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Endgültiges Aus für das „bedrohte Haus“

Trio bedroht Jugendliche
und raubt ihnen Geld
Ein unbekanntes
Trio hat am Freitag zwei Jugendlichen unter Androhung
von Schlägen Geldscheine abgenommen. Laut Polizei gingen
drei befreundete Jugendliche
gegen 21.30 Uhr die Treppe von
der Straße „Großer Lückenweg“
zur Gellertstraße hinunter. Dabei wurden sie von drei jungen
Männern angesprochen. Einer
forderte sie auf, die Taschen zu
leeren, ansonsten müssten sie
mit Schlägen rechnen. Er ergriff einen 15-Jährigen und
nahm ihm einen 20-EuroSchein ab. Unterdessen konnte
der dritte Jugendliche flüchten
und verständigte die Polizei.
Daraufhin wandte sich derselbe
Täter dem verbliebenen Freund
zu, der dem Täter einen FünfEuro-Schein
aushändigte,
nachdem er leicht in den
„Schwitzkasten“
genommen
worden war. Die Fahndung der
Polizei führte zu keiner Festnahme. Der Haupttäter wird
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Die Bagger kamen ohne spezielle Vorankündigung – an Andreas Sarows 44. Geburtstag: Seit gestern ist das „bedrohte
Haus“ an der Hercyniastraße Geschichte.
Das Ende des Kunstwerks im öffentlichen
Raum – ein heruntergekommenes Garten-

häuschen in Tweety-Gelb, umgeben von einem Käfig – hatte sich spätestens mit der öffentlichkeitswirksamen Finissage im April
abgezeichnet. Sarow, der Diplomingenieur
mit Fachrichtung Architektur, hatte mal wieder ein künstlerisches Zeichen gesetzt wie

schon einige Mal zuvor (an der Friedenstraße, der Hachelelle und in Büchenbronn und
nach dem „bedrohten Haus“ an der Unteren
Wilferdinger Straße mit „Facotory“). Rund
200 Kunstfreunde hatte sich bei der Finissage auf dem Rodrücken versammelt. ol

Die Spannung steigt
Sieger der Wahl zum
Jugendgemeinderat stehen
fest – heute Bekanntgabe.
■

ZAHL ZUM THEMA

20,7

Wahlbeteiligung deutlich
gestiegen, aber nur knapp
über 20 Prozent.
■

Prozent der Wahlberechtigten haben abgestimmt.
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nsgesamt 11 357 Pforzheimer
zwischen 14 und 21 Jahren
hatten zwei Wochen Zeit, um
unter 34 Bewerbern jene 20 auszuwählen, die sie für die kommenden zwei Jahre im Jugendgemeinderat (JGR) vertreten sollen. Noch
will die Stadt die Ergebnisse wegen interner Abstimmungen nicht
bekanntgeben – die JGR-Geschäftsstellenleiterin Diana Wolff
kündigte gestern die Bekanntgabe
für heute Vormittag an. Doch eines steht bereits fest: Die Wahlbeteiligung ist deutlich gestiegen.
Erstmals fand die Stimmabgabe
direkt an den Schulen statt – die
amtierenden Räte versprachen
sich davon eine höhere Wahlbeteiligung. Der Plan scheint aufgegangen zu sein: 20,7 Prozent der Jugendlichen nahmen ihr Wahlrecht
war. Damit hat sich die Beteili-

Ferien in Wald
und Theater
PFORZHEIM . Im Zentrum für Familien (Mehrgenerationenhaus)
im Bernhardushaus findet vom
Montag, 29. Oktober, bis Mittwoch, 31. Oktober, das Herbstferienprogramm statt. Das Motto lautet: „Hinter den Kulissen“
und „Naturerlebnis“.
Der erste Tag beginnt gleich
mit einem Höhepunkt. Die Kinder bekommen die Möglichkeit,
hinter die Kulissen des Stadttheaters zu schauen und eine
neue Welt für sich zu entdecken. Weiter ist ein echtes Naturerlebnis vorgesehen – ein
Waldtag in Büchenbronn. Darüber hinaus entdecken die teilnehmenden Kinder alle schönen Seiten der heimischen Natur und den historischen Aussichtsturm. Die Tage können
einzeln gebucht werden. pm

Anmeldungen telefonisch unter
(0 72 31) 12 86 66 oder per
E- Mail an panagiota.morkotini@caritas-pforzheim.de

An allen Pforzheimer Schulen, wie hier dem Theodor-Heuss-Gymnasium, konnten
die Jugendlichen ihre Stimme abgeben.
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„Für den ersten Durchgang mit der
neuen Wahlordnung ist das
ein ordentliches Ergebnis
im Vergleich zum letzten Mal.“
Diana Wolff, JGR-Geschäftsstellenleiterin zur Wahlbeteiligung

gung im Vergleich zur JGR-Wahl
2016, in der lediglich 7,4 Prozent
ihre Stimmen abgaben, beinahe
verdreifacht. Eine Zahl, die Wolff

positiv bewertet. „Für den ersten
Durchgang mit der neuen Wahlordnung ist das ein ordentliches
Ergebnis.“ Die zentralen Wahlstel-

17

len im Haus der Jugend, der
Hochschule und dem Kupferdächle fielen dabei jedoch kaum ins
Gewicht. „Etwa 20 Stimmzettel“,
so Wolff, seien dort insgesamt in
den Urnen gelandet.
Kurz vor der Wahl hatte der amtierende Rat außerdem mehrheitlich für die Einführung von Kontingentplätzen
gestimmt.
Je
Schulart sollen ab November zwei
Vertreter im Sinne einer besseren
Repräsentanz der Pforzheimer Jugend im Rat sitzen. Bis auf die beiden Sitze für „sonstige Schulen“ ,
für die es keine Bewerber gab,
konnten laut Wolff alle Plätze vergeben werden – diese fielen jetzt
der Allgemeinverteilung zu. Dennoch habe die Maßnahme ihr Ziel
erreicht, wie Wolff erklärt. Denn:
„Ohne die Kontingentplätze hätten es wieder überwiegend Gymnasiasten in den Rat geschafft.“

auf etwa 18 oder 19 Jahre alt beschrieben, 1,85 bis 1,90 Meter
groß, muskulös gebaut, trug eine
graue Basecap mit Schild zum Nacken getragen. Er war bekleidet
mit schwarzer Jeans und möglicherweise grauer Jacke (ähnlich
Parka) mit einem Pelzkragen. Er
spricht ohne Akzent und ohne Dialekt sehr schnell, er könnte laut
Polizei von osteuropäischer Herkunft sein. Der zweite Täter ist 18
bis 19 Jahre alt, von gleicher Größe und normaler Statur. Er sah jedoch älter aus, da er einen schwarzen Bart trägt. Er war ebenfalls
mit einer grauen Basecap ausgestattet, und war bekleidet mit
dunkelgrauer Jeans und weißem
Pulli. Der Dritte ist geschätzte 17
bis 18 Jahre alt, schlank und etwa
1,85 Meter groß. Er hatte eine kleinere schwarze Umhängetasche
dabei, hat blond-braunes Haar,
seitlich kürzer als oben. pol
Hinweise telefonisch an
(07 21) 6 66 55 55 entgegen.

„Gutachten zum Lärmschutz
an A8 kritisch hinterfragen“
PFORZHEIM . In Sachen Lärmschutz an der A8 schlagen die
Wellen weiter hoch. Nachdem
sich der Pforzheimer Abgeordnete Hans-Ulrich Rülke (FDP)
bereits ähnlich geäußert hatte,
fordert auch die SPD-Fraktion
im Gemeinderat die Verwaltung
dazu auf, in den Vorberatungen
in den Fachausschüssen und im
Gemeinderat Vertreter der Initiative „Leise A8“ und andere
Fachleute als fachkundige Bürger zu den Beratungen hinzuzuziehen. Dies solle dazu dienen,
dass die Gemeinderäte das Ergebnis des Gutachtens richtig
einschätzen und bewerten können.
„Die SPD steht zu den Bestimmungen des Natur- und Artenschutzes“ heißt es in einer
Pressemitteilung.
Allerdings
müssten aber auch alle Bestimmungen zum Schutz der Menschen eingehalten und auch auf
kommende Erfordernisse abgestimmt sein. Dies betreffe auch

die Lärmschutzmaßnahmen beim
Ausbau der A 8. Das nun vorgelegte
Gutachten zum Lärmschutz gehe
nach seinen Annahmen davon aus,
dass weitere Lärmschutzmaßnahmen an der A 8 keine relevante
Minderung der Belastung für die
Menschen bringen wird und somit
eine Erhöhung der Lärmschutzwälle entfallen kann (PZ berichtete).
Die SPD habe dieses Gutachten
zunächst zur Kenntnis genommen.
Nachdem sich aber nicht nur einzelne Bürger, sondern auch andere
Fachleute und Gutachter mit dem
im Auftrag der Stadt erstellten Gutachten befasst hätten, blieben einige der wohl getroffenen Annahmen
hinter den realistisch zu erwartenden Entwicklungen zurück. „Somit
muss dieses vorliegende Gutachten
kritisch hinterfragt und gegebenenfalls neu bewertet werden“
heißt es. Man brauche in der SPD
Fraktion für eine richtige, nachhaltige Bewertung des vorgelegten
Gutachtens weitere fachliche Bewertungen. pm

Rotes Kreuz
sucht Blutspender
PFORZHEIM -B Ü C HEN B RONN. Mit
dem Slogan „Erst wenn’s fehlt,
fällts auf “ macht der DRKBlutspendedienst mittels fehlender Buchstaben auf die Folgen fehlender Blutgruppen
(ABO) aufmerksam. Um die
Versorgung auch weiterhin ge-

währleisten zu können, bittet der
DRK-Blutspendedienst um eine
Blutspende am Montag, 5. November, von 15.30 Uhr bis 19.30
Uhr in der Bergdorfhalle, Siedlungsstraße. pm
www.blutspende.de

Goldene Herzen schlagen für Flüchtlinge
Sonnenhofschule ist das nächste Sprachkurs- und Betreuungsprojekt von „GoldenHearts“
arts“ wolle einen Beitrag leisten
„für das erfolgereiche und menschenwürdige Zusammenwachsen
von Flüchtlingen und Deutschen“.
Insgesamt haben seit 2016
mehr als 100 junge Mütter, ebenso
viele Kinder und 15 Jugendliche
von der Unterstützung durch
„GoldenHearts“ profitiert.

OLAF LORCH-GERSTENMAIER
PFORZHEIM

Nun also – nach Insel-, AlfonsKern-, Waldschule und Lukaszentrum – die Sonnenhofschule:
Frauke Janssen und die von ihr
vor drei Jahren gegründete Organisation „GoldenHearts“ (goldene
Herzen) machen weiter bei
Janssens Herzensanliegen, der Integration von Flüchtlinsfamilien
aus aller Welt.
Aktuell werden mit Mitteln der
Organisation (die gebürtige Pforzheimerin gründete sie während eines Aufenthalts in Amerika, beeindruckt von der Mammutaufgabe der Flüchtlingsarbeit) und aus
dem Pakt für Integration der Stadt
Pforzheim
18 Kinder im Vorschulalter in den
Räumen der evangelischen Sonnenhofgemeinde betreut, während die Mamis aus Syrien, Geor-

Große Nachfrage

Sie kümmern sich um Migranten: Frauke Janssen („Golden Hearts“), Birgitta Ohr (Sonnenhofschule), Isabella Falmann (SprachLehrkraft) und Emel Kezim (Sonnenhofgemeinde, stehend von links).
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gien, Kamerun, Nigeria und Afghanistan parallel Deutsch beigebracht bekommen. „Das erleichtert es uns mit den Müttern“, sagt
Birgitta Ohr, Rektorin der Sonnen-

hofschule, die in ihrer Funktion
einige der älteren Geschwister der
aktuell betreuten Kinder kennt.
An zwei Nachmittagen pro Woche
erhalten die Neuankömmlinge die

Möglichkeit, die deutsche Sprache
und Kultur zu erlernen. „Integration ist ein dynamischer, lang anhaltender Weg des Zusammenführens“, sagt Janssen. „GoldenHe-

Der Bedarf an Sprachkursen für
Flüchtlingsmütter sei immer noch
enorm, sagt Janssen. Mehrere
Pforzheimer Grundschulen hätten
– unter anderem nach mehreren
Berichten in der PZ – nach
Sprachkursen für die Eltern ihrer
Schüler angefragt. Folglich habe
„GoldenHearts“ die Eröffnung
weiterer Sprachklassen geplant.
Mehr Infos unter
www.goldenhearts.online oder
www.facebook.com/Golden
HeartsHelpFor Refugees
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