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Mit Sicherheit

ein tolles Projekt! 

Die Jugendverkehrsschule ist ein Kooperationsprojekt 
der Initiatoren:
stadt ettlingen
Verkehrswacht Karlsruhe e.V.
DRK ortsverein ettlingen e.V.
Polizeipräsidium Karlsruhe – Verkehrsprävention –
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Jedes verunglückte Kind ist eines zu viel! 
Daher gilt: Verkehrsprävention für "jung" und auch für "alt"!

tragen auch sie als autofahrer zur sicherheit der Kinder 
bei: halten sie genügend abstand zu Radlern. gerade 
Kinder bleiben oft „nicht richtig auf der spur.“ seien 
sie fair und fahren sie vorsichtig! Radler haben 
keine Knautschzone!

VeRKehRsPaRtneR, DanKeschön!



thomas FeDRow, bm ettlIngen
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sehr geehrte Damen und herren,
liebe Förderinnen und Förderer der Jugendverkehrsschule,

seit sommer 2012 haben Kommunen, die Verkehrswacht Karlsruhe 
e.V., das Polizeipräsidium und das DRK ettlingen ein Ziel vor augen: 
die notwendige und dringende Verbesserung der Verkehrserziehung 
für die Kinder im südlichen landkreis Karlsruhe. Ich wurde „beauf-
tragt“, menschen, Kommunen und einrichtungen zusammenzufüh-
ren. anliegen der vier akteure des baus und laufenden betriebs ist 
es, durch einen guten Verkehrsunterricht jungen menschen wie auch 
menschen mit einschränkungen die teilnahme am modernen stra-
ßenverkehr zu ermöglichen. wir wollen durch Prävention höchsten 
schutz erreichen. Ich danke den gemeinderäten aller Kommunen 
und den schulen mit allen lehrkräften sowie den Polizeibeamtinnen 
und -beamten der Verkehrserziehung. besonderer Dank gilt allen 
spendern und sponsoren, die über die hälfte der baukosten aufge-
bracht haben, sprich den „DRK-Übungsparcours“ samt dem schulungs-
raum erst möglich gemacht haben. mir war wichtig, dass durch diese 
rund 80 einzelförderungen eine breite Unterstützung aus bürger-
schaft, gewerbe und handel entsteht.
ein herzliches Dankeschön gilt der Verkehrswacht Karlsruhe e.V., 
dem Vorsitzenden Roland lay, dem stellvertretenden Vorsitzenden 
bürgermeister lothar hillenbrand und der engagierten geschäfts-
führerin manuela wenglorz, dem DRK ortsverein ettlingen e.V., dem 
Vorsitzenden gerhard tessen und dem Polizeipräsidium Karlsruhe, 
dem Polizeipräsidenten günther Freisleben sowie dem wohlwollen-
den Polizeibeamten wilfried Fritsch. herr architekt matthias buch-
müller hatte jederzeit die ordnende hand über alle Fragen. nur mit 
ihm konnten wir pünktlich und wirtschaftlich „landen“.
mögen die angebote der Jugendverkehrsschule maximale Verkehrs-
sicherheit schaffen und allen Kindern und erwachsenen stets viel 
Freude bereiten.

herzlichst Ihr

 
thomas Fedrow, bürgermeister
große Kreisstadt ettlingen

Wir wünschen

gute Fahrt!



noRbeRt maI, bm baD heRRenalb

Im namen der stadt bad herrenalb darf 
ich der stadt ettlingen zur Fertigstellung 
des Parcours für die Jugendverkehrsschule
recht herzlich gratulieren.
Die sicherheit unserer schwächsten Ver-
kehrsteilnehmer, nämlich der Kinder ist 
schon seit jeher sehr wichtig, aus diesem 
grund ist die Verkehrserziehung eine schu-
lische Pfl ichtveranstaltung. Ich freue mich, 
dass durch dieses großartige Projekt eine 
realitätsnahe Jugendverkehrsschulung 
durch erfahrene Polizeibeamte/innen in Zu-
kunft noch besser gewährleistet wird. 

so können sich die schülerinnen und schüler der vierten grund-
schulklasse zur Durchführung der praktischen Radfahrschulung 
perfekt vorbereiten und die Prüfung des „Fahrradführerscheins“ 
in Zukunft unter reellen Voraussetzungen bestehen. Da dieser 
Parcours der Jugendverkehrsschule mit ampelanlagen, Kreisver-
kehr, abgesenkten bordsteinen und weiteren verkehrsregelnden 
maßnahmen bis auf die Frequentierung durch Kraftfahrzeuge der 
Realität entspricht, sind die Kinder gut auf den wirklichen straßen-
verkehr vorbereitet. Dies ist heutzutage notwendig, da der stra-
ßenverkehr leider immer mehr gefahren mit sich bringt. 

Unsere schüler der Falkensteinschule freuen sich schon sehr da-
rauf die Jugendverkehrsschule in ettlingen besuchen zu dürfen.

herzlichst

norbert mai, 
bürgermeister bad herrenalb

eine stationäre Jugendverkehrsschule hat 
zwei bestandteile: Die außenanlage, auf 
der die praktischen Verkehrsübungen statt-
fi nden und ein schulungsraum. auf der 
außenanlage wird eine Vielzahl von stra-
ßensituationen dargestellt, mit denen Ver-
kehrsteilnehmer und vor allem Radfahrer 
tagtäglich konfrontiert werden. Die schüler 
der 4. grundschulklassen sollen im Unter-
richt mit diesen Konstellationen vertraut 
gemacht werden und sollen lernen, das 
zuvor erworbene theoretische wissen in 
die Praxis umzusetzen. 

Dazu bietet der schulungsraum die optimalen Voraussetzungen. 
Die schüler können ungestört vom Realverkehr der öffentlichen 
straßen üben. 

Kinder und Jugendliche sollen das Fahrrad eigenständig und auf 
sicheren wegen als attraktives Verkehrsmittel erleben können. Ich 
freue mich, dass es nun auch in ettlingen eine solche anlage gibt.
ein besonderer Dank gilt dem Polizeipräsidium Karlsruhe – Referat 
Prävention – und der Verkehrswacht Karlsruhe e. V. für ihren uner-
müdlichen einsatz zum wohl unserer Kinder. 

Ich wünsche allen beteiligten allzeit gute Fahrt und viel spaß beim 
lernen in der Jugendverkehrsschule ettlingen.

herzlichst Ihr

Johannes arnold 
oberbürgermeister
stadt ettlingen

Johannes aRnolD, ob ettlIngen
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In den zurückliegenden Jahren hat die ge-
meinde Dobel bereits die „touristische 
albtal-achse“ bis nach ettlingen intensi-
viert. aufgrund der bisherigen, gleichsam 
konstruktiven und erfolgreichen Zusam-
menarbeit mit ettlingen, habe ich meinen 
amtskollegen, herrn bürgermeister 
thomas Fedrow, gerne bei seinem Projekt 
einer neuen, stationären Jugendverkehrs-
schule unterstützt. 

auch wir als kleine gemeinde registrieren einen stetigen Ver-
kehrszuwachs und sehen uns in der Verpflichtung, unsere schul-
kinder auf basis neuester verkehrspädagogischer erfahrungswerte 
bestmöglich auf potentielle gefahrensituationen im straßenver-
kehr vorzubereiten. mein besonderer Dank gilt meinem amtskol-
legen für sein unermüdliches und ideelles engagement sowie der 
Polizei und der Verkehrswacht für ihre aktive Unterstützung.

Die gemeinde Dobel und ihre grundschüler
freuen sich auf viele „lehrreiche“ stunden in ettlingen!

herzlichst Ihr

christoph schaack
bürgermeister gemeinde Dobel

was hänschen nicht lernt …
… lernt hans nimmer mehr. 
Das alte, aber stets bewährte sprichwort 
kann man sicher auch bei der überaus 
wichtigen Verkehrserziehung heranziehen. 
Jedes im straßenverkehr verunglückte 
Kind ist eins zu viel. Verpflichtende und 
praxisnahe Radfahrschulungen sowie ein 
gutes training von erfahrenen Polizeibe-
amten werden zukünftig zur Prävention
beitragen. 

auch die marxzeller schülerinnen und schüler freuen sich sehr 
darauf, die Jugendverkehrsschule in ettlingen zu nutzen. es war 
eine gute entscheidung, dass sich die gemeinde marxzell an die-
sem tollen Kooperationsprojekt beteiligt und ich wünsche allen 
zukünftigen nutzern der Jugendverkehrsschule viel erfolg.

herzlichst Ihre

sabrina eisele
bürgermeisterin marxzell

chRIstoPh schaacK, bm gemeInDe Dobel sabRIna eIsele, bm maRxZell 
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VeRKehRswacht 
Im staDt- UnD lanDKReIs KaRlsRUhe e.V.

Die Radfahrschulung für die 
schülerinnen und schüler der 
4. grundschulklassen ist ein 
wesentlicher schwerpunkt der 
Verkehrspräventionsarbeit. 

Im stadt- und landkreis Karlsruhe e.V. betreibt die Verkehrswacht 
hierzu seit Jahrzehnten in Karlsruhe zwei stationäre und im landkreis 
zwei mobile Jugendverkehrsschulen (JVs). 
Die ausbildungserfolge in den stationären JVs sind markant besser, weil 
die Kinder dort unter realitätsnahen bedingungen üben können. wenn 
auf einem schulhof lediglich aufgemalte striche die Fahrbahn darstellen 
sollen, dann fehlt gerade den Kindern dieser altersstufe der Realitätsbe-
zug. Die Verkehrswacht fordert und fördert daher aus fachlichen grün-
den den bau weiterer stationärer und damit der allmähliche Rückzug 
mobiler JVs. wir freuen uns deshalb sehr, dass es in vorbildlicher Zu-
sammenarbeit mit der stadt ettlingen gelungen ist, eine weitere statio-
näre Jugendverkehrsschule für den südlichen landkreis mit einem 
modernen schulungsraum und realitätsgerechter außenanlage zu errich-
ten. hauptverantwortlich für die Realisierung war herr bürgermeister 
thomas Fedrow, dem wir für seinen engagierten einsatz ganz herzlich 
danken. Und natürlich gebührt auch allen weiteren mitwirkenden in ettlin-
gen sowie den zahlreichen sponsoren ein großes Dankeschön. Die Kin-
der sind uns wichtig. Die Radfahrschulung kann nunmehr auch in 
ettlingen realitätsnah durchgeführt werden. Die Voraussetzung für eine 
zeitgemäße und unfallvorbeugende mobilitätsausbildung der schülerin-
nen und schüler ist jetzt gegeben. wir erhoffen uns, dass die gemeinden 
im südlichen landkreis Karlsruhe die sich hier bietende chance für eine 
optimale Radfahrausbildung ihrer Kinder erkennen und ergreifen. Die lo-
gistischen Voraussetzungen sind jedenfalls geschaffen. Den nutzern der 
neuen JVs wünschen wir viel Freude und erfolg bei ihrer schulung.

mit herzlichen grüßen

Roland lay, Vorsitzender                 manuela wenglorz, geschäftsführerin

sehr geehrte Damen
und herren, liebe Kinder!

Die Voraussetzungen für eine realitätsnahe 
Verkehrserziehung sind geschaffen! Die
Jugendverkehrsschule ettlingen ist einge-
richtet! mit der Umsetzung dieses gemein-
samen anliegens ist die stadt ettlingen 
einen bedeutenden schritt gegangen, 
zu dem ich sie im namen der gemeinde 
waldbronn herzlich beglückwünsche.

In der uns alle betreffenden, wichtigen aufgabe, Verkehrsgefah-
ren durch Information, beratung, erziehung und training zu be-
kämpfen, bildet die Jugendverkehrsschule eine tragende säule 
innerhalb der Verkehrssicherheit und Unfallverhütung im südlichen 
landkreis. Unsere Kinder werden mit dem Kennenlernen der Ver-
kehrsregeln und der einschätzung von Verkehrssituationen und 
gefahren auf den immer stärker werdenden straßenverkehr 
vorbereitet. Zahlreiche Übungen sollen eine eigenverantwortliche 
teilnahme und ein sicheres Verhalten im straßenverkehr
ermöglichen. Die sicherheit unserer Kinder liegt uns sehr am 
herzen. Ich freue mich deshalb über die Kooperation mit der 
stadt ettlingen und das angebot zur nutzung dieser attraktiven
einrichtung.

Den teilnehmenden Kindern wünsche ich viel spaß und allseits ein 
unfallfreies training.

herzliche grüße

Franz masino
bürgermeister 
gemeinde waldbronn

FRanZ masIno, bm gemeInDe walDbRonn 
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mit herzlichen grüßen

Roland lay, Vorsitzender                 manuela wenglorz, geschäftsführerin



geRhaRD tessen, VoRstanD Des DRK,  
oRtsVeReIn ettlIngen e.V.

Die Fahrrad-ausbildung der Kinder in ettlin-
gen und Umgebung hat einen festen stand-
ort erhalten:  Künftig werden die schüler 
auf dem gelände und im gebäude des 
Deutschen Roten Kreuzes in ettlingen auf 
den alltag im straßenverkehr in theorie 
und Praxis vorbereitet.

Das DRK war sofort bereit, als bei der suche nach dem künftigen 
standort der Jugendverkehrsschule auch das DRK-gelände als 
alternative in Frage kam, dies aktiv zu unterstützen. 
wir sehen hierin eine bereicherung unserer eigenen Jugendarbeit 
und die chance, die aktivitäten des Deutschen Roten Kreuzes in 
ettlingen über die Kinder an die eltern heranzutragen. Denn viel-
fach ist nicht bekannt, dass die aktiven im ortsverein ettlingen 
ehrenamtlich für das gesundheitliche wohl der bürger bei größe-
ren ereignissen verantwortlich sind. Der Rettungsdienst im DRK 
ist bestandteil des Kreisverbandes Karlsruhe und wird nicht vom 
DRK ettlingen betrieben. lediglich die Rettungswache ist in un-
serem gebäude untergebracht, wie in Zukunft auch die Jugend-
verkehrsschule.
 
wir hoffen auf ein positives Zusammenwirken mit allen beteiligten 
und freuen uns auf die vielen schüler, welche in den kommenden 
Jahren unserem haus jugendliche Frische bringen werden.

Viele grüße

 
gerhard tessen 
Der Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes, 
ortsverein ettlingen e.V.

PolIZeIPRäsIDent gÜntheR FReIsleben,  
PolIZeIPRäsIDIUm KaRlsRUhe

liebe leserin, lieber leser,

mit dem neubau der stationären Jugend-
verkehrsschule in ettlingen erfüllt sich ein
lang gehegter wunsch. Denn nicht nur mir 
liegt die sicherheit unserer Kinder, den 
schwächsten unter den Verkehrsteilneh-
mern, besonders am herzen. 

Die Jugendverkehrsschule ist so konzipiert, dass sie sowohl die re-
alitätsnahe Radfahrschulung für schülerinnen und schüler der 
Klassenstufe 4 ermöglicht, als auch Kinder im Vorschulalter und 
erstklässler auf den sicheren schulweg vorbereitet. 
Daneben können dank der hervorragenden ausstattung auch Ver-
kehrstrainings für senioren als Fußgänger und Radfahrer angebo-
ten werden. Verglichen mit unseren mobilen Jugendverkehrsschulen 
auf schulhöfen, Fest- und Parkplätzen lässt sich in einer stationä-
ren anlage ein deutlich höherer Qualitätsstandard erreichen. 
Verkehrsprävention ist eine gesamtgesellschaftliche aufgabe, zu 
der neben der Polizei, den schulen, den Kommunen und den Ver-
kehrswachten auch viele weitere in der Verkehrssicherheitsarbeit 
tätige organisationen ihren beitrag leisten. Vor diesem hintergrund 
danke ich allen Partnern, insbesondere aber der stadt ettlingen 
und der Verkehrswacht im stadt- und landkreis Karlsruhe, herzlich 
für ihren beitrag zum bau der ettlinger Jugendverkehrsschule.

mit freundlichen grüßen

günther Freisleben
Polizeipräsident
Polizeipräsidium Karlsruhe
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gRUsswoRt aRchIteKt  
matthIas bUchmÜlleR

Projekt mit viel(en) Nutze(r)n
mitte 2014 trat der DRK-ortsverein ettlingen 
mit dem wunsch der Umnutzung diverser 
Kellerräume im gebäude des DRK an mich 
heran. Damals war „nur“ von einem schu-
lungsraum und zusätzlichen Räumen für die 
Jugend des DRK die Rede.

bereits im spätjahr 2014 kam dann herr bürgermeister thomas Fedrow 
auf mich zu: die stadt ettlingen plant eine stationäre Jugendverkehrs-
schule auf dem gelände des DRK-gebäudes und werde sich mit dem 
DRK-ortsverein auf eine gemeinsame nutzung des schulungsraums 
und des geländes einigen. Von diesem Zeitpunkt an, entwickelte sich 
eine spannende Zusammenarbeit mit dem Ziel ein gemeinsames Pro-
jekt für den DRK-ortsverein ettlingen, die stadt ettlingen und vor allem 
für die Kinder aus ettlingen und der Umgebung zu realisieren. anfang 
mai 2016 lag die baugenehmigung vor und am 15.07.2016 war mit 
dem spatenstich der offizielle baubeginn. Realisiert wurde nun ein 
großer schulungsraum im Untergeschoss des gebäudes, welcher so-
wohl von der Jugendverkehrsschule, als auch vom DRK-ortsverein für 
unterschiedliche Unterrichtszwecke genutzt wird, ein kleines büro für 
die mitarbeiter/innen der Polizei, welche die Kinder unterrichten wer-
den, eine garage für die dauerhafte Unterbringung der Fahrräder, sowie 
der eigentliche Parcours der Jugendverkehrsschule. Ich bedanke mich 
bei allen beteiligten Firmen und Planern und vor allem beim DRK-orts-
verein und der stadt ettlingen für die sehr angenehme Zusammenarbeit 
und wünsche der stadt ettlingen, dem DRK-ortsverein ettlingen und 
allen ettlingern ein gutes gelingen für alle Veranstaltungen im neuen 
schulungsraum, sowie allen Kindern viel spaß und vor allem viele 
lehrreiche momente und Informationen in der Jugendverkehrsschule.

herzlichst Ihr

architekt matthias buchmüller

helmUt obeRmann,  
geschäFtsFÜhRenDeR schUlleIteR 

generationen von schülern der grund-
schulen und der 5. Klassen in ettlingen 
erlebten bisher ihre praktische Verkehrs-
erziehung auf dem schulhof oder auf 
provisorisch hergerichteten Flächen. 
mit dem Verkehrsübungsplatz steht nun 
eine zukunftsfähige einrichtung für die 
wichtige arbeit der Verkehrsprävention 
zur Verfügung. 

es ist eine moderne, kleine und feine einrichtung entstanden, die 
neben den praktischen Übungsteilen auch eine altersgerechte 
Vermittlung der theoretischen Inhalte im Unterrichtsraum ermög-
licht. hier finden die schulen optimale bedingungen für eine ziel-
genaue und praxisbezogene Verkehrserziehung und somit für die 
Verbesserung der Verkehrssicherheit von Kindern und Jugendli-
chen. wir danken allen Initiatoren, Ideengebern, ausführenden 
und Unterstützern für das engagement insbesondere herrn 
bürgermeister thomas Fedrow für seinen unermüdlichen einsatz, 
dass dieses Jugendverkehrsschulprojekt in die tat umgesetzt 
werden konnte. mögen viele schulen aus ettlingen und der Region 
diese einrichtung intensiv nutzen.

mit herzlichen grüßen

helmut obermann 
geschäftsführender schulleiter
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„Von DeR IDee ZUR RealIsIeRUng…“

ZUR eRöFFnUng DeR JUgenDVeRKehRsschUle

Im Juni 2012 kamen sowohl die Verkehrswacht Karlsruhe e.V. wie 
das Polizeipräsidium Karlsruhe auf bürgermeister thomas Fedrow 
von der stadt ettlingen zu, um die Vorteile einer stationären Jugend-
verkehrsschule darzulegen. es bestand wichtiger handlungsbedarf 
auf schaffung eines gemeinsamen und zeitgemäßen standortes 
der Jugendverkehrserziehung im südlichen landkreis Karlsruhe, 
um rund 12 mobile Plätze abzulösen.

nach zahlreichen gesprächen mit Verantwortlichen und natürlich 
den bürgermeistern im südlichen landkreis in den Jahren 2012 bis 
2015 rund um die Verkehrsprävention von schülerinnen und schü-
lern, natürlich auch mit den leiterinnen und leitern von grundschu-
len wurden die Vorstellungen konkret. nach gemeinderatsbe-
schlüssen und Verwaltungsentscheidungen in den beteiligten Kom-
munen, also bad herrenalb, Dobel, marxzell und waldbronn, wurde 
die stadt ettlingen im Jahre 2013 federführend gebeten, den bau 
und laufenden betrieb einer stationären Jugendverkehrsschule am 
standort ettlingen beim DRK ortsverein ettlingen e.V., Dieselstra-
ße 1, zu realisieren. Der gemeinderat ettlingen hat im Jahr 2015 
grundsätzlich dem bau und betrieb durch die stadt ettlingen zuge-
stimmt und im Juni 2016 den wichtigen beschluss zum bau des 
DRK-Parcours als „herzstück“ der anlage zugestimmt. hierfür sei 
den ettlinger städträtinnen und stadträten sehr gedankt.

es war von anfang an offensichtlich, dass dieses Projekt der stati-
onären Jugendverkehrsschule nur ein Kooperationsmodell auf 
partnerschaftlicher ebene aller Kommunen zusammen mit der 
Verkehrswacht Karlsruhe e.V., dem Polizeipräsidium Karlsruhe im 
bereich Prävention / Verkehrsprävention, dem DRK ortsverein 
ettlingen e.V. und allen beteiligten sein kann. 

nach aktuellem stand werden rund 30 schulklassen mit ca. 700 
Kindern der 4. grundschulklassen und weiteren Förderklassen mit 
der Verkehrsprävention ab dem schuljahr 2016/2017 beginnen. 
Ziel ist es auch gute angebote für senioren, (stichwort: generatio-
nenplätze, Reha, bewegungsbereiche, sicheres Fahrradfahren nach 
dem motto „mobil bleiben, aber sicher“) zu schaffen. Die ausbildung 
insbesondere für senioren (e-bikes) gewinnt immer mehr an bedeu-
tung (u.a. Projekt Peditram). Darüber hinaus ist seitens der Verkehrs-
wacht in Zusammenarbeit mit der Verkehrsprävention vorgesehen, 
ein Informationszentrum für nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer 
einzurichten. gerade Verkehrssicherheitsprogramme sind heute 
geboten, um eine sichere Verkehrsteilnahme älterer menschen zu er-
reichen. älteren menschen, die durch akute oder chronische Krank-
heiten gefährdet sind, ihre selbständigkeit zu verlieren oder deren 
bewegungsradius zunehmend eingeschränkt ist, erhalten auf dem 
DRK-Parcours die chance, verlorengegangene Fähigkeiten wieder 
zu erlangen. hier sind unsere Partner die Krankenkassen, der 
ettlinger seniorenbeirat und weitere akteure.

Der Übungsplatz ist damit von montag bis Freitag sowohl am Vor-
mittag wie auch am nachmittag gut ausgelastet. Pro schulklasse 
finden in der Regel 6 Doppel-Unterrichtseinheiten statt. Dabei ist 
wichtig, dass eine Fahrradausbildung nur in den warmen monaten 
von Februar / märz bis oktober / november stattfinden kann. 
wenn keine reine Radfahrschulung stattfindet, ist vorgesehen, 
Verkehrsunterricht für weitere Zielgruppen wie z. b. elementarbereich 
(Kinder im Vorschulalter), schulwegtraining für „abc“-schützen 
alljährlich zu schuljahresbeginn, sekundarstufe I und II (Klassen-
stufen 5  - 12), berufsschüler und vor allem die besagten 
„seniorenveranstaltungen“ durchzuführen.

2 | historie

Jetzt geht’s los

Der spatenstich fand am 15. Juli 2016 statt.



Der Parcours wurde aus Dank zum Kooperations-
partner DRK ortsverein ettlingen e.V. und seinem 
Vorsitzenden gerhard tessen und dem engagierten 
Vorstand DRK-Parcours benannt.
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Die ettlinger Jugendverkehrsschule wird 
von den eltern sowie Privat- und Firmen-
sponsoren unterstützt.
Von vornerein wurde vereinbart, dass die-
ses Projekt nur unter maßgeblicher betei-
ligung der bürgerschaft und von handel 
und gewerbe durch spenden bzw. spon-
sorenleistungen realisiert werden soll. es 
war auch klar, dass die Verkehrsprävention 
eine „verpflichtende schulische Veranstal-
tung“ im normalen schulunterricht ist und 
dass trotzdem die spenden akquiriert wer-
den sollten, um eine hohe akzeptanz und 
persönliche Verbindung zum Projekt her-
zustellen. Insgesamt haben sich bis heute 
rund 80 Personen oder Unternehmen finan-
ziell oder durch sachspenden beteiligt. 
auf den folgenden seiten finden sie die 
Förderer und Unterstützer der Jugend-
verkehrsschule ettlingen.
einige spender bzw. sponsoren wollten 
nicht namentlich genannt werden. wir res-
pektieren dies und danken ebenso herzlich!

bÜRgeRschaFt, hanDel UnD 
geweRbe

PRemIUmPaRtneR – 
wIR sagen heRZlIch DanK!

bbbank – badische beamtenbank
Verkehrswacht Karlsruhe e.V.
grötz – bauunternehmung gmbh
Konstandin-Pflasterbau
siemens ag
s & g – stiftung Karlsruhe
mann mobilia
Proserv – Produktionsservice und Personaldienste gmbh
Papyrus, ettlingen
amaro Plan & Projektbau Ug 
Polizeimusikkorps Karlsruhe e. V.
sparkasse Karlsruhe ettlingen
ettli Kaffee gmbh 
Dambach werke gmbh 
gutzeit gmbh
Rettig + Köhler gmbh & co. Kg
alfred meier gmbh – malerbetrieb 
badischer automobilclub im avD e.V. 
Immobilien günter gmbh
Rajapack gmbh 
Kölper colours & Design
bienefeld design

Privatrösterei & Teehaus

S t i f t u n g

AMARO
www.amaro-gruppe.de Gruppe

■ AMARO Gruppe ■ Dieselstr. 9 ■ 76344 Eggenstein 
■ Tel.: +49 (0) 721/453 80 70

■ Mobil: +49 (0) 163/651 86 76
■ info@amaro-gruppe.de

Merci

4 | Die Unterstützer



UnseRen FöRDeReRn seI heRZlIch geDanKt:

Iben, gärtnerei – gartencenter

IngenIeURbUeRo leUZe - Ibl -

Ipsen Pharma

Kluge – Planungsbüro f. haustechnik

Knirsch Kraftfahrzeuge gmbh – scania

Küchenstudio Klaus lumpp 

maische bäck

medienversicherung a.g.

metro cash & carry

metzgerei weingärtner

modehaus streit

munz spedition gmbh

ofen müller

Planungsbüro erndwein

Poerio schnelldienst

Radial-Fahrradverkauf

Rajapack gmbh

Ringwald – Fliesen, sanitär, heizung

Rufverlag.de, Dr. sibylle scholtz

schloss apotheke ettlingen

schuh Rissel

secomp gmbh

therapie & training – Praxis auer –

Volksbank ettlingen 

RISSEL
zeit für einen guten schuh

Scania Partner

afb gemeinnützige gmbh

appsphere ag

autohaus stoppanski

b.i.g. gruppe management gmbh

bardusch ettlingen

betten Füger ohg

blaich Druck

brecht autoservice

buhlinger architekten

bzka – beschäftigungszentrum Ka ggmbh

c & c büromarkt

Dga autovermietung

dm Drogeriemarkt gmbh + co. Kg

eFa tankstellen gmbh

elektro Klein ohg

engel + stuffl er gbR – architekten

Fahrschule glaser

gebaka – allg. bauträgergesellschaft mbh

gerhard Jilg, holzbau + bedachungen

gIg mbh

hanka – stahl- und metallbau gmbh

health & beauty holding gmbh

hotel-Restaurant erprinz

hust - Immoblien

YOU THINK IT – WE PRINT IT
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notwenDIgKeIt DeR JUgenDVeRKehRsschUle
Diese Zahlen verdeutlichen die notwendigkeit durch 
gezielte verkehrspräventive maßnahmen unseren Kin-
dern als Verkehrsanfängern die speziellen gefahren 
des straßenverkehrs aufzuzeigen und sie für eine 
sichere teilnahme am straßenverkehr zu befähigen. 

Jugendverkehrsschulen bieten in einem schonraum für 
die Durchführung der Radfahrschulung und dem Fuß-
gängertraining Übungsfl ächen, die fassbaren Verkehrs-
fl ächen nachgebildet sind. sie sind realitätsnah 
ausgestattet mit Verkehrszeichen, straßenkreuzungen, 
ampelanlagen, Kreisverkehr, gehwegen und Zebra-
streifen. bei der Radfahrschulung üben die Kinder 
korrekt die spur zu halten, richtig abzubiegen und die 
Verkehrsschilder zu erkennen, aber auch vorausschau-
end und rücksichtsvoll zu fahren. 

beim Fußgängertraining werden das richtige Verhalten 
auf dem gehweg sowie das sichere Überqueren der 
straße geschult. Deshalb stehen neben dem Kennen-
lernen von Verkehrsregeln auch die einschätzung von 
Verkehrssituationen und gefahren im straßenverkehr 
auf dem Programm. mit zahlreichen Übungen werden 
die Kinder auf eine eigenverantwortliche teilnahme am 
straßenverkehr vorbereitet.

neben den verkehrspräventiven aktivitäten für Kinder 
bietet sich eine Jugendverkehrsschule auch als schu-
lungsort für andere Zielgruppen an. besonders für die 
Zielgruppe der senioren bieten wir mit einem abge-
trennten schonraum die möglichkeit, abseits vom 
Realverkehr bei jeweiligen Kursen die sicherheit beim 
Fahrradfahren aufzufrischen, neue Verkehrssituationen 
wie das Verhalten an einem Kreisverkehr oder alltags-
situationen wie das sichere Überqueren einer straße 
zu üben. ergänzend dazu kann der sichere Umgang 
mit einem Rollator im Rahmen eines „Rollatoren-
trainings“ durchgeführt werden.

Jedes verunglückte Kind ist eines zu viel! - 
Daher gilt: Verkehrsprävention für jung und alt!
auf dem gelände des DRK-ettlingen entstand ein Parcours mit 
rund 1.300 qm. Der DRK-Parcours besteht aus straßen, gehwe-
gen, Zebrastreifen, einem Kreisverkehr und einer echten Verkehrs-
ampelanlage sowie weiteren realitätsnahen situationen im 
öffentlichen straßenverkehr. 

ZIele Des ÜbUngsPlatZes eIneR JUgenD-
VeRKehRsschUle
Durchführung der praktischen Radfahrschulung für schülerinnen 
und schüler der 4. grundschulklassen, die vom land baden-würt-
temberg für diese altersgruppe vorgeschrieben ist. somit ist die 
Verkehrsprävention eine sogenannte „verpfl ichtende schulische 
Veranstaltung“. 

DIe notwenDIgKeIt
Unfälle mit Kindern gehören nach wie vor zum „traurigsten Kapi-
tel“ unseres Verkehrsalltags. laut statistischem bundesamt kam 
im Jahr 2014 durchschnittlich alle 18 minuten ein Kind im alter 
von unter 15 Jahren im straßenverkehr zu schaden. Insgesamt 
verunglückten 28.674 Kinder auf Deutschlands straßen (+ 1,9 % 
gegenüber 2013). Davon starben 71 Kinder, 13 mehr als im Vor-
jahr. Jeweils ein Drittel der verunglückten Kinder kam als Insasse 
in einem Pkw sowie auf einem Fahrrad zu schaden und jedes vier-
te verunglückte Kind war als Fußgänger am Unfall beteiligt. 

bei den 6- bis 14-Jährigen verunglückten besonders viele Kinder 
mit dem Fahrrad oder als Fußgänger auf dem weg zur schule. be-
sonders auffallend ist hierbei, dass 15,7 % der Kinder morgens 
zwischen 7 und 8 Uhr und 11,0 % zwischen 13 und 14 Uhr verletzt 
oder getötet wurden. auch in ihrer Freizeit am nachmittag sind 
Kinder stärker gefährdet. 34,1 % der verunglückten Kinder kamen 
zwischen 15 und 18 Uhr zu schaden.

Jugendverkehrsschulen bieten in einem schonraum für 
die Durchführung der Radfahrschulung und dem Fuß-
gängertraining Übungsfl ächen, die fassbaren Verkehrs-

ausgestattet mit Verkehrszeichen, straßenkreuzungen,

5 | Ziele des Übungsplatzes



Willkommen!

weR hält Den UnteRRIcht?

erfahrene Polizeibeamte und -beamtinnen 
der Verkehrspräventionen beim Polizei-
präsidium Karlsruhe. 

Die Kosten des Projektes betragen überschlägig 360.000 €, 
wobei über 200.000 € allein durch spenden akquiriert wurden. 
weitere spenden werden auch nach eröffnung des Parcours 
noch erbeten.

FÜR DIe VeRKehRsschUlUng
ansPRechPaRtneR FÜR DIe schUlen

Polizeipräsidium Karlsruhe - Referat Prävention 
Durlacher allee 31-33 | 76131 Karlsruhe
tel. 0721 666 -1201, -1202
karlsruhe.pp.praevention@polizei.bwl.de

Weitere Ansprechpartner:
Polizeipräsidium Karlsruhe - Referat Prävention

Referent für Verkehrsprävention,
erster Polizeihauptkommissar wolfgang schick
tel. 07231 /186-1240
wolfgang.schick@polizei.bwl.de

Koordinator für den Standort Karlsruhe
Polizeihauptkommissar Ralf Veit
tel. 0721 / 666-1214
e-mail: Ralf. Veit@polizei.bwl.de

wIssensweRtes RUnD Um Den baU:

ausbildung vor ort –
Polizeibeamte: 
Frau mellert und herr Roll

6 | Der Unterricht 7 | Zahlen, Daten & Fakten

Spatenstich:  Freitag, 15. Juli 2016
Eröffnung:  Freitag, 30. september 2016
1. Tag der offenen Tür:  sonntag, 02. oktober 2016

Größe des DRK-Parcours:  ca. 1.300 qm
Klassenzimmer:  für rund 30 schülerinnen 
 und schüler



beteIlIgte FIRmen – PlanUng UnD baU  
DeR JUgenDVeRKehRsschUle ettlIngen

baUFIRmen

PRoJeKtbeteIlIgte

Architekt und zentraler Koordinator:  
matthias buchmüller, www.architekt-buchmueller.de

Planung Parcours:  
IngenIeURbUeRo leUZe, herr Kampa, Iblwww.ibl-leuze.de

Grafik und Design: 
bienefeld-design, www.bienefeld-design.de

Verwaltung: 
stadtbau ettlingen gmbh, www.stadtbau-ettlingen.de

Joos tief- und straßenbauunternehmung gmbh & co. Kg
Grötz – bauunternehmung gmbh
Konstandin Pflasterbau
Rettig + Köhler gmbh & co. Kg
Alfred Meier gmbh – malerbetrieb
Elektro Günther
Gartencenter IBEN – ettlingen
Gutzeit gmbh – Fenster und türen
Siemens ag – ampelanlage auf dem Parcours
Dambach-Werke gmbh – Verkehrsschilder auf dem Parcours
BADAG – badische ausbaugesellschaft Ug
HANKA – stahl- und metallbau gmbh & co. Kg
Geoconsult – Ingenieurgesellschaft für Vermessung und bauwesen mbh
Kölper Colours & Design – Druck Informationstafeln

Große Kreisstadt Ettlingen 
bürgermeister thomas Fedrow, bm-büro mit Petra Roth, alice Reichert 
und brigitte leix

Große Kreisstadt Ettlingen, Stadtbauamt 
susanne Ilg, saska schröder, Uwe metzen, hagen wagner und 
wolf hoeffgen

Große Kreisstadt Ettlingen, Ordnungsamt / Baurechtsamt 
bernd lehnhardt, Kristian sitzler und günter Kraft
Rechtsamt günther schöttgen und marianne mußgnug

Stadtbau Ettlingen GmbH
geschäftsführer steffen neumeister mit team

DRK Ortsverein Ettlingen e.V. 
gerhard tessen mit kompletter Vorstandschaft

Verkehrswacht Karlsruhe e.V. 
Vorsitzender Roland lay, stv. Vorsitzender lothar hillenbrand 
und geschäftsführerin manuela wenglorz

Polizeipräsidium Karlsruhe – Verkehrsprävention 
Frau schmieder, herr Fritsch mit allen Kolleginnen und Kollegen
Frau mellert, herr Roll, herr Veit, herr heybl, herr schick, 
Frau Pontes

7 | Zahlen, Daten & Fakten



 Attraktive Vorteile für den öffentlichen Dienst

  Einfacher Online-Kontowechselservice

 25,– Euro Dankeschön für jede Empfehlung3)

1)  Voraussetzung: Eröffnung Gehalts-/Bezüge konto vom 18.04.2016 
bis 30.12.2016, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied 
sowie Abschluss Online-Kontowechselservice und 2 Mindestgeld-
eingänge je 800,– Euro in 2 aufeinanderfolgenden Monaten – 
innerhalb von 6 Monaten nach der Kontoeröffnung.

2)  Voraussetzung: Gehalts-/Bezügekonto; Genossenschaftsanteil 
von 15,– Euro/Mitglied.

3)  Kunden-werben-Kunden Prämie

Jetzt

50,– Euro
Startguthaben1)

sichern!

0,– Euro Girokonto2)
 

der „Besten Bank“

BBBank-Filiale Ettlingen 
Marktstraße 10
76275 Ettlingen 
Tel. 0 72 43/54 19-0

90x190_Ettlingen_Girokonto_Beste_Bank_PW_4c.indd   1 14.07.16   10:27

8 | teilnehmende schulen

Bad Herrenalb 
grundschule bad herrenalb

Dobel

grundschule Dobel

Ettlingen 

schillerschule, grund- und werkrealschule, ettlingen
thiebauthschule, grundschule, ettlingen
erich-Kästner-grundschule, ettlingenweier
geschwister-scholl-grundschule, bruchhausen
hans-thoma-grundschule, spessart
Johann-Peter-hebel-schule, schöllbronn
grundschule oberweier
Pestalozzi-schule, grund- und werkrealschule, ettlingen-west
carl-orff-Förderschule, ettlingen-west

Marxzell

carl-benz-grundschule marxzell-Pfaffenrot /- schielberg /- burbach

Waldbronn

albert-schweitzer-grundschule, Reichenbach
anne-Frank-grundschule, busenbach
wald-grundschule, etzenrot

…und weitere Grund- und Förderschulen aus u.a.
Karlsbad, Malsch ...
Weitere Schulen sind herzlich eingeladen!

Jugendverkehrsschule 
ettlingen
Dieselstraße 1
76275 ettlingen

stadt ettlingen 
ordnungsamt ettlingen
telefon 07243 101-261
ordnungsamt@ettlingen.de



DAMBACH-WERKE GMBH

Der Name DAMBACH steht seit vielen Jahrzehnten für Qualität  
und innovative, individuelle Lösungen bei Systemen zur Sicherung, 
Lenkung und Regulierung des Straßenverkehrs. 

Die Kernkompetenzen der DAMBACH-WERKE GmbH umfassen Entwicklung, 
Produktion, Montage und After-Sales-Services in den Bereichen:

n Statische Beschilderung  
      (StVO-Zeichen, Innenbeleuchtete Verkehrsschilder)

n Schilderbrücken

n Straßenausstattung

Sprechen Sie mit uns zuerst.

DAMBACH-WERKE GMBH | Adolf-Dambach-Straße, D-76571 Gaggenau  
T. +49-(0)7225-64-01, F. +49-(0)7225-64-300, E. info@dambach.de
www.dambach.de, www.swarco.com

A Company of the SWARCO Group

Anzeige Dambach 2016 A6 neu.indd   1 07.07.2016   11:43:50

sparkasse-karlsruhe-ettlingen.de

Wenn man mit dem richtigen Material
versorgt ist. Mit unserem SchulService 
unterstützen wir seit vielen Jahren Schulen 
und Schüler beim Lernen.

Lernen 
ist einfach.



IHR EINRICHTUNGS

PARTNER
IN DER NÄHE

Für Druckfehler keine Haftung.
Die XXXL Möbelhäuser, Filialen der BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59,
97084 Würzburg. Gültig bis 31.12.2016.

XXXL Mann Mobilia Karlsruhe | Durlacher Allee 109 |
76137 Karlsruhe | Tel. (0721) 6096-0 | Öffnungszeiten:
Mo.–Sa. 10.00–19.00 Uhr | karlsruhe@mann-mobilia.de

282-7-16-INS-KR-Mann-Mobilia-Einrichtungspartner-Imageanzeige-1307_001 1 13.07.16 12:07

n Werkzeuge n Farben n Sanitär n Sicherheitstechnik
n Elektrowerkzeuge n Eisengroßhandel n Heizung n Schließanlagen
n Gartengeräte n Betonstahlbiegerei n Dachrinnen n Propangase

Beim Runden Plom 9
76275 Ettlingen

Tel.: 07243 / 54 56 0
www.rettig-koehler.de

150 Jahre
Qualität und Service

www.metro.de

Von schweren Töpfen bis zu handlichen Pfannen:  
METROs Eigenmarke Horeca Select ist genau auf  
den Bedarf von Profis abgestimmt.

Für alle, die auF  
Heavy Metal SteHen. 

METRO C&C Deutschland GmbH Großmarkt Karlsruhe 
Bannwaldallee 42
76185 Karlsruhe 
Tel. 0721/9875 - 204



TEL.: 0721/94603-0
PAUL-REIN-STRASSE 1

E-Mail:  Info@IBL-Leuze.de

76229 KARLSRUHE
FAX : 0721/94603-410
www.IBL-Leuze.de

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
heinz  kluge  
 

Planungsbüro für Haustechnik 
 
D-76275 Ettlingen  Am Erlengraben 6 
Fon 07243 / 13989  Fax 07243 / 13494 
 

Mail:  info@kluge-ettlingen.de 
Web:  www.kluge-ettlingen.de 

 

Heizung Lüftung

Klima Sanitär



Ihr Autohaus für 

Volkswagen und Audi 

seit über �� Jahren

www.stoppanski.de

Autohaus Stoppanski GmbH  

Hertzstraße �  & Mörscher Straße � 

����� Ettlingen   -   �����-���� - �

   

Wir wünschen allen Schülern

allzeit eine gute Fahrt

FERTIGGARAGEN VON GRÖTZ

www.groetz-fertiggaragen.de



AfB gemeinnützige GmbH
Die gemeinnützige gmbh afb hat sich darauf spezialisiert, ausgemusterte 
It-hardware von großen Konzernen zu übernehmen, die Daten darauf zerti-
fiziert zu löschen, sie aufzubereiten und die geräte anschließend wieder zu 
verkaufen. Ziel der afb-gruppe ist es, europaweit 500 menschen mit behin-
derung einen arbeitsplatz zu geben. an 14 standorten in Deutschland, 
österreich, Frankreich und der schweiz arbeiten über 200 mitarbeiterIn-
nen, davon 50% menschen mit handicap. Der größte standort ist ettlingen 
mit knapp 85 mitarbeiterInnen. 
Im vergangenen Jahr haben die standorte über 267.000 It-teile aufbereitet 
und vermarktet. alle arbeitsschritte sind barrierefrei gestaltet und je nach 
leistungsstärke werden die tätigkeiten gemeinsam mit nicht-behinderten 
KollegInnen verrichtet. Darüber hinaus wird durch die aufbereitung ge-
brauchter hardware co2 eingespart, Ressourcenabbau vermieden und die 
Umwelt geschont. große Unternehmen finden in der afb-gruppe einen gu-
ten Partner für csR-engagement, bisher arbeiten über 500 Unternehmen 
und öffentliche einrichtungen mit der afb zusammen. 
Die geräte mit bis zu 36 monaten garantie, können zum einen in den la-
dengeschäften vor ort aber auch im online-shop (www.afb-group.eu) ge-
kauft werden.



                     Ohiostraße 13 | 76149 Karlsruhe | 0721 35 23 01 0
                     www.ihr-immobilien-profi.de

                 

Projektentwicklung
Bauträger
Revitalisierung

Die GIG mbH realisiert 
Projekte von der Konzept-
entwickung bis zum Ein- 
zug.

Zwei starke Unternehmen -

Die GK GmbH betreut Ihr 
Objekt als Gebäudema-
nager und sorgt für opti-
male Gebäudenutzung + 
Vermietung.

                 

Gebäudemanagement
Bestandsberatung
Finanzierungsberatung

ein starkes Team



Epernayer Straße 27
76275 Ettlingen Fon 07243 - 53 51-92 
info@immobilien-guenter.de 
www.immobilien-guenter.de

IMMOBILIEN GÜNTER –
SO FAHREN SIE SICHER 
MIT IHRER IMMOBILIE



beratung��planung��betreuung

umbau�neubau�sanierung
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dipl.�-�ing.�(fh) freier�architekt

etogesstraße�15

tel.:�o7243-342181-8

mobilfunk:

76275�ettlingen

fax:�-342181-9

o172-5343295

matthias�buchmüller

Dr. Ulf König · Marktstraße 8 · Ettlingen
  Geöffnet: Mo-Fr 8:00 - 18:30 Uhr / Sa 8:00 - 14:00 Uhr

www.schloss-apotheke-ettlingen.de

Wir wünschen 
allzeit sichere Fahrt
und ...
bleibt gesund!
Euer Team 
der Schloss 
Apotheke



Seit 1947
in Ettlingen

Immer im Dienste 
für den 

Führerschein 
und der 

Verkehrssicherheit
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TOP MARKENTOP MARKENTOP MARKEN

RISSEL

Albstr.19 - 76275 Ettlingen
Tel.07243-54050

Unser gesamtes Sortiment jetzt auch online:www.schuhhaus-rissel.de



Ihr Spezialist im Raum Ettlingen!

SECOMP Electronic Components GmbH
Einsteinstrasse 17-23
76275 Ettlingen
Telefon +49 7243 383 - 111
Fax +49 7243 383 - 222

www.secomp.de

IT-Zubehör & 
Netzwerktechnik

Sicherheitssysteme

USV & Stromversorgung
Unterhaltungselektronik-

Zubehör

19“-Schränke & Zubehör LED Lichttechnik

Fachmarkt Ettlingen - über 5.000 Artikel direkt ab Lager!Fachmarkt Ettlingen - über 5.000 Artikel direkt ab Lager!

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 

8:30 - 12:00 Uhr 
13:00 - 18:00 Uhr 

Ein Fahrrad, das in der 
Garage steht, ist sicher.
Aber dafür werden  
Fahrräder nicht gebaut!

Daher wünschen wir vom Fachverlag und 
Messeveranstalter Health and Beauty Ger-
many GmbH zur Eröffnung der Jugendver-
kehrsschule alles Gute und viel Erfolg sowie 
den Schülerinnen und Schülern sehr viel 
Spaß und Freude am Fahrenlernen!

Erfahren Sie bei Interesse mehr über uns 
und unseres soziales Engagement unter:  
www.health-and-beauty.com

Health and Beauty Germany GmbH  
Ludwig-Erhard-Straße 2, 76275 Ettlingen 
Telefon: +49 (0)7243 7278-0 
Fax +49 (0)7243 7278-252 
E-Mail: info@health-and-beauty.com 
www.health-and-beauty.com 

023-16_HBB_Verkehrsschule_2.indd   1 14.07.16   17:19



Zeit für meine Gesundheit
Physiotherapie 
Eine physiotherapeutische 
Behandlung beginnt mit einer 
genauen Untersuchung. Sie 
ist orientiert an den anatomi-
schen und physiologischen 
Gegebenheiten. Das Erkennen 
der verantwortlichen Ursache 
ist die Voraussetzung für 
eine gezielte Auswahl der 
anzuwendenden physiothera-
peutischen Maßnahmen.

Training 
Training hat viele Aspekte. 
Kraft, Ausdauer, Beweg-
lichkeit, Koordination. So 
unterschiedlich die Ziele auch 
sein mögen, wichtig ist von 
Anfang an die passende Trai-
ningsform und die passende 
Belastung zu wählen, so dass 
stets genügend Reize gesetzt 
werden. Natürlich immer in 
einem gesunden Bereich.

Kurse 
Gar nicht erst krank werden! 
Wir möchten, dass auch Sie  
aktiv sind, und bieten allen 
Interessierten zahlreiche  
Möglichkeiten, die eigene  
Gesundheit zu Verbessern  
und langfristig zu erhalten.
Wenn Sie dazu ein wenig  
Antrieb brauchen, helfen  
Ihnen sicherlich unsere  
Präventionskurse.

Therapie & Training

Michael Auer
Physiotherapie & Gesundheitsvorsorge

Berliner Platz 4 • 76275 Ettlingen 
Tel.: 072 43/72 76 68  

www.therapieundtraining.eu

Starten Sie jetzt Ihr  
ganzheitliches, aktives 
Gesundheitsprogramm! 

BZKA gGmbH - ein Unternehmen der Lebenshilfe 
Karlsruhe, Ettlingen und Umgebung e.V. 
Ohmstr. 14, 76229 Karlsruhe - www.bzka.de

Wir schaffen Arbeitsplätze in der Region 
für Menschen mit und ohne Handicap

 im Einzelhandel 

 in Kantinen und Schulmensen

 im Garten- und Landschaftsbau

 in der Digitalisierung und Lagerlogistik

 in der Retourenbearbeitung

Beschäftigungszentrum 
Karlsruhe gGmbH (BZKA)



Wir wünschen alles Gute zur neuen 
Verkehrsschule!
Jetzt kannst du üben,
ausprobieren,Neues entdecken
und dich mit dem Straßenverkehr 
vertraut machen. Wichtig ist:
Sicherheit steht an erster Stelle!

HUST ImmobilienService      
0721-6807790     www.hust-immobilienservice.de

*Dieser Wertgutschein ist einlösbar bei einer Wertermittlung  Ihrer Immobilie! Auszahlung o. Verrechnung nicht möglich!

Dann sind wir der richtige Partner für Sie! 
Zu einem Vorzugspreis von nur 250 € inkl. Mwst 
(anstatt für 600 € inkl. Mwst) erstellen wir Ihnen  
eine anerkannte und fundierte Wertermittlung  
Ihrer Immobilie!  Rufen Sie uns an, wir beraten Sie 

unverbindlich! 

Exklusiver Immobilienpartner von

Kennen Sie den Wert Ihrer Immobilie? 

Haben Sie eine Immobilie geerbt?  

Möchten Sie Ihre Immobilie verschenken? 

Planen Sie Ihre Immobilie zu verkaufen?

Wertgutschein*
350 € 

Seit 1999 steigern wir mit unseren 
Instrumenten als Ideengeber und Partner die 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden in den 
Bereichen  
 
•  Personaldienste    
•  Projektservice  
•  Schulung & Beratung 
 

Als Tochterunternehmen von Michelin und 
Adecco vereint ProServ das Know-how und 
die Erfahrung zweier Weltmarktführer. Dies 
sorgt für Kontinuität und Sicherheit. Wir 
wissen, die Begeisterung und Motivation 
unserer Mitarbeiter und Kunden sind die 
Grundlage für einen gemeinsamen Erfolg. 
 
An acht Standorten beschäftigen wir über 
1.100 Mitarbeiter und bieten vielfältige 
berufliche Entwicklungsperspektiven. 
 
Weitere Informationen und aktuelle 
Stellenangebote finden Sie unter  
www.proserv-dienstleistungen.de  
 
ProServ Produktionsservice  
und Personaldienste GmbH 
Pfannkuchstraße 8 
76185 Karlsruhe 
Telefon 0721 59726-0 



So sicher wie die Jugendverkehrsschule Ettlingen 
Kinder und Jugendliche durch die Straßen manövriert, 
so sicher bringt AppSphere seit Gründung 2010 seine 
Kunden an das Ziel des agilen, flexiblen und ortsunab-
hängigen Arbeitsplatzes. 

Zur Realisierung des „Next Generation Workplace“ 
setzt das Unternehmen auf modernste IT-Lösungen 
sowie langjährige Erfahrung und technologische 
Kompetenzen von rund 70 Mitarbeitern. Kunden 
wie die LBBW Landesbank Baden-Württemberg, die 
explain GmbH oder die GRENKE AG setzen bereits auf 
die cleveren Konzepte und Maßnahmen des Ettlinger 
Unternehmens.

Selbst bei höchstem Datenverkehrsaufkommen und 
größten Distanzen: AppSphere ebnet den Weg zu 
einem zukunftssicheren Arbeiten!

AppSphere verändert 
Arbeitswelten.

AppSphere AG
Ludwig-Erhard-Straße 2
76275 Ettlingen

Weitere Informationen:  www.appsphere.com

Tel: +49 (0) 7243 34887-0 
Fax: +49 (0) 7243 34887-99 
Mail: info@appsphere.com www.drk-ettlingen.de 

 

DRK Ortsverein  
Ettlingen e.V. 

Für Sie aktiv  
DRK Bereitschaft Ettlingen 
 
Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Ettlingen e.V. 
Dieselstr. 1, 76275 Ettlingen 
 
Telefon: 07243-3 01 11 
Fax: 07243-53 68 14 
 
E-Mail: info@drk-ettlingen.de 
 
Volksbank Ettlingen 
IBAN DE79 6609 1200 0000 0116 14  



Design macht Eindruck

Sie wollen bei Ihren Kunden einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen. Ihre Gestaltung sollte nicht 
nur gut aussehen, sondern auch noch perfekt zu 
Ihnen und Ihrer Idee passen. 

Seit 1991 gestalten wir für Kunden aus den ver-
schiedensten Bereichen. Für Ihre Produkte oder 
Dienstleistungen bieten wir individuelle maßge-
schneiderte Lösungen. Ihre Zufriedenheit und der 
kurze Draht zu Ihnen sind uns wichtig.

07243-719958  | www.bienefeld-design.de



Blaich   Druck   steht   für   kompetente
Betreuung rund um alle Fragen der 
Druckproduktion   und   Druckveredelung.

Offsetdruck
Für große Mengen in höchster
Qualität empfehlen wir unse-
ren Offset-Druck. In Sachen
Veredelung begleiten wir Ihr
Projekt in jeder gewünschten
Phase – und immer mit dem
höchsten Qualitätsanspruch.

Digitaldruck
Eine kleinere Auflage bedeutet
nicht, dass die Botschaft weni-
ger wichtig ist. Wir nutzen die
Flexibilität des digitalen Druck-
verfahrens zum Vorteil unserer
Kunden optimal aus.

Veredelung
Eine ganz besondere Wertigkeit
erhält Ihre Drucksache durch die
Veredelung – hier sind wir Ihr
Spezialist ! Lassen Sie sich von
uns beraten, wir wissen mit wel-
cher Veredelung sich Ihr Druck-
produkt von anderen abhebt.

Qualität
Wir sind flexibel und für Ihren
Erfolg IMMER IN BEWEGUNG.
Unser Ziel ist es, Ihnen die bes-
ten Leistungen in der besten
Qualität zu besten Konditionen
zeitgerecht zu liefern.

Ihre Druckerei
in der Region !

S. Blaich GmbH | Herrenalber Straße 85 | 75334 Straubenhardt-Conweiler
Telefon: +49 7082 9456 - 0 | info@blaich-druck.de | www.blaich-druck.de


