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KARLSRUHE

Anlässlich des Luftangriffs findet am
Mittwoch, 22. Juni, um 18 Uhr, in der
Friedhofskapelle des Hauptfriedhofs
die Veranstaltung „Karlsruhe erinnert
– der Luftangriff auf Karlsruhe am 22.
Juni 1916“ mit Vorträgen und einer
Ausstellungseröffnung statt. Michael

Der TodKletterer
aus dergreifen
Luft nach neuen Zielen
Alpenverein erweitert seine Halle in der Waldstadt und verdoppelt die sportlich nutzbare Fläche nahezu
erreichte Karlsruhe

Von unserem Redaktionsmitglied
Kirsten Etzold

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge in die Ausstellung „Der Erste
Weltkrieg und die Tragödie Hagenbeck“ ein.
Die Ausstellung wird noch bis zum 11.
Ausgabe Nr. 141 – Seite 23
September im Info-Center des Hauptfriedhofs gezeigt.
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120 Menschen starben bei Angriff auf Zirkus
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Kletterer greifen nach neuen Zielen
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