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Seit 36 Jahren ist das Basislager eine fes
te  Anlaufstelle  für  Wanderer,  Camper,
Alpinisten und Abenteurer. Der Konkur
renz  durch  große  Ketten  und  dem  On
lineHandel hat das Karlsruher Fachge
schäft für OutdoorBedarf ebenso erfolg
reich getrotzt wie den jahrelangen Bau
stellen  neben  dem  Laden  in  der
westlichen  Kaiserstraße.  Lediglich  im
ersten  CoronaJahr  erwirtschaftete  das
Basislager  keinen  Gewinn,  sagt  Ge
schäftsführer Stefan Krickeberg. „Aber
bereits 2021 lagen wir wieder im Plus und
auch dieses Jahr sieht es ganz gut aus“, so
Krickeberg weiter.

Damit  das  Unternehmen  auch  nach
dem  geplanten  Ausscheiden  der  Grün
dergeneration auf sicheren Beinen steht,
haben sich Krickeberg und seine Mitge
schäftsführer  Martin  Kerner  und  Joa
chim Martz gemeinsam mit ihren poten
ziellen Nachfolgern zu einem zukunfts
weisenden Schritt entschlossen. Das Ba
sislager soll eine Genossenschaft werden.
Bis zum 1. Februar 2023 können Interes
senten auf der Internetseite basislager.de
eine  Absichtserklärung  herunterladen
und  sich  beim  Basislager  melden.  Ein
Geschäftsanteil  wird  aller  Voraussicht
nach 500 Euro kosten, für den Einstieg in

die Genossenschaft müssen aber mindes
tens zwei Anteile gekauft werden. „Wenn
wir auf diese Weise 2,5 Millionen Eigen
kapital schaffen, kann es mit der Genos
senschaft  klappen“,  sagt  Krickeberg.
Dann könne das Basislager in seiner ge
wohnten  Form  weitermachen,  also  mit
einem 40köpfi�gen Team und einer indi
viduellen Beratung für die Kundschaft.
„Das hat uns all die Jahre ausgezeichnet,

niger  eine  Investition,  als  vielmehr  ein
Beitrag zum Erhalt eines solide geführ
ten Fachgeschäfts in der Karlsruher City,
so Krickeberg. „Die andere Alternative
wäre, den Laden zu verkaufen.“  In der
Regel könne eine solche Investition aber
nur  von  den  Branchenriesen  gestemmt
werden, dann gebe es in der Karlsruher
Innenstadt eine weitere Filiale einer gro
ßen Kette.

Außerdem  wollen  die  ehemaligen
Gründer  mit  der  geplanten  Fortschrei
bung  der  BasislagerGeschichte  einen
Beitrag  für die Aufwertung der westli
chen  Innenstadt  leisten.  „Karlsruhe  ist
für den Einzelhandel derzeit ein beson
ders schwieriges Pfl�aster“, sagt Kricke
berg. Deshalb sei es wichtig, dass die we
nigen  erfolgreich  geführten  Karlsruher
Marken nicht auch noch ihre Segel strei
chen.

Das Vorbild für die erfolgreiche Grün
dung  einer  Genossenschaft  fanden  die
BasislagerChefs  in  der  Nachbarschaft.
Vor rund zwei Jahren vollzog der Biosu
permarkt „Füllhorn“ in der Erbprinzen
straße nach dem Ausscheiden des Grün
ders  denselben  Schritt.  Vom  Füllhorn
Team  erhielt  das  Basislager  dann  auch
jede Menge guter Tipps und eine juristi
sche  Handreichung  für  die  Umsetzung
der Pläne. 

deshalb  haben  wir  viele  zufriedene
Stammkunden aus der ganzen Region“,
sagt Krickeberg.

Eine  allzu  hohe  Rendite  dürfen  die
künftigen BasislagerGenossen nicht er
warten.  In  besonders  guten  Geschäfts
jahren wird vielleicht eine kleine Divi
dende  ausbezahlt,  außerdem  erhalten
Mitglieder der Genossenschaft fünf Pro
zent Rabatt auf jeden Einkauf. Es sei we

Wie geht es weiter: Verkäufer Tobias Denda (links) hilft Eric Müller beim Einkauf im Basis
lager. Bald wollen die Gründer aus dem Unternehmen ausscheiden. Foto: Jörg Donecker

Basislager sucht Genossen
OutdoorLaden will dauerhaft ein wichtiger Faktor im Karlsruher Einzelhandel bleiben

Von Ekhard Kinkel

Nach  schweren  Unfällen,  bei  Selbsttö
tungen  oder  nach  einem  Herzinfarkt
müssen  Polizeibeamte  oder  Mediziner
den  Angehörigen  oft  schlimme  Nach
richten überbringen. Menschen, die ihre
Liebsten  verloren  haben,  stehen  unter
Schock. Seelischen Beistand  in solchen
Ausnahmesituationen bietet die Notfall
seelsorge in Stadt und Landkreis Karls
ruhe  an.  Getragen  wird  die  Arbeit  der
rund 50 ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer seit fast 20 Jahren von der evan
gelischen und der katholischen Kirche.

Die Arbeit der Notfallseelsorge gliedert
sich in zwei Bereiche: Da ist zum einen die
Krisenintervention,  bei  der  die  Notfall
seelsorger  zu Menschen gerufen werden,
die Unterstützung benötigen. Da ist aber
auch die Psychosoziale Notfallversorgung
(PSNV) mit ihren Angeboten für Einsatz
kräfte im Blaulichtbereich. Letztere fi�ndet
ausschließlich in Gruppenarbeit statt.

„Bei  der  Krisenintervention  sind  wir
prinzipiell  in  Zweierteams  unterwegs“,
erklärt Daniel Paulus. Er ist Diakon bei
der  evangelischen  Kirche  und  die  eine
Hälfte  des  ökumenisch  besetzten  Lei
tungsteams, zu dem auch der katholische
Diakon  Thomas  Christl  gehört.  „Das
Überbringen  einer  Todesnachricht  ist
Aufgabe der Polizei, aber wir sind als Be
gleiter  dabei“,  so  Paulus.  „Wir  werden
ausschließlich über die Leitstelle infor
miert  und  zu  Einsätzen  gerufen“,  fügt
Christl hinzu. Wenn Notärzte, Polizeibe
amte  oder  Feuerwehrleute  das  Gefühl
haben, seelischer Beistand sei nötig, for
dern sie die Notfallseelsorger an. Im ver
gangenen Jahr wurde das Team zu 480
Einsätzen gerufen,  in Stadt und Land

kreis ergaben sich daraus fast 1.500 Ein
satzstunden.

„Viele  der  betroffenen  Angehörigen
sind für ein Gesprächsangebot dankbar,
manche wollen sofort reden, andere wol
len erst einmal nur schweigen, sind aber
froh, dass jemand bei ihnen ist, der die
Situation  mit  ihnen  aushält“,  sagt

Christl.  Die  Notfallseelsorger  sind  oft
auch  Helfer,  wenn  es  um  Organisatori
sches  geht:  „Manche  der  Betroffenen
wissen  im  ersten  Schock  nicht  einmal
mehr die Telefonnummern ihrer Kinder,
um  sie  informieren  zu  können“,  meint
Christl.  Es  geht  aber  glücklicherweise
nicht  immer  um  Todesfälle,  wenn  die

rauf  hin,  dass  alle  Gesprächsangebote
freiwillig seien. „Wenn jemand nicht re
den möchte, gehen wir wieder“, sagt er
und fügt hinzu, dass das Angebot nichts
mit einer Religionszugehörigkeit zu tun
habe. Die Notfallseelsorge ist zwar eine
Einrichtung der  evangelischen und der
katholischen  Kirche,  aktuell  werden
aber auch Ehrenamtliche gesucht, die jü
dischen  oder  muslimischen  Glaubens
sind, um sie zu Notfallseelsorgern auszu
bilden. 

Ehrenamtliche, die sich für die Arbeit
in  der  Notfallseelsorge  interessieren,
sollten die Bereitschaft aufbringen, sich
selbst zu refl�ektieren, teamfähig sein und
mit Tod und Sterben umgehen können.
„Die Haltung ist entscheidend“, erklärt
Paulus.

„Wir sind getragen von der Kirche und
werden auch zum großen Teil aus Mitteln
der  Kirchensteuer  fi�nanziert“,  erklärt
Christel. „Natürlich sind wir aber auch
auf  Spenden  angewiesen“,  meint  er.  In
diesem Zusammenhang nennt er als Bei
spiel  den  Karlsruher  Unternehmer
Thorsten Ehlgötz, der 2.500 Euro für die
Notfallseelsorge gespendet hat. „Dieses
Geld werden wir in neue Dienstkleidung
investieren“, sagt Christl und berichtet,
dass allein eine der lilafarbenen Einsatz
jacken  230  Euro  kostet.  „Für  die  kalte
Jahreszeit wollen wir nun auch einheitli
che Mützen anschaffen.“ 

Besonders  hoch  sind  aber  die  Kosten
für die Ausbildung, für regelmäßige Fort
bildungen und für die Supervision, der
sich die Ehrenamtlichen in regelmäßigen
Abständen unterziehen müssen. 

Internet

www.notfallseelsorgeka.de

Notfallseelsorger  zum  Einsatz  gerufen
werden.  Im  Falle  eines  Wohnungsbran
des, bei dem das Leben gerettet, der Be
sitz aber zerstört wurde, stehen die Men
schen ebenfalls unter Schock. „Wir stel
len uns vor, helfen mit, warme Getränke
oder eine Bleibe für die Nacht zu organi
sieren“, erklärt Christl. Paulus weist da

Trostspender: Mitarbeiter der Notfallseelsorge stehen Menschen nach schweren Verlusten zur Seite. Nicht nur bei Todesfällen, sondern
auch , sondern auch bei anderen Ereignissen, die für die Betroffenen schwere Folgen haben.  Foto: David Groschwitz/ekiba

Helfer, wenn jede Hilfe zu spät kommt
Die Notfallseelsorge der christlichen Kirchen hat im vergangenen Jahr 480 Einsätze absolviert

Von Martina Erhard

Kantinen  als  Helfer  für  den  Klima
schutz?  Bei  Einkauf,  Zubereitung,  Ver
kauf und Verwertung von Speisen lassen
sich  Treibhausgase  einsparen  und  der
Energieverbrauch senken.  In Karlsruhe
wird der Frage nachgegangen, wie  sich
die  Einrichtungen  nachhaltiger  betrei
ben lassen. Die Kantine des Amts für Ab
fallwirtschaft (AfA) ist eine der Küchen,
die  am  Experiment  „Klimafreundliche
Kantinen“ teilnehmen. Seit Anfang 2022
ist  sie  Teil  eines  Netzwerks  von  zwölf
Karlsruher Kantinen – Tendenz steigend. 

Sarah  MeyerSoylu  erklärt,  wie  eine
Mahlzeit  einen  kleinen  Beitrag  leisten
kann. Die Geoökologin arbeitet am Insti
tut für Technikfolgenabschätzung (ITAS)
des Karlsruher Instituts für Technologie
(KIT). Sie leitet das Karlsruher Reallabor
Nachhaltiger Klimaschutz (KARLA), zu
dem das Experiment gehört.

Im  Projekt  haben  die  Wissenschaftler
den  CO2Fußabdruck  für  einzelne  Ge
richte  ermittelt.  „Ein  Rinderhüftsteak
verursacht  mit  Produktion,  Transport
und Verarbeitung etwa vier Kilo Kohlen
dioxid“, erklärt sie. Bei der klimafreund
lichen Mahlzeit Schupfnudeln mit Pfan

nengemüse fallen 479 Gramm Kohlendi
oxid an. Was man isst, hat maßgeblichen
Einfl�uss  auf  den  eigenen  CO2Fußab
druck, wie Annika Fricke betont. Sie lei
tet das KantinenExperiment: „Die Er
nährung ist zu etwa 15 Prozent am eige
nen CO2Fußbadruck beteiligt. Dabei ist

körperliche  Arbeit.  Die  erwarten  sätti
gende  Kost“,  sagt  MeyerSoylu.  Dem
könne durch Anpassungen der Rezepte
begegnet werden. 

Andererseits fördere vegetarische Nah
rung auch die Gesundheit. Das möchte
Küchenchef  Gartner  der  Belegschaft
auch  kommunizieren  –  im  kommenden
Jahr soll auf einem Bildschirm im Spei
seraum  der  Nährstoffgehalt  des  Kanti
nenessens dargestellt werden.

Gartner  betont,  dass  man  wegen  der
Qualität nun auch häufi�ger Gerichte wie
Gemüsebratlinge selbst in der Küche zu
bereite.  „Mit  dem  Hinweis  ,Hausge
macht‘  auf  dem  Speiseplan  verkaufen
wir gut zehn Prozent mehr.“ Fricke er
gänzt: „Wir wollen Anreize für das vege
tarische Essen schaffen und keine Verbo
te  aussprechen.“  Zusätzlich  sollen  die
Veranstaltungen „Future Bowl“ den Er
fahrungsaustausch fördern.

Service

Einen weiteren Termin für die Kantinen
wird es am 1. Februar in der dritten und
letzten „Future Bowl“ geben, die in der
Kantine der Stadtwerke Karlsruhe
stattfi�nden wird. Mehr unter der Websi
te www.reallaborkarla.de.

der  Fleischkonsum  eine  der  größten
Stellschrauben.“

AfAKüchenleiter Gerhard Gartner hat
den Speiseplan umgestellt, um mehr Ge
richte  mit  kleinerem  Kohlendioxidab
druck auf die Karte zu hieven. „Wir ha
ben mittlerweile täglich neben einem Es
sen  mit  Fleisch  auch  eine  vegetarische
Variante“, sagt er. Bei Milch, Joghurt oder
Teigwaren  wurden  die  Lieferanten  ge
wechselt. „Die Nudeln kamen vorher aus
Ulm, jetzt werden sie aus Pforzheim an
geliefert.“ Das spart Kohlendioxid durch
den kürzeren Transportweg. Neu für die
AfAKantine  ist  auch  die  Kooperation
mit der FoodsharingInitiative Karlsru
he. Nicht verbrauchte KantinenLebens
mittel  werden  abgeholt  und  an  soziale
Einrichtungen in der Stadt ausgefahren.

Der Küchenchef ist gerne bei den „kli
mafreundlichen  Kantinen“.  Die  Reso
nanz der Mitarbeiter ist in Zahlen ausge
drückt  eher  verhalten.  „Zu  Beginn  des
Projekts wurden am Tag etwa zwei bis
drei  vegetarische  Essen  ausgegeben.
Jetzt sind wir bei zehn pro Tag.“ Von bis
zu 130.  „Wir  sind  uns  bewusst,  dass  es
hier eine besondere Herausforderung ist,
mehr vegetarische Speisen zu verkaufen.
Viele der Beschäftigten haben eine harte,

Alternative: Kantinenchef Gerhard Gartner
kocht vegetarisch.  Foto: Jörg Donecker

Klimaschutz steht auf dem Speiseplan
In der Kantine des Amts für Abfallwirtschaft wird klimaschonender gekocht / Angebot nutzen wenige

Von Holger Keller
tima.  Die  ZooTerrassen  in  Karlsruhe
haben eine Zukunft. Voraussetzung da
für ist nach Angaben einer ZooSpreche
rin, dass sich ein Pächter mit ähnlichem
kulinarischen Angebot fi�ndet. Die Stadt
Karlsruhe hatte sich zuletzt mit dem Amt
für  Lebensmittelüberwachung  und  den
Zuständigen für den Denkmalschutz in
einer  fachlichen  und  rechtlichen  Prü
fung über den Weiterbetrieb der ehema
ligen  Milchbar  abgestimmt.  Diese  Prü
fung ist nun abgeschlossen.

Seit über 50 Jahren betreiben Gabriele
und  Hans  Gass  das  Restaurant  neben
dem Seelöwengehege. Ende Februar hö
ren die beiden auf. Unter  einem ähnli
chen  kulinarischen  Angebot  verstehe
man  „Kaffee,  Kuchen  und  Kleinigkei
ten“, heißt es auf Nachfrage von der Zoo
Sprecherin. Andere, größere gastronomi
sche Angebote, etwa eine Steakbraterei,
seien  in  den  ZooTerrassen  hingegen
nicht möglich. Die Ausschreibung  solle
voraussichtlich in dieser Woche erfolgen.

Im  Sommer  hatten  die  ZooTerrassen
ihr  70jähriges  Bestehen  gefeiert.  1968
hatte Hans Gass die ehemalige Milchbar
von  seinen  Eltern  übernommen.  Zwei
Jahre später stand Gabriele Gass – da
mals noch Ballettstudentin – zum ersten
Mal im Gastraum.

Pächter gesucht

für ZooTerrassen

BNN – Ein 29Jähriger hat am Dienstag
gegen 22 Uhr die Personenkontrolle eines
Bekannten gestört und Beamte angegrif
fen.  Wie  die  Polizei  mitteilte,  fi�elen  die
Männer  im  Vorfeld  durch  ihr  pöbelndes
Verhalten auf. Eine Streife traf einen der
beiden gegen 22 Uhr auf dem Europaplatz
an, die Beamten kontrollierten den offen
bar  Alkoholisierten,  der  drohte,  in  die
Gleise zu fallen. Der 29jährige Begleiter
störte dabei massiv. Er ließ davon nicht ab
und wurde bei seiner Festnahme durch ei
nen  Diensthund  in  den  Arm  gebissen.
Dennoch  trat  er  gegen  die  Beamten.  Er
muss sich wegen tätlichem Angriff gegen
Vollstreckungsbeamte verantworten.

Mann greift bei
Kontrolle Polizisten an

BNN – Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe
GmbH (VBK) haben sich mit Vertretern
von der Verwaltung, Eltern der Europäi
schen Schule und Mitgliedern des Büger
vereins  Waldstadt  am  Mittwochabend
darauf  geeinigt,  die  Sonderbahnen  zur
Europäischen  Schule  bis  zum  Sommer
weiter fahren zu lassen. 

Wie die VBK mitteilte, erweitert der Be
treiber so das Zeitfenster, um die künfti
ge Finanzierung der Sonderbahnen oder
mögliche Alternativen zu klären.

Sonderbahnen zur
Schule fahren weiter




