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1. Sektionsverwaltung und Sektionsleitung 
 
1.1 Gründung der Sektion Karlsruhe der EBG 

Im Protokoll zur 3. Mitgliederversammlung der Europäischen Brunnengesellschaft e.V. 
am Samstag, dem 07.07.07 in Baden-Baden steht unter TOP 10 zu lesen:  

„Nachdem Sinn und Zweck der Sektionen ... erläutert worden waren und die 
Satzung von den Mitgliedern – vorbehaltlich durch die Genehmigung des 
Registergerichtes und der Finanzbehörde – derart ergänzt und genehmigt worden 
war, dass einer Gründung einer Sektion Karlsruhe nichts mehr im Wege stand, stellt 
der Präsident den Antrag, der Gründung der Sektion Karlsruhe der Europäischen 
Brunnengesellschaft e.V. zuzustimmen. Diese Zustimmung erfolgt einstimmig ohne 
Gegenstimmen und Enthaltungen. 
Als Leiter der Sektion Karlsruhe, die wie auch andere künftige Sektionen, kein 
eigenständiger Verein darstellen soll, wurde Herr Uwe Faulhaber, Vizepräsident der 
EBG, gewählt.“ 

Mit dem 07.07.07 hat die Sektion Karlsruhe der Europäischen Brunnengesellschaft e.V. 
zumindest ein denkwürdiges und markantes Geburtsdatum. Viel wichtiger wird es 
allerdings sein, die Sektion künftig mit vitalem Leben zu erfüllen. In Absprache mit dem 
Präsidenten, Herrn Prof. Dr. Dietrich Maier, habe ich versucht, hierzu Aktivitäten 
festzulegen, die das Ziel verfolgen, innerhalb der Europäischen Brunnengesellschaft e.V. 
eine kraftvolle, erste Sektion aufzubauen. Die Sektion Karlsruhe soll dabei 
Vorbildfunktion für die Gründung weiterer Sektionen übernehmen. Dass sich die 
Aufgaben der Sektion mit den Aufgaben der Europäischen Brunnengesellschaft e.V. 
vollständig decken, ist selbstverständlich.  
 
 

1.2 Karlsruher Brunnenbriefe  
Wie es inzwischen auch für die Europäische Brunnengesellschaft e.V. guter Brauch ist, 
möchte ich, zumindest jährlich, einen Brunnenbrief der Sektion Karlsruhe (Karlsruher 
Brunnenbrief) den Mitgliedern zukommen zu lassen. Dieser Brunnenbrief hat die 
Aufgabe, alle Mitglieder der Sektion gleichzeitig über unsere speziellen Karlsruher 
Brunnenaktivitäten zu informieren. Der Karlsruher Brunnenbrief soll so erscheinen, dass 
er die Lücke zwischen den jährlichen Mitgliederversammlungen der Sektion schließt.  
 
 

1.3 Erste Mitgliederversammlung der Sektion Karlsruhe 
Die 1. Mitgliederversammlung der Sektion Karlsruhe findet am  
  

Samstag, dem 3. Mai 2008, um 15:00 Uhr,  
 
im Wasserwerk im Durlacher Wald, an der Südtangente, statt. Eine gesonderte 
Einladung mit Beschreibung der Anfahrt erhalten Sie noch rechtzeitig. Ein wichtiger 
Tagesordnungspunkt auf dieser Mitgliederversammlung wird die Wahl des Sektions-
vorstandes und seiner Beisitzer für die Dauer von zwei Jahren sein. 
An dieser Stelle möchte ich bereits heute an die Mitgliederversammlung der 
Europäischen Brunnengesellschaft e. V. am Samstag, dem 5. Juli 2008 auf Schloss Glatt 
in Sulz erinnern. Eine Einladung hierfür geht Ihnen rechtzeitig zu. 
Bitte merken Sie sich diese beiden Termine, 03.05.2008 und 05.07.2008, bereits heute 
vor. 
 
 

1.4 Mitarbeit im Sektionsvorstand  
Für eine reibungslose Arbeit der Sektion ist eine entsprechende Leitungsstruktur 
notwendig. In der Geschäftsordnung der Sektionen, die der Vorstand der Europäische 
Brunnengesellschaft e.V. am 19.11.2007 genehmigt hat, sind neben dem Vorsitzenden 
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und seinem Stellvertreter, als nicht vertretungsberechtigte Mitglieder der Schatzmeister 
sowie bis zu fünf Beisitzer vorgesehen. Hierzu suche ich dringend engagierte Mitglieder. 
Ich suche Mitglieder, die sich vorstellen können, weitgehend eigenständig die folgenden 
Bereiche im Team des Sektionsvorstandes zu betreuen: 
• Internetbetreuung, d.h. Einrichtung und Aktualisierung eines mit der Europäischen 

Brunnengesellschaft e.V. verlinkten Auftrittes unserer Sektion Karlsruhe 
• Betreuung der Bürgervereine im Bereich Brunnen, Bündelung der Aktivitäten, 

Brunnenfeste der Bürgervereine im Bereich der Sektion usw. 
• Brunnenpatenschaften im Bereich der Sektion, d.h. Betreuung der Brunnenpaten, 

Brunnenreinigungen, Brunnenmahl usw. 
Falls Sie Neigung und Interesse verspüren, sich für einen dieser Themenkreise im 
Sektionsvorstand zu engagieren, bitte ich Sie, sich mit mir in Verbindung zu setzen. 
 
 

1.5 Geschäftsordnung für Sektionen 
Wie bereits in Nr. 1.4 geschildert wurde eine Geschäftsordnung für Sektionen am 
19.11.2007 vom Vorstand der Europäischen Brunnengesellschaft e.V. genehmigt. Sie ist 
zu Ihrer Information als Anhang diesem Karlsruher Brunnenbrief beigefügt.  
Wichtig erscheint mir für Sie der Hinweis, dass auf der gleichen Vorstandssitzung 
beschlossen wurde, dass die Sektion 2/3 des Jahresbeitrags ihrer Mitglieder als 
Mittelzuweisung erhält. Die Sektion kann auch Spenden, verbunden mit Spenden-
bescheinigungen, entgegennehmen. Diese Spendenmittel stehen ausschließlich der 
Erfüllung des Vereinszweckes innerhalb der Sektion zur Verfügung.  
 
 

1.6 Termine 
Um eine möglichst günstige zeitliche Verteilung der Termine zu erreichen und eine 
Überschneidung von Terminen zu vermeiden, wurde in Abstimmung mit den Präsidenten 
der Europäischen Brunnengesellschaft e.V. der folgende Terminplan für die Aktivitäten 
unserer Sektion Karlsruhe abgesprochen: 
 

Monat                          Ereignis 
Dez./ Jan. Brunnenbrief der Sektion Karlsruhe 

März Treffen der Brunnenpaten der Sektion Karlsruhe 
Mai Mitgliederversammlung der Sektion Karlsruhe 
Juli Mitgliederversammlung der EBG 

Nov. /Dez. Brunnenbrief der EBG 
 
 
Mitgliederzahlen 
Die Sektion Karlsruhe der Europäischen Brunnengesellschaft e.V. hat Anfang Dezember 
2007 61 Mitglieder. In Karlsruhe mit seinen über 205 Brunnen fühlen sich 47 
Brunnenpatinnen und Brunnenpaten allein oder gemeinsam für „Ihren“ oder „Ihre“ 
Brunnen verantwortlich. Damit sind wir eine zwar kleine, aber feine Sektion. 
 
Wir alle sollten uns zum Ziel setzen, diese Zahlen zu erhöhen, d.h. mehr aktive Mitglieder 
und Brunnenpaten zu finden. Dazu ist jeder von uns aufgerufen. Bitte berichten Sie Ihren 
Kollegen, Nachbarn und Freunden von unserer Arbeit und werben Sie für unsere 
Sektion. Denken Sie bitte immer daran: Je mehr Mitglieder und Brunnenpaten wir haben, 
desto mehr Projekte können wir zum Erhalt unserer Brunnen in Karlsruhe angehen. 
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2. Sektionsaktivitäten 
 
2.1 Brunnen in Karlsruhe  

 
• Narrenbrunnen 
 Fastnacht liegt dieses Jahr sehr früh, so früh, dass noch kein Karlsruher Brunnen 

sprudeln wird. Dennoch sollte die Sektion Karlsruhe versuchen, zusammen mit dem 
Vorsitzenden der Karlsruher Narrenvereine hier eine gewisse Brunnentradition ins 
Leben zu rufen. Ich möchte erreichen, dass der Karlsruher Narrenbrunnen jährlich zu 
Fastnacht von allen Narrenvereinen in irgendeiner Weise fest in ihr Programm 
aufgenommen wird und damit der Brunnengedanke stärker denn je in das 
Bewusstsein aller gerückt wird. 

 
• Arnoldbrunnen 
 Der Arnoldbrunnen in der Europäischen Schule wurde inzwischen durch die Firma 

Bönnen saniert. Seine Einweihung steht noch aus. Dies wird vermutlich in der 
Brunnensaison 2008 erfolgen. 

 
 
• Betongussbrunnen im ehemaligen Landesgewerbeamt 
 Unsere größte Sorge gilt augenblicklich dem total zerfallenen ältesten (1873) 

deutschen Betongussbrunnen im Hof des ehemaligen Landesgewerbeamtes. Er 
muss dringend saniert werden. Hier muss sich die Sektion voll einbringen; über jede 
Spende als Anschubfinanzierung würden wir uns freuen. 

 
 
• Spulerbrunnen 
 Mit der Majolika-Manufaktur muss die Wiederinbetriebnahme des künstlerisch 

wertvollen Spulerbrunnens in der Brunnensaison 2008 abgeklärt werden. 
 
 
• Siegfriedbrunnen 
 Der nach dem Helden Siegfried benannte Brunnen verhält sich leider immer noch 

nicht ganz so heldenhaft. Graffiti sowie Wurzelwerk in der Zuleitung haben dieses 
Jahr dem Siegfriedbrunnen zu schaffen gemacht. Dank der aktiven Sponsoren, Paten 
und einem aufgeschlossenen Gartenbauamt war es jedoch 2007 möglich, die 
Hindernisse - hoffentlich für eine lange Zeit - aus dem Weg zu räumen. 

 
 
2.2 Brunnenpatenschaften 

Die Arbeit der Brunnenpatinnen und Brunnenpaten wurde inzwischen ein fester 
Bestandteil bei den Aktivitäten der Europäischen Brunnengesellschaft e.V.. Die 
Brunnenpatinnen und Brunnenpaten sind nicht mehr aus dem Leben der Sektion und der 
Stadt Karlsruhe weg zu denken.  
Auch dieses Jahr möchten sich die Stadtwerke Karlsruhe GmbH. bei allen 
Brunnenpatinnen und Brunnenpaten durch ein Brunnenmahl herzlich für deren Mühen 
bedanken. Ich darf Sie bereits heute zum Brunnenmahl am 
  

Donnerstag, dem 27. März 2008, um 18:00 Uhr 
 

in das Wasserwerk Durlacher Wald einladen. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor; 
eine gesonderte Einladung erhalten Sie noch zu einem späteren Zeitpunkt.  
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Alle Nicht-Brunnenpaten, die diese Information jetzt gelesen haben, bitte ich, sich einen 
inneren Stoß zu geben, zum Telefonhörer zu greifen, um mir Ihr Interesse an der 
Übernahme einer Patenschaft für einen Brunnen in Ihrer Nähe zu bekunden. Niemand 
verlangt von Ihnen, dass Sie dabei rund um die Uhr aktiv sein müssen. Allein das 
Verantwortungsbewusstsein für einen Brunnen, das gelegentliche „Danach Schauen“ 
beim abendlichen Spaziergang und vielleicht eine Reinigungsaktivität während des 
Jahres genügen voll und ganz. Wichtig ist, dass Sie sich verantwortlich für „Ihren 
Brunnen“ fühlen und falls etwas nicht funktionieren sollte, das Gartenbauamt (Frau 
Chorlacher Tel 0721 / 133-6751) darüber informieren.  
 
 

2.3 Brunnenaktivitäten der Sektion Karlsruhe 
Die folgenden Brunnenaktivitäten sind zum Teil bereits realisiert, zum Teil existieren sie 
leider im Augenblick nur gedanklich. Dennoch sollten sie gerade in einem ersten 
Brunnenbrief einmal in ihrer Gesamtheit zusammengetragen werden, um damit allen 
Sektionsmitgliedern eine Überblick zu geben sowie den Rahmen für weitere 
Sektionsaktivitäten aufzuzeigen. 

 
 

• Brunnenbücher 
Das Buch „Karlsruher Brunnen“ unseres Präsidenten und das Buch „Tempel des 
Wassers“ von Rolf Legler sind nach wie vor noch vorrätig und eignen sich 
hervorragend als Geschenke. Beide Bücher kosten für Mitglieder der Europäischen 
Brunnengesellschaft e.V. 12,50 Euro (Ladenpreis 24,60 Euro) und sind während der 
Geschäftszeit (Montag bis Freitag 9:00-16:00 Uhr) bei Frau Poppendieck (Tel 599 
1902) bei den Stadtwerken Karlsruhe, Daxlander Str.72,  
3. OG, erhältlich.  



Seite 6 von 10 

 
 

• Brunnenkataster 
Bekanntlich kann man Registriertes besser vom Verlust bewahren als das 
Nichtregistrierte. Eine der Aufgaben der Europäische Brunnengesellschaft e.V. ist es, 
Brunnen vor dem Verschwinden zu bewahren. Eine wichtige Vorarbeit hierzu wurde 
bereits von unserem Präsidenten geleistet. Sein Buch „Karlsruher Brunnen“ gibt 
jedoch nur den Stand der Brunnen des Jahres 2004 wieder.  
Inzwischen sind etliche neue Brunnen hinzugekommen. Auch sie gehören erfasst, 
beschrieben und gepflegt. Deshalb sollte die Sektion Karlsruhe hier langfristig einen 
Nachweis aller Karlsruher Brunnen als aktuelles Brunnenkataster in Zusammenarbeit 
mit offiziellen Stellen erstellen und auch verbindlich pflegen. 
 
 

• Brunnengeschichte und Brunnenrecherche 
Im Brunnenbuch unseres Präsidenten sind sehr viele Texte enthalten und auch 
einzelne Brunnen ausführlich beschrieben. Dennoch fehlen Angaben zu gewissen 
Brunnen und damit eine systematische Beschreibung aller Karlsruher Brunnen. Die 
Sektion Karlsruhe sollte es sich deshalb zum Ziel machen, die Geschichte aller 
Brunnen zu recherchieren und in einer gewissen Systematik allen Interessierten 
zugänglich zu machen.  
 
 

• Brunnenkacheln 
Rechtzeitig zum Jahreswechsel hat die Majolika Kacheln mit Motiven von Karlsruher 
Brunnen gebrannt.  
Die Brunnenkacheln haben eine Größe von 10 cm x 10 cm und werden in einer 
repräsentativen Geschenkverpackung (Größe 17 cm x 17 cm) zum Verkauf 
angeboten. Sie tragen die folgenden Brunnenmotive aus unserem Brunnenbuch: 
 

1. Narrenbrunnen von Markus Lüpertz     (Seite 56) 
2. Brunnen am Rondellplatz von Peter Paul Buchta   (Seite 76) 
3. Marktplatzbrunnen von Uwe Fauhaber     (Seite 92) 
4. Indianer-Brunnen von Benno Huth     (Seite 103) 
5. Brunnen am Stephanplatz von Benno Huth    (Seite 105) 
6. Brunnen vor der Kleinen Kirche von Tutilo Karcher   (Seite 109) 
7. Augustenbergbrunnen von Mia Leinberger    (Seite 120) 

 
Sie als Mitglied der Europäischen Brunnengesellschaft e.V. können die 
Brunnenkacheln verbilligt für 15,00 Euro pro Kachel (regulär 20,00 Euro) 
einschließlich der repräsentativen Geschenkpackung erwerben. Zusätzlich bieten wir 
unseren Mitgliedern von den Künstlern signierte Kacheln für 30,00 Euro pro Kachel 
(regulär 40,00 Euro) einschließlich der repräsentativen Geschenkpackung an. Wie 
auch die beiden Brunnenbücher können Sie die Kacheln bei Frau Poppendieck (Tel 
599 1902) bei den Stadtwerken Karlsruhe, Daxlander Str.72, während der 
Geschäftszeit (Montag bis Freitag 9:00-16:00 Uhr) vorbestellen. Nachdem von jeder 
Kachel nur 40 Exemplare gebrannt wurden, sollten Sie sich allerdings bald für den 
Kauf entscheiden. 
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• Brunnenmuseum 

Unser Brunnenmuseum im Wasserwerk im Durlacher Wald fristet bis jetzt noch ein 
etwas dornröschenhaftes Leben im Verborgenen. Und dies, obwohl es künstlerisch 
und technisch einiges zu bieten hat. Wir sollten uns Gedanken machen, wie sich 
dieses Museum aufwerten lässt.  
Dazu möchte ich mit der Kulturreferentin der Stadt Karlsruhe Kontakt aufnehmen mit 
dem Ziel, konkrete Vorschläge zur Entwicklung von Aktivitäten zu erarbeiten, um 
letztlich damit mehr Besucher anzulocken. 
 

• Internetauftritt der Sektion 
Zur besseren Identifizierung mit der Sektion und zur besseren Information aller 
Sektionsmitglieder sollte die Sektion Karlsruhe einen Internetauftritt aufbauen. Dieser 
Internetauftritt muss natürlich mit dem der Europäischen Brunnengesellschaft e.V. 
verlinkt sein, bzw. einen gemeinsamen Zugang besitzen.  
Aufgrund der Bedeutung des Internets ist geplant, mit dieser Aufgabe einen Beisitzer 
im Vorstand zu betrauen. 
 

• Brunnenwanderungen 
Mit dem Aufbau eines Brunnenkatasters und einer Brunnenrecherche können sowohl 
im Internet als auch in der Realität Brunnenwanderungen bzw. Brunnenführungen 
angeboten werden. Ich selbst mache einmal im Jahr eine Stadtführung in Durlach  
(die nächste am 6. Juli 2008; Sie sind herzlich dazu eingeladen!) und bin immer 
wieder erstaunt, welch großes Interesse an derartigen Führungen besteht. Die 
Sektion Karlsruhe der Europäischen Brunnengesellschaft e.V. sollte sich deshalb hier 
aktiv einbringen mit dem Ziel, Führungen und Führer anzubieten.  
Bereits heute bedanke ich mich herzlich bei Frau Elke Schneider, die über die 
„stattreisen Karlsruhe e.V.“ von sich aus diese interessante Aufgabe erkannt und 
wahrgenommen hat. 

 
 
3. Sonstige Aktivitäten 
 
3.1 Gespräche mit der Stadtverwaltung und den sonstigen Organen  

Dank der guten Vorarbeit unseres Präsidenten finden bereits heute ständige Gespräche 
der Europäischen Brunnengesellschaft e.V. mit amtlichen Einrichtungen statt, die sich 
offiziell mit Brunnen befassen. Damit kann die Europäischen Brunnengesellschaft e.V. 
konkret Mitwirken bei Entscheidungen der Stadtverwaltung bzw. darauf Einfluss nehmen. 
Denken Sie hierbei nur einmal an die Vorüberlegungen der Stadtverwaltung aus dem 
Jahr 2005 zur Stillegung von etlichen Brunnen aus Geldmangel, die von der 
Europäischen Brunnengesellschaft e.V. zum Teil aufgefangen werden konnten. 
Nachdem die Sektion Karlsruhe hier eine Verantwortung vom Gesamtverein übertragen 
bekommen hat, ist es selbstverständlich, dass ich mich zukünftig aktiv an den 
Gesprächen mit der Stadtverwaltung und den sonstigen Organen beteilige und Ihnen 
darüber auch berichte. 
 
 

3.2 Aktivbüro 
Das Aktivbüro der Stadt Karlsruhe hat uns – wie der Name sagt - inzwischen zu etliche 
Aktivitäten „verleitet“. Wir haben bei den „Dreck-weg-Wochen 2007“ teilgenommen, 
sowie an verschiedene Aktivitäten in Bereichen des Umweltschutzes und der Integration 
von ausländischen Bürgern in Vereinen. Das Ergebnis dieser Aktivitäten zeigt, dass 
unsere Arbeit Anerkennung findet.  
Bekanntlich hat bei den „Dreck-weg-Wochen 2007“ des Aktiv-Büros unser 
Vorstandsmitglied Dietmar Zankel gemeinsam mit dem von unserem Präsidenten aus  
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UN-RAT-HAUS-BRUNNEN 

 
dem Rathausbrunnen gefischten Unrat das Kunstwerk „UN-RAT-HAUS-BRUNNEN“ 
geschaffen und damit den 1. Preis erringen können. Von dieser Stelle aus möchte ich ihn 
nochmals herzlich hierzu beglückwünschen! 
 
 

3.3 UN-RAT-HAUS-BRUNNEN 
Der Präsident der Europäischen Brunnengesellschaft trat im Juli 2007 wieder einmal den 
Beweis an, dass die Karlsruher Brunnen zwar geschätzt und beliebt sind, der nötige 
Respekt ihnen jedoch von vielen Mitbürgern nicht entgegen gebracht wird. Und das nicht 
irgendwo an versteckter Stelle, sondern am zentralen Platz der Stadt, dem Marktplatz. 
Prof. Dr. Maier „fischte“ aus dem Rathaus-Brunnen dreimal früh morgens, den Müll 
heraus: Zigarettenkippen, Flaschen, Dosen, Zeitungen, Essbares, Besteck, Becher, ja 
sogar die Verpackung einer Geldrolle fand er vor, insgesamt etwa 250 Einzelteile. 
„Mach“ bitte was daraus“, so seine Aufforderung an den Künstler Dietmar Zankel, 
Pfinztal-Berghausen, der auch Vorstandsmitglied der Europäischen Brunnengesellschaft 
e.V. ist. Die Aufforderung ausgerechnet an ihn kam nicht von ungefähr, denn beide 
zusammen haben schon mehrere Projekte gemeinsam durchgezogen, wie u. a. die 
Ausstellung der Wasserbücher im Regierungspräsidium unter dem Motto „Abtauchen“, 
im Jahre 2006. 

Dietmar Zankel erarbeitete aus 
diesen teilweise ekligen Vorgaben, 
ein Müllkunstwerk unter dem 
eindeutig zweideutigen Titel „UN-
RAT-HAUS-BRUNNEN“.  
Bei der Übergabe dieses 
Kunstwerkes am 18.07.2007 an 
Bürgermeister Denecken rechnete 
der Präsident vor, dass nach dem 
Bußgeldkatalog etwa 2000 Euro für 
den gesammelten Müll anfallen 
würden. Hieraus können Sie 
ermessen, was die vielen 
engagierten Brunnenpaten der 
Europäischen Brunnengesellschaft 

e.V. alles im Stillen leisten. Ohne sie wäre unsere Stadt ärmer. 
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3.4 Planungen 

Viele weitere für Karlsruhe typische Brunnenaktivitäten sind angedacht bzw. bereits 
konkreter geplant. Hierzu zählen 
• Brunnenfeste an ausgewählten Brunnen, 
• Vorbereitung von Brunnenpartnerschaften mit unseren Partnerstädten, 
• Abhaltung von Brunnenreinigungskursen unter fachlicher Anleitung,  
• ein Fotowettbewerb für Brunnen in Karlsruhe, 
• ein Karlsruher Brunnenkalender, 
• und vieles andere mehr. 
 
Ich bitte Sie alle, mir Ihre bestimmt im Kopf vorhandenen sonstigen Vorschläge für 
Aktivitäten der Sektion schriftlich oder auch telefonisch zukommen zu lassen. Ich darf 
Ihnen versichern, dass ich keinen Ihrer Vorschläge unbehandelt zur Seite legen werde. 
Wir werden alles im Vorstand besprechen und abwägen mit dem Ziel, dass alle 
Mitglieder der Sektion sich in die Sektionsarbeit eingebunden fühlen und die Sektion von 
außen möglichst aktiv gesehen wird. 
 
 
 

Ich hoffe, dass ich mit diesen Informationen Ihr Interesse an unserer Karlsruher Sektion und 
unseren Karlsruher Brunnen zum Wohle unserer Stadt anregen konnte und verbleibe bis 
spätestens zu unserer Mitgliederversammlung im Mai 2008 
 
 
 
 
Ihr 
 

 
Uwe Faulhaber 
Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 

Bitte merken Sie sich bereits heute diese Termine vor: 
 
1. Brunnenmahl für die Brunnenpaten: Donnerstag, 27.März 2008 
2. Mitgliederversammlung der Sektion: Samstag, 03. Mai 2008 
3. Mitgliederversammlung der EBG: Samstag, 05.Juli 2008 
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