
Von unserem Redaktionsmitglied
Tina Kampf

Es war ein Ausflug ins Freie, der für den
zweijährigen Giraffenbullen Yera am gestri-
gen Freitag tödlich endete: Das Tier erlitt ver-
mutlich bei einem Streit mit seinen Artgenos-
sen einen Kieferbruch und wurde dann am
Nachmittag im Zoo eingeschläfert.

Was innerhalb der Gruppe genau vorfiel, ist
unklar. Sicher ist, dass sich die fünf Giraffen
am Morgen ganz regulär auf der Außenterrasse
aufhielten – ein Be-
reich, der für die Zoo-
besucher gut einseh-
bar ist. Dennoch be-
merkte offenbar kei-
ner das Gerangel zwi-
schen den Tieren. „Erst einem Tierpfleger fiel
später auf, dass Yera verletzt war“, berichtet
der Zoo. Bei der anschließenden Untersuchung
habe sich gezeigt, dass der Kiefer des Bullen
gebrochen war.

Eine Verletzung, die bei einer Giraffe prak-
tisch nicht zu heilen sei: „Man müsste das Tier
über einen längeren Zeitraum ruhig stellen,
das ist quasi nicht möglich“, heißt es bei der
Stadt.

Auch die Versorgung mit Nahrung in ausrei-
chender Menge wäre letztlich ein Problem ge-
wesen. Deshalb habe man sich aus Tierschutz-

gründen entschieden, Yera einzuschläfern. Ein
Giraffenbulle, der schon seit längerer Zeit be-
hindert war: In Folge eines Unfalls war das
Tier auf einem Auge blind. Ein Umstand, der
möglicherweise beim Gerangel mit den ande-
ren Giraffen eine Rolle gespielt haben könnte,
heißt es im Zoo.

Dennoch wäre es keine Option gewesen, das
gehandicapte Tier von der Gruppe zu trennen.
„Das wäre ja nicht artgerecht, eine Giraffe al-
leine zu halten.“ Kleinere „Schubser“ und
Streitereien innerhalb der Gruppe kämen da-

bei immer mal wieder
vor. Massive Range-
leien seien jedoch
nicht üblich.

Mit Yera verliert
der Zoo ein Kind der

im September 2011 im hohen Alter von 23
Jahren verstorbenen Giraffendame Alice: Sie
war seit dem Jahr 1993 im Karlsruher Zoo
und gilt als Begründerin der neuen Netzgi-
raffen-Gruppe.

Achtmal war Alice insgesamt trächtig,
Yera kam als letztes Junges im Januar 2010
zur Welt. Sein Vater Max war zu diesem
Zeitpunkt bereits nicht mehr am Leben, der
Bulle starb im September 2009.

Nun leben im Karlsruher Zoo noch vier Gi-
raffen, zwei Bullen und zwei Weibchen – da-
runter auch Yeras Schwester Wahia.

Ausflug ins Freie
endet für Yera tödlich

Offenbar beobachtete keiner das Gerangel der Giraffen

GIRAFFENBULLE YERA kam im September 2011 im Zoo zur Welt. Gestern wurde er wohl bei einem
Gerangel mit seinen Artgenossen verletzt und musste eingeschläfert werden. Archivfoto: Zoo

Kieferbruch
praktisch nicht zu heilen
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Die „Maxau“ ist im Kiesbett des frisch ange-
legten Altrhein-Mäanders gestrandet, das Pi-
ratenschiff hat auf dem neuen Spielplatz beim
Hofgut am Strom die Segel gesetzt. Auch über
die Dammpromenade samt neuer Rheinterras-
se, mit welcher man Karlsruhe näher an den
größten Strom Mitteleuropas bringen will,
können sich die Bür-
ger ab Mai freuen. Im
Wonnemonat werde
der erste Teil des
Landschaftsparks in
Maxau offiziell eröff-
net, versichert Gartenbauamtschef Helmut
Kern.

Drei Kunstmöwen sitzen schon in der Take-
lage der „Maxau“. Zwei Seesterne haften am
Bug, und die ersten Plastikeimerchen liegen
vergessen im Sandkasten neben sieben Gum-
mipolstersitzen. Überhaupt gehen die Arbeiten
am ersten Bauabschnitt des „Landschaftspark
Rhein“ in den Endspurt. Die Rheinterrasse auf
dem Damm in Höhe des Hofguts Maxau ist fer-
tig. Und jetzt bekommt Karlsruhe sechs Bas-
tionen auf den Wall gesetzt. Die große Aus-
sichtsplattform mit breiten Sitzstufen wird
also durch sechs befestigte Flächen zum Ver-
weilen auf der Deichkrone ergänzt. Die vier
Bastionen zwischen der Rheinbrücke und dem

Hofgut – jeweils in Höhe einer Buhne – sind
fast fertig, die zwei bis zum Tulla-Denkmal
werden gerade angelegt. Sie bestehen aus einer
dreiteiligen Sitzgruppe auf Pflaster – zwei
Steinwürfel und ein breiter Quader.

Auch der zweite Streich in Karlsruhes
Rheinprogramm werde bald ausgeführt, versi-
chert Kern. Dabei geht es um den Pächter-
wechsel in der Landwirtschaft von Maxau,
kombiniert mit dem Umbau der seit Jahren

leerstehenden Gast-
stätte im Hofgut. „Die
Ausschreibung ist ge-
laufen. Wir haben
vielversprechende
Kandidaten aus einer

Menge von Bewerbern ausgewählt“, sagt er. In
den nächsten Tagen werde entschieden. Dann
könne man noch 2012, in Abstimmung mit dem
Pächter, den Umbau beginnen. „Dafür stehen
zwei Millionen Euro in Haushalt bereit“, er-
läutert Kern. Der Rheinpark werde – abgese-
hen von den 18 Millionen Euro teuren Prome-
nadenbrücken über den Rhein- und den Yacht-
hafen – zum Stadtjubiläum 2015 vollendet,
meint er.

Der Bauer von Maxau soll die Felder im Nor-
den und eine Weidelandschaft im Süden ohne
städtischen Zuschuss bewirtschaften und
gleichzeitig Pächter der Gasthauses sein. Auch
ein Hofladen gehört laut Kern zum Konzept
für den Landschaftspark.

Die Rheinpromenade
wird mit Bastionen ausgebaut
Terrasse und Spielplatz des Landschaftsparks bis Mai fertig

Umgestaltung des Hofguts und
der Gaststätte steht in Maxau bevor

DEN RHEINBLICK können die Karlsruher ganz neu genießen. Die Aussichtsplattform mit den breiten Sitzstufen auf der Dammseite zum Rhein ist fertig. Bald
kann auch wieder der Radweg, der in Höhe des Hofguts Maxau für den Rheinpark höher gelegt wurde, von Radlern passiert werden. Foto: jodo

pp. Sollte es zum Bau eines Hotels auf dem
Turmberg kommen, sei eine der Grundbe-
dingungen der Stadt an den Betreiber, dass
die Aussichtsterrasse öffentlich und kosten-
los zugänglich sein muss und auch kein Kon-
sumzwang bestehen darf. Dies versicherte
Baubürgermeister Michael Obert als Reakti-
on auf die Bürgerstimmen zum umstrittenen
Projekt in den BNN vom gestrigen Freitag.

Eine weitere Bedingung sei, dass das für
das Projekt benötigte Grundstück auf dem
Turmberg auf keinen Fall verkauft, sondern
nur in Erbpacht überlassen würde. Auf diese

Weise hätte die Stadt stets eine Einwir-
kungsmöglichkeit auf den Betreiber. Und
zum dritten stehe außer Frage, dass eine Be-
bauung „moderat“ sein müsste.

Der Baubürgermeister geht davon aus,
dass der Gemeinderat innerhalb der nächs-
ten drei Monate erklären müsse, ob er
grundsätzlich ein Hotel auf dem Hausberg
haben wolle. Wenn ja, werde es eine Aus-
schreibung geben, die die vorgenannten Be-
dingungen enthalte. Eine Jury würde dann
die Angebote auswählen und dem Gemein-
derat zur Entscheidung vorlegen.

Kostenloser Turmbergblick
Baubürgermeister betont: Terrasse bliebe frei zugänglich

Bitte mit
mehr Biss

Während der CDU-Kreisvorstand be-
kräftigt hat, die Partei verzichte auf einen
gemeinsamen Auftritt ihrer OB-Bewerber
damit diese nicht beschädigt würden, hat
die SPD mutig zur öffentlichen Vorstel-
lung ihrer Kandidaten eingeladen und ist
auf großes Interesse gestoßen – in der Par-
tei und weit darüber hinaus. Keiner der
Bewerber hat Schaden genommen. Viel-
mehr konnten sie sich und ihre Ziele vor-
stellen und für den entscheidenden Auf-
tritt in der Kreismitgliederversammlung
am kommenden Dienstag üben. Über
1 300 Genossen haben dann Gelegenheit,
ihren Mann fürs Rathaus zu bestimmen.

Für den Auftritt im Tollhaus, wo die No-
minierung stattfindet, ist Martin Lenz und
Frank Mentrup etwas mehr Biss zu wün-
schen. Sachlichkeit ist sicher eine Tugend,
die ein Oberbürgermeister haben muss,
aber er sollte auch kämpfen können. Und

wenn man den Mitbewerber schonen will,
dann besteht Gelegenheit, sich kritisch
mit der politischen Konkurrenz zu be-
schäftigen. Das gibt Beifall und Profil.

Martin Lenz hat in seiner Ansprache das
in den Vordergrund gestellt, wovon er am
meisten versteht: die Sozialpolitik. Dies
ist ein wichtiges Feld für jede Großstadt,
aber nur eines von mehreren. Das Geld,
das man für eine gute Sozialpolitik benö-
tigt, muss zuerst erwirtschaftet werden.
Über Wirtschafts- oder Verkehrspolitik
hat man in seinen Ausführungen nicht viel
gehört. Wer ankündigt, er stehe für den
echten Wechsel nach mehr als 40 Jahren
CDU, muss klar sagen, was er anders ma-
chen will. Als gebürtiger Karlsruher und
Bürgermeister für Soziales, Schule und
Sport genießt der 49-Jährige Popularität
und Sympathie. Aber in der SPD weiß
man auch, dass der Weg an die Rathaus-
spitze kein Spaziergang wird. Die CDU
wird ihren Erbhof verteidigen.

In Wahlkämpfen erprobt ist Frank Men-
trup, aber der scheint bei den Karlsruher
Genossen noch nicht so richtig angekom-
men zu sein. Manche sind skeptisch, ob
der Arzt aus Mannheim in die Fächerstadt
passt. Der 47-Jährige, der seit Mai vergan-
genen Jahres Staatssekretär im Stuttgar-
ter Kultusministerium ist, weiß dies.
Umso mehr hat er in seiner Ansprache um
die Gunst der Karlsruher SPD geworben
und fast keine Zeit mehr gehabt für die
Sachthemen. Erfrischend war seine Ana-
lyse, dass die Karlsruher Kommunalpoli-
tik von großer Unentschlossenheit geprägt
ist. Man sei sich meist einig, was man
nicht wolle, schaffe es aber nicht, sich ein
Ziel zu setzen und dieses konsequent zu
verfolgen. Während Lenz die Grünen, mit
denen die SPD schließlich den Politik-
wechsel schaffen will, mit keiner Silbe er-
wähnt hat, machte Mentrup klar, dass die
Ökopartei mit ins Boot muss, wolle man
am 2. Dezember erfolgreich sein. Zu den
Grünen hat ganz offensichtlich er den bes-
seren Draht. Günther Kopp

Stadtgespräch

te. Sicher ist aber zumindest, dass die Jubilä-
umsausstellung 2015 des Stadtmuseums im
Prinz Max-Palais zu sehen sein wird, so Muse-
umsleiter Peter Pretsch und Ernst-Otto-
Bräunche.

Pretsch wird am kommenden Samstag bei
einem Rundgang mit Bürgern die Säule zum
Themenkomplex Energie und Mobilität vor-

stellen – der schließ-
lich die Karlsruher
Stadtgeschichte in
vielfältiger Weise
prägte. Pioniere wie
Drais, Benz und Kess-

ler erscheinen auf Knopfdruck auf dem Bild-
schirm auf, und Ereignisse wie die erste Gas-
beleuchtung am Marktplatz von 1846 wird
verwiesen. Auch Orte wie der Bahnhof von
1913 tauchen auf oder „Schlüsselobjekte“ wie
die Draisine und der Benzsche Patent-Motor-
wagen, den man nur zu gerne im Museum zei-
gen würde. Zudem gibt es Filmmaterial.

Die Inhalte des künftigen Stadtmuseums
nehmen also bereits Konturen an: Eine Pro-
jektgruppe aus Experten des Stadtarchivs und
der historischen Museen hat das Grundgerüst
für die Neukonzeption, die nun in den Säulen
steckt, zusammengestellt und wartet gespannt
auf die Beiträge der Bürger.

Noch völlig offen ist hingegen, ob das Stadt-
museum auch künftig
im Prinz-Max-Palais
seinen Sitz haben
wird. Wie berichtet,
gibt es eine Reihe von
Begehrlichkeiten am
Durmschen Gründerzeit-Bau am nördlichen
Ende der Karlstraße. Wie man allen aktuellen
Nutzern (Jugendbibliothek, Museum für Lite-
ratur am Oberrhein, Literarischer Gesellschaft
und Stadtmuseum) gerecht werden und gleich-
zeitig das Stadtmuseum größer und attraktiver
machen kann, ist eine offene Frage, die nun
auch wieder den Kulturausschuss beschäftig-

Nach dem Schema sind auch die anderen
Säulen des künftigen Stadtmuseums aufge-
baut, in denen die Komplexe Menschenrecht
und Demokratie, Kultur und Innovationen,
Planen und Bauen sowie Migration und Inter-
nationalität stecken. Die sechste Säule gibt ei-
nen allgemeinen Überblick.

Bürgerbeteiligung
Die geplanten Schwerpunkte des neuen

Stadtmuseums werden am kommenden Sams-
tag, 10. März, zwischen 11 und 14 Uhr vorge-
stellt und diskutiert. Eine Gruppe von maxi-
mal 100 Menschen, die sich teilweise bereits im
Zuge des Bürgerbeteiligungsverfahrens mit
der Thematik auseinandergesetzt haben, wird
hierzu zusammenkommen. Eine begrenzte An-
zahl von Teilnahmekarten steht noch zur Ver-
fügung und ist im Stadtmuseum erhältlich
oder per Bestellung unter der folgenden Adres-
se: stadtmuseum@kultur.karlsruhe.de.

Von unserem Redaktionsmitglied
Susanne Jock

„Beteiligen Sie sich an der Neukonzeption
des Stadtmuseums“, werden die Besucher im
Prinz-Max-Palais seit dieser Woche aufgefor-
dert. In sechs knallgelben, interaktiven Säu-
len, die in der Dauerausstellung des Stadtmu-
seums verteilt sind, sind jede Menge Texte, Fo-
tos und Filme zur knapp 300-jährigen Stadtge-
schichte enthalten, die man per Knopfdruck
aufrufen kann.

Was ihnen besonders gefällt oder sie noch
zusätzlich im Museum sehen wollen, können
die Nutzer anschließend auf gelben Karten
vermerken. Und auch, wenn sie vielleicht so-
gar ein Ausstellungsstück zur Verfügung stel-
len können. „Auch Exponate aus den 1960er
oder 1970er Jahren, die die Stadtgeschichte
dokumentieren, sind interessant“, sagt Ernst
Otto Bräunche, der fürs Stadtarchiv und die
Karlsruher historischen Museen zuständig ist.

Säulen des künftigen Stadtmuseums
Besucher können sich interaktiv mit der neuen Konzeption auseinandersetzen und Anregungen geben

Standortfrage
ist weiterhin offen

pp. Für Margret Mergen ist das strikte Nein
des CDU-Kreisvorstandes zu einem Forum mit
Ingo Wellenreuther und ihr im Vorfeld der OB-
Kandidatennominierung unverständlich und
eine verpasste Chance.

Dass es auch anders gehe, beweise die Stutt-
garter CDU, die offenbar sogar vier Foren mit
ihren Bewerbern um die OB-Kandidatur pla-
ne, sagte die CDU-Politikerin gegenüber den
BNN. Dass eine solche Veranstaltung auf Inte-
resse stoße, habe man gerade bei der Karlsru-
her SPD beobachten können (die BNN berich-
teten).

Wenn der CDU-Kreisvorstand im Zusam-
menhang mit den Vorbereitungen zur OB-No-
minierung immer wieder auf den Beschluss

des Kreisparteitages vom vergangenen Okto-
ber verweise, müsse man daran erinnern, dass
damals keine Details festgelegt worden seien,
so Mergen. Wenn man ein Forum gewollt hät-
te, wäre dies machbar gewesen, ist sie über-
zeugt.

Natürlich seien Ingo Wellenreuther und sie
den Parteimitgliedern, die am 15. März zur
Entscheidung aufgerufen sind, bekannt. Die
Parteibasis habe aber wohl auch ein Interesse
daran, was die Bewerber zu Sachthemen wie
Sauberkeit, Baustellen oder Schulentwicklung
sagen, und wie sie sich im Falle einer Kandida-
tur positionieren würden. Beim Parteitag blei-
be für eine Diskussion über solche Fragen wohl
kaum Zeit.

Von Stuttgart lernen
Mergen: Dortige CDU plant vier Foren zur OB-Nominierung


