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Liebe Mitglieder der Sektion Karlsruhe, 
liebe Brunnenpatinnen und Brunnenpaten, 
liebe Freunde und Förderer der Sektion, 
 
 
 
„wenn alle Brünnlein fließen“, ist der Frühling nicht mehr weit. Nun ist das 
Gartenbauamt wieder einmal damit beschäftigt, die zahlreichen Brunnen in Karlsruhe 
in Betrieb zu nehmen. Aus diesem Anlass hat sich auch die Europäische 

Brunnengesellschaft entschlossen, die 
Einweihung des Krautkopfbrunnens auf 
dem Gutenbergplatz zu feiern. Unser 
Präsident, Herr Harald Denecken, lässt es 
sich hierbei nicht nehmen, das Ereignis 
musikalisch umrahmen zu lassen. Ich lade 
Sie daher alle herzlichst ein, am  
 

14.04.2012 um 10.30 Uhr 

 
am „Wasser marsch!“ teilzunehmen und 
anschließen mit musikalischer Begleitung 
in der Hemingway-Lounge (Uhlandstr. 26) 
auf die neue Brunnensaison anzustoßen.  

 
 
 
Bekanntlich sorgt die Inbetriebnahme der Brunnen nicht nur für Freude, sondern 
insbesondere für unsere fleißigen Brunnenpaten und -patinnen auch für Arbeit. An 
dieser Stelle möchte ich mich daher ganz herzlich bei ihnen für ihr Engagement und 
ihre Umsicht bei der Brunnenpflege bedanken. Damit es hier allerdings nicht nur bei 
„warmen“ Worten bleibt, werden alle Brunnenpaten und -patinnen in Kürze eine 
Einladung zum diesjährigen Brunnenmahl erhalten, welches unter der 
Schirmherrschaft der Stadtwerke Karlsruhe steht.  
 
 
Die Arbeit des Gartenbauamtes sollte auch weiterhin unterstützt werden, weswegen 
ich es für wünschenswert halte, auch in Zukunft weitere Personen für die Betreuung 
von Brunnenanlagen zu gewinnen. Sprechen Sie doch einfach Personen aus Ihrem 
Freundes- und Bekanntenkreis an, damit es auch weiterhin zu Patenschaften 
kommen kann.  
 
 
Satzungsmäßiger Zweck unserer Gesellschaft ist insbesondere die Pflege der 
Brunnenkultur. Daher haben wir uns entschlossen, in diesem Jahr Brunnenführungen 
durchzuführen. Als ausgewiesene Expertin auf diesem Gebiet lädt meine 
Vorstandskollegin Frau Elke Schneider an drei Sonntagen, und zwar am 06.05.12, 
17.06.12 sowie am 23.09.2012, hierzu ein. Treffpunkt ist stets um 14.00 Uhr an der 
begehbaren Wassererlebnisanlage auf dem Kronenplatz am Fuß der Brücke, die über 
die Fritz-Erler-Straße führt. Wer eine solche Brunnenführung bislang noch nicht erlebt 
hat, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.  
 
Nicht zuletzt möchte ich auch auf die Führungen der Verwaltung der Staatlichen 
Schlösser und Gärten Baden-Württemberg hinweisen, die im Schlossgarten 
stattfinden. Über deren Homepage (www.schloesser-und-gaerten.de) sind die 
entsprechenden Termine abrufbar.  
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Last but not least bieten die Stadtwerke Karlsruhe eine Besichtigung des 
Wasserwerks Rheinwald am 17.04.2012 an. Treffpunkt und Abfahrt um 17.15 Uhr ist 
an der Kundenberatungsstelle der Stadtwerke Karlsruhe in der Kaiserstraße 181. Der 
Transfer zum Wasserwerk erfolgt mit dem Bus.  
 

 
 

Leider muss ich Ihnen die traurige 
Nachricht überbringen, dass unser 
Ehrenmitglied Prof. Emil Wachter vor 
wenigen Wochen verstorben ist. Die 
Europäische Brunnengesellschaft hat ihm 
vieles zu verdanken. Unter anderem hat 
er das Logo unserer Gesellschaft sowie 
den Majolika-Ehrenteller gestaltet, den 
wir bekanntlich zu besonderen Anlässen 
überreichen. Zu seinem umfassenden 
Werk gehören unter anderem auch zwei 
wichtige Brunnen in Karlsruhe, nämlich 
der Marienbrunnen in der 
Ständehausstraße sowie der 
Kauzbrunnen im Waldstadtzentrum, den 
wir im vergangenen Jahr haben 
renovieren lassen.  
Wir werden Emil Wachter ein ehrendes 
Andenken bewahren.  
 
 
 
 
 
 

Ehepaar Wachter bei der 
Mitgliederversammlung 2007 

in Baden-Baden 
 

 
 
 
Auch der Brunnenpate des 
Siegfriedbrunnes am Richard-Wagner-
Platz, Herr Klaus Dittmann, ist 
verstorben. Herr Dittmann hat sich mit 
seiner Frau Christel jahrelang dafür 
eingesetzt, dass eine Gruppe von 
Anwohnern am Siegfriedbrunnen 
jährlich 1.000,00 € für dessen Betrieb 
gespendet hat. Aufgrund der hohen 
Unterhaltungskosten sollte der Brunnen 
ursprünglich abgeschaltet werden. Für 
mich, der ich ebenfalls in der Nähe 
dieser Brunnenanlage wohne, wäre dies 
sicherlich ein ernstlicher Verlust 
gewesen. Umso mehr bin ich erfreut, 
wenn es durch das Engagement von Anwohnern ermöglicht wird, den Erhalt dieses 
Brunnens bzw. seinen Betrieb zu sichern.  
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An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich erwähnen, dass es keinesfalls 
selbstverständlich ist, dass eine Stadt derart viele Brunnen wie Karlsruhe unterhält. 
Wie sehr dieser Umstand positiv auffällt, ist mir erst kürzlich in einem Gespräch mit 
einem Mannheimer Ehepaar, das vor einiger Zeit nach Karlsruhe gezogen ist, wieder 
bewusst geworden. Die neuen Mitbürger betonten, wie ausgesprochen überrascht sie 
über die Vielzahl und künstlerische Gestaltung unserer Wasseranlagen seien, da sie 
dies aus ihrer Heimatstadt nicht kennen. Sie empfinden diese Brunnenanlagen als 
absolute Bereicherung des Stadtbildes, das auch dazu beitrage, sich in Karlsruhe 
wohl zu fühlen. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.  
 
 

Nochmals erinnern möchte ich Sie auch an unser eigenes Konto für die Sektion 
Karlsruhe bei der Badischen Beamtenbank (BLZ 660 908 00). Die Kontonummer 
lautet 3 116 212. Was Ihren Mitgliederbeitrag betrifft, so brauchen Sie nichts zu 
ändern: Der Mitgliederbeitrag wird nach wie vor vom Hauptverein eingezogen und ein 
Teil davon uns danach wieder zugewiesen.  
An unser eigenes Konto sollten Sie sich vor allem dann erinnern, wenn Sie eine 
Spende planen. Sie erreichen damit, dass die Spende direkt der Sektion zufließt. 
Ansonsten verbleiben Spenden beim Hauptverein, was allerdings auch nicht schlimm 
wäre!  

 
Ich freue mich mit Ihnen auf die neue Brunnensaison und hoffe, Sie bei einer der 
vorstehend genannten Veranstaltungen zu sehen.  
 

Ihr 
 

 
 
 
 
 
 

Stefan Neumann  
Vorsitzender der Sektion Karlsruhe  


