Liebeserklärung an e Brigg
Bauwerk´ gibt´s in Karlsruhe´ viele,
- 300 Johr isch unser Schtadt doch ebbes, so wie unser Hirschbrigg,
blos die Südweschtschtadt z´biete hat.
Mit ihre g´schmückte Sandschtoi-Pfeiler,
un G´länder aus grau-grünem Guß,
von Afang a e prächtig´s Bauwerk,
oins, des mer oifach liebe muss!
E richdiche Oase isch se,
mit drüwwer himmelblau un hell,
nach unne wird´s dann immer grüner,
e Trambahn fahrt grad durch´s Tunnel.
Als dann die Zeit am Briggle g´nagt hat,
blieb´s loider halt emol net aus,
dass mancher uff em Rathaus denkt hat,
die Brigg muss aus em Schtadttoil naus!
Doch was e Glick, mer hat sich b´sonne,
un d´Gutachter henn feschtg´schtellt dann,
dass mer mit Geld un gudem Wille,
die Brigg doch noch erhalde kann.
So schteh ich halt als uff de Hirschbrigg,
de ält´schte Brigg in uns´rer Schtadt,
mit ihrem Scharm un ihrer Wärme,
isch se e Brigg, die halt was hat!
Drumm froije mir uns immer widder,
soball mer unser Hirschbrigg seh´n,
do sinn dehoim mir - un geborge ach Hirschbrigg bleib doch ewig schteh´n.
© Jürgen Sickinger

Liebe Gäste,
liebe Südweststadtbürgerinnen
und Südweststadtbürger!
120 Jahre sind, je nach Sichtweise, eine
mehroder weniger lange Zeit. Rückblickend betrachtet, war sie aber auf
jeden Fall für die Südweststadt eine Zeit,
in der sich sehr viel Neues entwickelt hat.
An vielen Dingen war der Bürgerverein
der Südweststadt nicht ganz unbeteiligt.
So wollen wir uns auch in Zukunft in der
Fortentwicklung eines der schönsten
Stadtteile Karlsruhes weiter engagieren.
Das geht aber keinesfalls ohne die tätige
Unterstützung möglichst vieler
Stadtteilbewohner.
Werden Sie deshalb Mitglied in unserem
Bürgerverein!

120
Jahre
Bürgerverein der Südweststadt e.V.

120 Jahre
ehrenamtliche Arbeit
für Sie
120 Jahre
Verbesserung der
Lebensqualität in der
Südweststadt

Die Minimalbeiträge von 5 € pro Jahr für
Einzelpersonen bzw. 7 € für Familien sollten
kein wirkliches Hindernis darstellen.
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass es
aus Platzgründen nicht möglich ist, hier
eine Beitrittserklärung abzudrucken.
Wenden Sie sich an unsere Vorstandsmitglieder, die helfen gern weiter!

Wir zählen gerade auf Sie!

Feiern Sie mit uns dieses kleine Jubiläum
am 24. und 25. September 2016
im Restaurant / Biergarten

“Alter Brauhof”
in der Beiertheimer Allee 18,
an beiden Tagen jeweils ab 11 Uhr

Zur Geschichte
Im Jahr 1896 trafen sich honorige Bürger
in der auf dem Brauereigelände an der
Beiertheimer Allee befindlichen
“Schremppschen Bierhalle”. Sie hatten
zum Ziel, einen Verein zu gründen, der
sich in Anlehnung an einige, bereits
bestehende Bürgervereine, um die
Belange ihrer Mitbürger in Fragen des
Zusammen- lebens in der Stadt und der
Gesellschaft annehmen wollte.
Die Vereinsgründer gaben dem Verein
den Namen:

Bürgerverein der Südweststadt

Da der im Aufbau befindliche junge
Stadtteil im Südwesten Karlsruhes noch
nicht offiziell benannt war, übernahm
die Stadt später einen Teil des Vereinsnamens und nannte den neuen
Stadtteil “Südweststadt”.
Der Ort des Geschehens war - wie
eingangs geschildert - die Schremppsche
Bierhalle an der heutigen Beiertheimer
Allee. Jetzt wird auch verständlich,
weshalb der Bürgerverein sein Jubiläum
im “Alten Brauhof”, einer der Folgeeinrichtungen der vormaligen Bierhalle
feiert und nicht, wie von vielen erwartet,
unter dem Wahrzeichen der Südweststadt, der beliebten Hirschbrücke!

... und das erwartete Sie am
Samstag, 24. September
11 Uhr
Begrüßung der Ehrengäste
Enthüllung der Erinnerungstafel
an die Vereinsgründung,
anschließend:
Gemeinsames Mittagessen

... weiter geht es am
Sonntag, 25. September
11 Uhr
Frühschoppen

(vielleicht mit Überraschungen?)

An beiden Tagen gibt´s unser
“Badisches Festessen”

ca. 13:30 Uhr
Film- u. Musical-Melodien,
die jeder kennt! Es spielt das

Modern Sound Orchestra
- Jugendblasorchester des
Musikverein Etzenrot Leitung: Benjamin Knab

ab 19 Uhr
“Die Zehn - Bulach A capella”
Leitung: Stefan Fischer
dazwischen

“Uffglesenes un Zugflogenes”
von und mit
Jürgen Sickinger

Foto: Michael Wissing

Badisches Schäufele mit
Kartoffelsalat oder
Sauerkraut u. Bauernbrot
dazu 0,5 l Bier
zu sagenhaft festlichen

6,50 €

In einer kleinen Bilderschau
zeigen wir historische Fotos aus der
Südweststadt

