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Am frühen Morgen des 22. Oktober 1940
klingelten Zivilbeamte der Geheimen
Staatspolizei Nazi-Deutschlands in der
Gartenstraße 5 beim Ehepaar Abraham
und Brunhilde Adler, geborene Levi, und
befahlen ihnen, sich reisefertig zu ma-
chen. Bis zum Abend und am folgenden
Tag werden mit den Adlers allein in
Karlsruhe über 950 Menschen jüdischen
Glaubens nach Gurs am Fuße der Pyre-
näen deportiert worden sein, der Zwi-
schenstation zum Vernichtungslager
Auschwitz. 

Die Erinnerung an das damalige Ge-
schehen wird in einem Unterrichtspro-
jekt der Katholischen Fachschule für So-
zialpädagogik im Agneshaus wachge-
halten. Jedes Jahr setzen sich Schülerin-
nen und Schüler intensiv mit den
Biografien und Schicksalen der verfolg-
ten und deportierten Juden aus Karlsru-
he auseinander. „Wir haben zunächst
Stolpersteine in der Nachbarschaft un-
serer Schule gesucht. Als wir vor dem
Haus in der Gartenstraße 5 standen, war
es ein sehr bedrückendes Gefühl“, sagt
Sidney Zschemisch, die mit Clara Frisch,
Anna Tschan und Runa Scholz eine von
elf Arbeitsgruppen bildete. Die vier an-
gehenden Erzieherinnen zwischen 16
und 19 Jahren recherchierten online im
„Gedenkbuch für die Karlsruher Juden“
über zwei bis drei Wochen im Unterricht
die Familiengeschichte der Adlers. 

„Wir machen jedes Jahr eine Veranstal-
tung“, erläutert Burkhard Gauly, der
stellvertretende Schulleiter. Auch an die-
sem Freitagmorgen gehen die Projekt-

teilnehmer, denen sich interessierte
Schüler anschließen, zu den Stolperstei-
nen, die der Künstler Gunter Demnig
verlegt hat. Vor der Gartenstraße 5 refe-
rieren die vier Schülerinnen die Lebens-
geschichte der Adlers, die sie auf einem

Kleinplakat an der Hauswand anbrin-
gen. Anna Tschan legt einen kleinen Blu-
menstrauß ab, eine Gedenkkerze wird
entzündet. „Das Thema ist wichtig, es ge-
hört zu unserer Geschichte“, sagt Mit-
schülerin Selina Hertel. Dann holen die

Am Nachmittag setzt sich unterdessen
in Durlach ein Zug von 90 Personen still
am Schlossplatz in Bewegung. Schüle-
rinnen und Schüler des Markgrafen-
Gymnasiums aus den Literatur- und
Theaterkursen von Lehrerin Marie-
Christine Haas, die mit ihrem Kollegen
Herbert Siebach die Aktion organisiert,
halten ein Transparent mit der Auf-
schrift „Nie wieder ein dunkles Deutsch-
land“. Ziel ist der Gedenkstein in den
Grünanlagen am Durlacher Bahnhof,
den der Schülerjahrgang 2010/11 entwor-
fen hat. Dort stellen sich die Schüler im
weiten Halbkreis auf, einzelne treten
hervor und personifizieren mit ihrer
Stimme jeweils einen der 26 Durlacher
Deportierten. „Fanny Wolf, Jägerstraße
3“ rezitiert Michelle Rusaev, die es „scho-
ckierend findet, dass es soweit kommen
konnte“. Michel Bodenbach sagt „Arthur
Godensky, Pfinztalstraße 84“. Für ihn ist
es durch den zeitlichen Abstand
„schwierig, sich vorzustellen, wie das da-
mals war“.

Elisabeth Kratzert und Nikolas Käppe-
le lesen aus den anrührenden Erinnerun-
gen des Gurs-Überlebenden Kurt Salo-
mon Maier „Als ich ein kleiner Junge war,
liebte ich Züge“. Dann spielt Niklas Krü-
ger auf der Klarinette das Thema des
Films „Schindlers Liste“. Besucher Was-
sili Meyer-Buck, der mitgelaufen ist, fin-
det: „Es ist eine wichtige Angelegen-
heit.“ Die evangelische Pfarrerin Anne
Helene Kratzert meint: „So ist es eine
konkrete Erfahrung und nicht nur abs-
traktes Wissen.“

Internet 
http://gedenkbuch.informedia.de

vier Putzmittel und Schwämme heraus,
um die Stolpersteine zu putzen. Bald
blinkt das Messing wieder warm und
tröstlich. „Mit hoher Ernsthaftigkeit er-
folgte die Auseinandersetzung“, bestä-
tigt Klassenlehrer Willi Groß.

Bewegende Worte: Vor dem Haus in der Gartenstraße 5 referieren die Schülerinnen (von links) Clara Frisch, Anna Tschan, Runa Scholz und
Sidney Zschemisch die Lebensgeschichte des Ehepaars Abraham und Brunhilde Adler. Foto: Jörg Donecker

Von unserem Mitarbeiter 
Jürgen Hotz

Es geschah in der Nachbarschaft 
Schüler gedenken in Aktionen der Deportation Karlsruher Juden vor 81 Jahren nach Gurs

Mit deutlichen Forderungen für mehr
und schnellere Klimaschutzmaßnahmen
sind nach BNN-Schätzungen rund 400
Menschen bei der Fridays-for-future-
Demonstration am Freitag durch die
Karlsruher Innenstadt gezogen. Die Ver-
anstalter sprachen von gut 500 Teilneh-
menden, die mit vielen Plakaten und mit
Sprechchören auf ihre Anliegen auf-
merksam machten. Der Demonstrations-
zug verlief zur Mittagsstunde vom
Marktplatz aus zum Rondell- und Euro-
paplatz über das Schloss wieder zurück
zum Ausgangspunkt. 

Redner hatten zuvor vor allem an die
kommende Regierung appelliert, schnell
Maßnahmen umzusetzen, mit denen we-
nigstens das 1,5-Grad-Ziel des Pariser
Klimaabkommens erreicht werde. Ver-
bunden war mit der Demonstration auch
ein Schulstreik. Unter die Teilnehmen-
den mischten sich deshalb ab 11 Uhr auch
etliche Schüler. 

Ob man klimaneutral werde oder nicht,
sei keine politische Frage, stellte Luca

Golea von Fridays for future (FFF) Karls-
ruhe fest. „Es handelt sich hier um eine
lebensbedrohliche Situation“, ergänzte
er mit Blick auf die Folgen, die eine glo-

wasser erlebt haben, werden sich häufen,
aber das ist nichts gegenüber dem, was
uns droht, wenn die Klimaziele verfehlt
werden“, betonte er. Golea kritisiert au-
ßerdem die Handelnden in der Wirt-
schaft, die ausschließlich handelten um
kurzfristigen Profit zu erzielen – auf
Kosten des Klimas. „Ein Wirtschaftssys-
tem, das auf Ausbeutung basiert, kann es
nicht besser machen“. 

Eine Verknüpfung zwischen Klima-
schutz und der Situation in Entwick-
lungsländern stellte Anna Jahn von der
Seebrücke Karlsruhe her. Millionen von
Menschen seien wegen der Klimakata-
strophe schon seit vielen Jahren auf der
Flucht. „Die Klimakrise muss ein Asyl-
grund werden“, so die Forderung. 

„Ihr streikt für die Entfesselung der
Energiewende“, rief Ingo Laubenthal
vom Klimabündnis Karlsruhe den De-
monstranten entgegen. „Wir wissen, wie
das geht, aber die Regierung hat jahre-
lang gebremst“, ergänzte er. FFF-Streik-
organisatorin Mia Maintz bilanzierte,
mit dieser Demonstration habe man den
Druck auf die Politiker beiden Koaliti-
onsverhandlungen in Berlin erhöht.

bale Erwärmung um mehr als anderthalb
Grad hätte. 

„Die Extremwetterlagen, die wir in die-
sem Sommer in Deutschland beim Hoch-

Demonstration: Für die Protestaktion von Fridays for Future sperrte die Stadt diverse Stra-
ßen. Ab 12 Uhr zogen die Teilnehmer durch die Stadt. Foto: Jörg Donecker

Von unserem Mitarbeiter
Marcus Dischinger

Streik für mehr Klimaschutz
Fridays for Future: Rund 400 Demonstranten ziehen durch die Innenstadt

Im Durlacher Schlossgarten gibt es
auch im nächsten Jahr wieder ein kulina-
risches Angebot. Die Petra Lindig GmbH
erhielt dafür den Zuschlag des Durlacher
Ortschaftsrates. Damit wird die „Thü-
ringer Box“ von April bis September
2022 erneut am Randes des Schlossgar-
tens stehen. Die Lindig GmbH setzte sich
mit ihrem Angebot gegen einen weiteren
Bewerber durch.

Der Vertrag gilt zunächst für fünf Jahre,
jeweils in den Monaten April bis Septem-
ber. Auf einem 475 Quadratmeter großen
Areal am Eingang Prinzessenstraße darf
Betreiber Benjamin Lindig dann wieder
100 Tische entlang der Kastanienallee
aufstellen. 

Im Frühjahr 2021 war die „Thüringer
Box“ in einen ersten Probebetrieb ge-
startet. Coronakonform gab es Würst-
chen, Pommes und kalte Getränke zu-

nächst nur zum Mitnehmen, später kam
noch ein Biergarten dazu.

Die Resonanz der Besucher bezeichnet
der Durlacher Ortschaftsrat als positiv.
Und auch Benjamin Lindig ist zufrieden:
„Der Sommer war zwar nicht ganz so

steller. Mit einer langjährigen Erfahrung
im Eventbereich habe man dafür „die
perfekten Voraussetzungen und Erfah-
rungen“, findet Lindig, der im Schloss-
garten in diesem Sommer nun erstmals
als Gatronom auftrat. 

Gemeinsam mit seiner Mutter Petra
betreibt Benjamin Lindig auch das
„Thüringer Häusle“, das seit Jahrzehn-
ten bei sämtlichen Veranstaltungen in
der Region steht – etwa bei den Weih-
nachtsmärkten in Durlach und in der
Innenstadt. Die „Thüringer Box“ ist
mit ihrem Container-Design die Weiter-
entwicklung des „Thüringer Häusle“.
Ursprünglich hätte sie bereits im Jahr
2020 in Betrieb gehen sollen, stand aber
wegen der Pandemie ein Jahr ungenutzt
in der Halle.

Wie die anderen Schausteller in der Ci-
ty hatte die Corona-Krise auch die Lin-
digs zunächst hart getroffen. In diesen
Zeiten müsse man kreativ sein, hatte
Lindig im Gespräch mit den BNN im
Frühjahr erklärt. Umso mehr freute er
sich damals, dass er mit seinem Gastro-
nomie-Konzept beim Durlacher Stadt-
amt sofort auf offene Ohren stieß.

Das kulinarische Angebot hat Lindig in
dieser Saison weiter ausgebaut. Im Laufe
des Sommers kam noch ein separater Ge-
tränkestand hinzu, bei dem die Gäste
Milchkaffee, Prosecco oder Weißwein-
schorle genießen konnten. Auch das
Speisenangebot wurde erweitert.

schön wie erhofft, trotzdem war es ein
tolles Pilotprojekt.“ 

Der gebürtige Durlacher ist froh, sein
Gastronomieangebot nun längerfristig
etablieren zu können. „So können wir
uns breiter aufstellen“, sagt der Schau-

Bekam den Zuschlag: Benjamin Lindig (vorne) darf die „Thüringer Box“ auch im kommen-
den Frühjahr wieder im Durlacher Schlossgarten aufstellen. Foto: Jörg Donecker

Von unserem Redaktionsmitglied
Tina Mayer

„Thüringer Box“ darf wiederkommen
Ortschaftsrat stimmt für kulinarisches Angebot im Durlacher Schlossgarten / Vertrag zunächst für fünf Jahre

„
Es war 

ein tolles 
Pilotprojekt.

Benjamin Lindig

Betreiber der „Thüringer Box“

BNN – Als eine von bundesweit drei
Kommunen beteiligt sich die Stadt
Karlsruhe an der Pilotphase zur Ausbil-
dung von sogenannten „BürgerSolarBe-
ratern“. Das teilte nun die Karlsruher
Energie- und Klimaschutzagentur
(KEK) mit. 

Demnach sollen die Bürger von Fach-
leuten des Vereins MetropolSolar und
der KEK geschult werden. Letztere be-
gleitet das Projekt, für das sich 20 Bürger
gemeldet hätten. 

Die Ausbildung hat Mitte Oktober be-
gonnen und soll zum Jahresende abge-
schlossen sein. Danach sollen die Ehren-
amtlichen selbst aktiv werden und Bür-
ger bei der Planung ihrer Photovoltai-
kanlage beraten. 

„Sie beantworten Fragen, geben Tipps,
teilen ihre Erfahrungen – und wollen so
für Solarenergie begeistern und deren
Ausbau in Karlsruhe vorantreiben“,
heißt es in der Mitteilung der KEK wei-
ter. Finanziert werde die Ausbildung
über das Karlsruher Klimaschutzkon-
zept.

Internet
www.kek-karlsruhe.de 

Stadt beteiligt 

sich an Pilotphase

BNN – Diebe haben eine Handtasche ist
aus einem geparkten Auto gestohlen. Wie
die Polizei mitteilte, ereignete sich die
Tat am Donnerstagmorgen im Zeitraum
zwischen 9.20 und 9.35 Uhr. Das Auto
war am Umspannwerk in der Elfmorgen-
bruchstraße – der Verbindung zwischen
Rintheim und Hagsfeld – geparkt. Die
Diebe schlugen das Fenster der Fahrer-
seite ein und nahmen die Handtasche an
sich. Darin waren neben Bargeld und ei-
nem Handy auch persönliche Dokumen-
te.Wie hoch der entstandene Sachscha-
den ist, darüber machte die Polizei keine
Angaben. Die Polizei warnt in dem Zu-
sammenhang davor, Handtaschen im Auto
zu lassen.

Polizei sucht Zeugen
(07 21) 4 90 70

Diebe 
stehlen Handtasche 

BNN – Mehrere Autos sind in Grünwet-
tersbach von Unbekannnten zerkratzt
worden. Wie die Polizei mitteilte, ereig-
nete sich die Tat am Donnerstag zwi-
schen 14 und 17.30 Uhr im Kreuzungsbe-
reich Eichhälden/Steinhauerweg. Der
Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro
geschätzt.

Polizei sucht Zeugen
(07 21) 4 90 70 

Unbekannte
zerkratzen Autos


