
DURLACHER BLATT Seite 310.3.2011

POLIZEIBERICHT

Bundesweiter Sieger in der 3-
Sterne-Kategorie ist das Hotel 
Maison Suisse in Durlach

Bei der grossen Prämierungs-
veranstaltung in Berlin am 26. 
Februar, im festlichen Rahmen 
des Schlosses Friedrichsfel-
de, wurden die “Beliebtesten 
Hotels 2010” in Deutschland 
gekürt. Unter den verschiede-
nen Kriterien, wie Hygiene und 
Sauberkeit, Freundlichkeit des 
Personals, Service, Ambien-
te, Preis-Leistungsverhältnis, 
Zimmer-Ausstattung und der 
Gesamteindruck, sowie ob die 
Erwartungshaltung an das Hotel 
erfüllt wurde und dieses Haus 
weiterzuempfehlen ist, wurden 
nach einer Art Schulnotensys-
tem von den Hotelgästen die 
“Besten der Besten” und die 
Sieger der jeweiligen Sterne-
Kategorie ermittelt und das Prä-
dikat “von Gästen empfohlen” 
verliehen. Seit 13 Jahren stellt 
sich das Maison Suisse, das unter 
anderem auch zu den “Small 
Elegant Hotels of the World” 
gehört, dieser hart umkämpf-
ten Herausforderung, dieser 

einzigartigen Publikumswahl, 
und wird kontinuierlich Jahr für 
Jahr zu einem der beliebtesten 
3-Sterne-Hotels in Deutschland 
gewählt und erfreut sich dieser 
Auszeichnung, mit der dieses 
Haus eine beachtenswerte Son-
derstellung in der deutschen 
Hotellerie einnimmt.
Das Maison Suisse – ein herrli-
cher Platz, der all Jenen gefällt, 
die immer etwas Besonderes in 

Stilvollem Ambiente zu schät-
zen wissen. Ein Haus mit einer 
herzlich-persönlichen Atmos-
phäre, in dem Gastfreundschaft 
noch gelebt wird. Hier liegt der 

Nach dem Durlacher Faschings-
umzug verzeichnete die Polizei 
ab den späten Nachmittagsstun-
den zahlreiche Einsätze wegen 
alkoholbedingten Auseinander-
setzungen. Bereits unmittelbar 
nach Ende des Umzuges wurde 
der Polizei eine größere Schläge-
rei in der Palmaienstraße gemel-
det. Dabei war nach Zeugenaus-
sagen eine am Boden liegende 
Person getreten und geschlagen 
worden. Noch vor Eintreffen der 
Beamten hatte sich ein Großteil 
der Beteiligten, darunter auch 
der Geschädigte, bereits wieder 
entfernt. Zwei Personen muss-
ten in Gewahrsam genommen 
werden, weil sie polizeiliche 
Platzverweise missachtet hat-
ten. Unterdessen stellten Beamte 
der Reiterstaffel Stuttgart fest, 
dass einer der im Weiherhof 
abgestellten Pferdeanhänger mit 
einem die Polizei beleidigenden 
Graffiti verunstaltet worden war. 
Im alkoholbedingten Übermut 

trat ein 16-Jähriger kurze Zeit 
später in der Pfinztalstraße gegen 
den Außenspiegel eines Schleif-
wagens der VBK, der dadurch 
zu Bruch ging. Er wurde unmit-
telbar nach der Tatausführung 
von Polizeibeam-
ten festgenommen. 
Zu einem Einsatz 
von insgesamt 14 
Streifenwagen kam 
es nach einer Aus-
einandersetzung in 
der Durlacher Fest-
halle gegen 19.45 
Uhr. Während ei-
ner Faschingsparty 
kam es zu Streitig-
keiten zwischen zwei Grup-
pen, nachdem eine junge Frau 
belästigt worden war. In der 
Folge schlugen mehrere umste-
hende Personen der beteiligten 
Gruppen aufeinander ein. Nach 
Eintreffen der ersten Streifen 
verlagerte sich die Auseinan-
dersetzung nach draußen, wo 

letztlich rund 150 Personen auf-
einander einschlugen. Nachdem 
starke Polizeikräfte gegen die 
Schlägernden vorgingen, solida-
risierten sich die Beteiligten und 
richteten ihre Aggression gegen 

die Polizei. Erst 
nachdem Polizei-
hunde eingesetzt 
und den Personen 
mittels Lautspre-
cherdurchsagen 
Platzverweise 
erteilt wurden, 
entspannte sich 
die Situation. Die 
Veranstaltung in 
der Festhalle 

wurde im Benehmen mit dem 
Betreiber eingestellt. Zwei stark 
alkoholisierte Männer, offenbar 
die Rädelsführer der beteilig-
ten Gruppen, wurden in Ge-
wahrsam genommen. Nach den 
Erkenntnissen der Polizei und 
des Rettungsdienstes, der mit 
mehreren Sanitätern und Ret-

Am Donnerstag, 3. März fand 
die alljährliche Faschingsver-
anstaltung der KaGe 04, der 
Schlumpelball, in der Festhalle 
Durlach statt. Im Rahmen die-
ser Veranstaltung kam es durch 
Besucher zu mehreren Körper-
verletzungsdelikten.

Anzeige AnzeigeGrandiose Auszeichnung für das Hotel Maison Suisse
Zauber im Detail – es sind die 
kleinen Gesten, ein Strauß fri-
scher Blumen auf dem Tisch, das 
Extrakissen für den Rücken, die 
herzliche Begrüßung am Mor-
gen, die zeigen, dass man will-
kommen ist, denn verwöhnt zu 
werden ist der wahre Luxus !
Es sind oft die kleinen Dinge, 
die den großen Unterschied aus-
machen. Die Liebe zum Detail, 
ein individueller Stil, ein Hauch 

mehr Herzlichkeit, eine Spur 
mehr Fürsorge … Sie werden 
es genießen !
Besonders beliebt bei den Gästen 
ist das Frühstück – im stilvol-

lem Rahmen des Frühstücks-
Salons, beim Duft von ofenfri-
schem Backwerk und Kaffee, 
das morgens schon Laune macht 
und einen guten Start in den Tag 
verspricht. Im Sommer natürlich 
auch unter den ersten Sonnen-
strahlen schon im “Schweizer 
Gärtle” – ein kleines Paradies im 
Grünen, zum Träumen, Genie-
ßen und Entspannen. Frühstück 
“Open Air” – zwischen duften-
der, üppiger Blumenpracht, dem 
plätschern des Springbrunnens, 
an einem verführerisch aufgetra-
genen Frühstückstisch genuss-
voll den neuen Tag beginnen.
Und so hat sich dieses Haus 
für anhaltend harte Arbeit, viel 
Kreativität, immer wieder neue 
Ideen und viele kleine Nettig-
keiten für die Gäste einen hohen 
Bekanntheitsgrad geschaffen 
und ein ganz außergewöhnliches 
Konzept auf dem hart umkämpf-
ten Hotelmarkt durchgesetzt. 
Businessgäste, Privat-Reisende 
wie auch Kurzurlauber wissen 
schon lange, wo Eleganz und 
Gastlichkeit in wundervollem 
Einklang mit ausgezeichnetem 
Service vereint sind.

Die Kehrseite der Fröhlichkeit – zahlreiche Polizeieinsätze 
nach Durlacher Faschingsumzug

tungswagen vor Ort war, wurden 
mehrere Personen in Karlsru-
her Krankenhäusern behandelt, 
die offenbar im Rahmen der 
Auseinandersetzungen verletzt 
worden waren, sich aber entfernt 
hatten. In einer Gaststätte in 
der Amalienbadstraße fiel eine 
völlig betrunkene 24-jährige 
Frau auf, der in der Folge sei-
tens des Betreibers Hausverbot 
erteilt wurde. Als die Frau in 
Polizeigewahrsam genommen 
werden sollte, beleidigte sie die 
eingesetzten Polizeibeamten auf 
das Übelste. Zudem trat sie im 
Streifenwagen nach den Beam-
ten. Eine Polizeiobermeisterin 
wurde in Zusammenhang mit 
der Gewahrsamnahme an der 
Schulter verletzt. Gegen Mit-
ternacht kam es dann in der 
Pfinztalstraße erneut zu einer 
alkoholbedingten Schlägerei 
mehrerer Personen, bei der ein 
junger Mann eine Vielzahl von 
Prellungen und Schürfungen im 
Gesicht davontrug. Fünf Perso-
nen mussten Platzverweise aus-
gesprochen werden. Im Rahmen 
der polizeilichen Einsätze, die 
bis spät in die Nacht andauer-
ten, stellte die Beamten eine 
hohe Gewaltbereitschaft durch 
starken Alkoholkonsum fest. 
Bei einer Kontrolle nach einer 
Auseinandersetzung vor der 
Friedrich-Realschule beschlag-
nahmte die Polizei zwei von 
Heranwachsenden getragene mit 

Mehrere Körperverletzungen während einer 
Faschingsveranstaltung – Zeugenaufruf

Die Vorfälle ereigneten sich alle 
nach Mitternacht in und vor der 
Festhalle. Nur durch das Zusam-
menziehen weiterer Polizeikräf-
te und Dauerpräsenz konnten zu 
Ende der Veranstaltung Störun-
gen der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung durch die stark 

Quarzsand gefüllte Handschu-
he. Diese sollten offenbar zur 
„Wirkverstärkung“ bei drohen-
den Auseinandersetzungen ein-
gesetzt werden. Trauriger fest-
gestellter „Spitzenreiter“ bei den 
alkoholisierten Personen war ein 
19-jähriger Jugendlicher, der mit 
3,18 Promille aufgegriffen wur-
de und seinen Weg nicht mehr 

alleine fortsetzen konnte. Ein 
ihn begleitender stark alkoho-
lisierter 15-Jähriger drohte auf 
der Polizeiwache zu kollabieren 
und musste von einem Notarzt 
versorgt werden. Er wurde mit 
dem Verdacht einer Alkoholver-
giftung auf eine Intensivstation 
gebracht. 

angetrunkenen Partygäste, die 
zudem noch einer aggressiven 
Stimmung unterlagen, verhin-
dert werden.
Die Polizei bittet zur Aufklärung 
der Sachverhalte um sachdienli-
che Hinweise an das Polizeire-
vier Durlach, Telefon 49 07-0.

Die fünfte Auflage der schon 
traditionellen Ausstellungsreihe 
zeigt über 60 vergrößerte Fotos 
und Postkarten. Das Pfinzgau-
museum greift damit diesmal 
sowohl auf den eigenen Bestand 
als auch auf einen neu erworbe-
nen Postkartenbestand des Stad-
tarchivs Karlsruhe zurück. So 
werden dem Besucher diesmal 
nicht alleine nur Schwarz-weiß 
Fotos das alte Durlach zurück-
bringen, sondern auch farbige 
Postkartenansichten. 
So kann ein Blick in die Werks-
küche der Nähmaschinenfab-
rik Gritzner, aber wie immer 

Durlach auf 
historischen Fotos

auch auf den Turmberg und die 
Turmbergbahn geworfen wer-
den. Verschiedene Ansichten der 
bis 1938 eigenständigen Stadt 
wie der Schlossplatz oder der 
Hengstplatz, aber auch der Ort-
seingang oder wichtige Gebäude 
wie das Gymnasium und die 
Karlsburg zeigen sich in einem 
anderen Licht. 
Am Sonntag, 13. März führt 
Museumsleiterin Anke Müh-
renberg um 15 Uhr durch die 
Ausstellung. Der Eintritt beträgt 
1 Euro, ermäßigt 0,50 Euro. Öff-
nungszeiten: samstags 14. bis 17 
Uhr, sonntags 10. bis 17. Uhr


