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Kurze Fahrwege für
alle Anwohner
Öffnung der Thomas-Mann-
Straße zur Pulvergartenstraße
Im Zuge der Bebauung des Schiller-Carrés in
der Karlsruher Straße, wird die im Bebau-
ungsplan festgelegte Öffnung der Thomas-
Mann- zur Pulvergartenstraße hin realisiert.
Ziel dieser neuen Verkehrsführung ist es, dass
alle Anwohner ohne unnötige und belastende
Umwege für die Bewohner des Viertels über
die Scheffelstraße aus der Thomas-Mann-
Straße in Richtung Karlsruhe oder Stadtzent-
rum gelangen können. Der Stadt ist es wich-
tig, dass die aus der Tiefgarage des Schiller-
Carrés ausfahrenden Autos nur nach rechts
in die Thomas-Mann-Straße abbiegen und
dann ebenfalls nur nach rechts in die Pulver-
gartenstraße zum Huttenkreuzkreisel fahren
können. Ab der Einmündung dieser neuen
Tiefgarage besteht eine Einbahnstraße. Damit
wird sichergestellt, dass von der
Pulvergartenstraße Fahrzeuge nicht in die
Thomas-Mann-Straße einfahren. Die Maß-
nahme, wird durch den Investor des Schiller-
Carresentsprechend den Vorgaben desvom
Gemeinderat beschlossenen Bebauungspla-
nes durchgeführt. Der Investor trägt die vollen
Kosten für den Straßenausbau. Der neue
Straßenabschnitt geht dann in das Eigentum
der Stadt über. Für interessierte Bürger, ins-
besondere auch Anlieger der Thomas-Mann-
Straße, veranstaltet der Betreiber des neuen
AWO-Versorgungszentrums auf dem ehe-
maligen Zschernitz-Areal am Sonntag, 14.
Oktober, einen Tag der offenen Tür. An die-
sem 14. Oktober wird es auch eine gemein-
same Informationsveranstaltung von der
Stadt undder AWO zur neuen Verkehrssitua-
tion für die Anwohner geben. Eine Einladung
wird noch erfolgen. Die Anwohner werden
um Verständnis für mögliche Belästigungen
während der Bauphase gebeten. Weitere
Auskünfte erteilt das Stadtbauamt unter
07243 101-419, stadtbauamt@ettlingen.de.

Personalausweise
und Reisepässe
Beim Beantragen muss die Geburts-
oder Heiratsurkunde je nach Familien-
stand im Original oder als Kopie vorgelegt
werden. Bei ausländischen Urkunden
sollten die Formalitäten vorab beim Bür-
gerbüro oder den Ortsverwaltungen er-
fragt werden. Personalausweise, bean-
tragt vom 19. bis 25. Juli können unter
Vorlage des alten Dokuments abgeholt
werden, sobald der PIN-Brief eingegan-
gen ist. Reisepässe, beantragt vom 19.
bis 25. Juli können unter Vorlage der al-
ten Dokumente vom Antragsteller oder
von einem Dritten mit Vollmacht abgeholt
werde. Öffnungszeiten Bürgerbüro: mon-
tags undmittwochs 7- 16Uhr, dienstags
8 - 16 Uhr, donnerstags 8 - 18 Uhr, frei-
tags 8 - 12 Uhr. Tel. 101-222.

EKSA mit Professor Fehler:

Wieso Wilbärs Füße trocken bleiben

Was für ein Glück, dass Wasser nicht "nor-
mal" ist. Wäre es so, würde im Winter kein
Lebewesen im Teich überleben, Eisbär Wil-
bär bekäme beim Eislaufen nasse Füße
und Kühlschränke würden auch nicht funk-
tionieren.
Um die besonderen Eigenschaften des
Wassers ging es unter anderem in der Vor-
lesung von Professor Dieter Fehler, über
100 Kinder hatten sich in der Aula des Ei-
chendorff-Gymnasiums eingefunden, und
"Mister EKSA", so bezeichnete Professor
Niemetz einführend Dieter Fehler, ent-
täuschte sie nicht. Jede Menge Experi-
mente hatte er vorbereitet, "seit sieben Uhr
früh hab ich alles aufgebaut", erzählte er.
Mit unglaublichem Engagement und sicht-
lich viel Spaß ist er seit vielen Jahren mit
dabei, besonders groß ist die Freude dann,
wenn die Kinder aufmerksam und aufge-
weckt seinen Erklärungen folgen.
"Wenn’s gelb ist, wird’s wissenschaftlich",
warnte der Professor. Denn bei allem Spaß
sollen die Kinder auch etwas mit nach Hau-
se nehmen. Formeln sucht man allerdings
vergeblich in Fehlers Vorlesungen. Selbst
wenn sie mal über die Leinwand flimmern,
dann nur kurz mit der Bemerkung: "Das ist
doch alles viel zu kompliziert", und dann
folgt stets eine eingängige Erläuterung, fast
immer begleitet von einer kleinen Demons-
tration. Die Brownsche Bewegung lernten
die Kinder so kennen, sie wird in Form von
Wärme wahrgenommen. Viel Spaß hatten
alle an den Aufnahmen der Wärmekamera,
die sogar die Wärme sichtbar machte, die
eine Kinderhand auf der Tischplatte hinter-
ließ.
Dann ging’s an und in den Kühlschrank
und die genannten Besonderheiten des
Wassers. Bei vier Grad ist es am schwers-
ten, zum Glück, wie gesagt. Und es ist der
einzige Stoff, bei dem der feste Aggregat-
zustand leichter ist als der flüssige. Doch
was war da zu beobachten: Gerade
schwamm der Eiswürfel noch, beim
nächsten Versuch ging er glatt unter!

"Da hab ich getrickst", bekannte der Pro-
fessor. 100-prozentige Essigsäure gefriert
schon bei 17 Grad, darin kann das Eis
nicht schwimmen, sondern geht wie ein
Stein unter. Eis hält warm, denn es leitet
Wärme sehr schlecht. So bleiben Eisbärs
Füße trocken und die Inuit können in Iglus
überleben. Deshalb muss man aber auch
den Kühlschrank von Zeit zu Zeit abtauen.
Und wieso hält sich das Gemüse im Ge-
müsefach besonders gut? Ein aufgezeich-
netes Experiment enthüllte Schreckliches.
Professor Fehlers Radieschen sahen nach
einer Woche ohne Klarsichtfolie im Kühl-
schrank gar nicht mehr lecker aus. Im
Kühlschrank entsteht eine Zirkulation zwi-
schen kühler Rückwand und wärmerer
Tür.
Per Kondensation wird der Luft Wasser
entzogen, das holt sie sich dann aus unge-
schützten Lebensmitteln. Die Zirkulation
kann in das durch eine Scheibe und die
Lade abgetrennte Gemüsefach nicht ein-
greifen, daher bleibt’s unten frisch. Doch
das war längst nicht alles: Wie der Golf-
strom funktioniert und wieso die Trinkente
trinkt: All dies konnten die Kinder am Ende
daheim ihren Eltern berichten.

Die EKSA geht weiter...

... am Montag, 13. August mit Professor
Ernst Krittian. In seiner Vorlesung "Von der
Steinzeit zum Transrapid" wird er zeigen,
wie sich durch den Fortschritt in der Fahr-
zeugtechnik die erste Eisenbahn entwi-
ckeln konnte.
Doch neben der Fahrzeugtechnik sind die
Gestaltung der Strecken und Bahnhöfe
von entscheidender Bedeutung. Am Frei-
tag, 17. August heißt es bei Dr.-Ing. Ralph
Egermann "Die haben den Bogen raus...
oder warum Steinbrücken Bögen haben".
Die Vorlesungen beginnen jeweils um 10
Uhr und finden in der Aula des Eichendorff-
Gymnasiums, Goethestraße statt.

Viele spannende Ex-
perimente hatte Pro-
fessor Dieter Fehler
vorbereitet: In seiner
Vorlesung ging es
unter anderem um
die besonderen Ei-
genschaften von
Wasser...


