PFORZHEIM

PFORZHEIMER ZEITUNG

MITTWOCH, 25. APRIL 2018
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Über 600 Gäste haben sich im Vorfeld eine Karte gesichert, um sich von 15 Gastronomen aus der Region kulinarisch verwöhnen zu lassen.
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Das macht Appetit auf mehr
Im VolksbankHaus
zehnte Auflage von
„LukullENZ“.
■

Genuss-Gipfel mit
15 Gastronomen
aus der Region.
■

OLAF LORCH-GERSTENMAIER
PFORZHEIM/ENZKREIS
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iesen Tag streichen sich
viele Leckermäuler mit dickem Stift im Kalender
an, kaum, dass das Datum fix und
die Karten flugs erstanden worden
sind: Bereits zum zehnten Mal hat
„LukullENZ“, das Gipfeltreffen regionaler
Genuss-Handwerker
stattgefunden (das erste Mal als
„Walking
Dinner“
in
den
„Schmuckwelten“, das zweite Mal
im Reuchlinhaus als Veranstaltungsort, ab dann im Volksbankhaus).
Bühne ist wie gehabt das Atrium des Geldhauses mit seinen 150
stolzen Lenzen, und die 15 beteiligten Gastronomen haben sich –
natürlich aufeinander abgestimmt
– wieder etwas einfallen lassen,
das dem geneigten Publikum erst
vor Ort offenbart, in der heimischen Küche des teilnehmenden
Restaurants vorproduziert und
hier an den Ständen finissiert
wird. Ein Auszug aus dem Angebot, das vor der Rekordkulisse von

Volksbank-Chef Jürgen Zachmann (rechts) eröffnet das achte „LukullENZ“-Event in
seinem Haus – das zehnte insgesamt.

Horst Gensheimer von „Mönchs Waldhotel“ serviert für Angelika Theilmann, Katrin
Krause und Kristin Theilmann (von rechts).

Rülke im
Gespräch

PZ-L ESER WOLL EN’S WISSEN

?!

PFORZHEIM . Der Landtagsabge-

ordnete für Pforzheim und Vorsitzende der FDP/DVP-Landtagsfraktion, Hans-Ulrich Rülke, hält in seinem Wahlkreisbüro an der Zerrennerstraße 26
am Freitag, 27. April, von 10 bis
12.30 Uhr seine Bürgersprechstunde. pm
Bürger können sich telefonisch
unter (0 72 31) 1 55 54 67
oder auf der Internetseite
www.hans-ulrich-ruelke.de
anmelden.

Figurentheater
zu Gast
PFORZHEIM . Das Seifenblasen-

Figurentheater ist zum Ausklang der Frühjahrssaison zu
Gast bei der Marionettenbühne
Mottenkäfig in Brötzingen. Am
Samstag, 28. April, ab 15 Uhr
fährt Olifant Eisenbahn. Er
möchte gerne seine Oma besuchen, doch der Zug ist bereits
abgefahren. Am Sonntag, 29.
April, ab 15 Uhr kommt dann
der kleine Drache Wütebrecht
für Kinder ab vier Jahren ins
Theater. pm
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„Politische Debatten könnten deutlich verkürzt
werden, indem man in die Praxis ginge,
wo Pläne zur erfolgreichen Integration seit Jahren
erfolgreich umgesetzt werden.“
Eva Schröder, Leiterin des Lukaszentrums

Das Wohl der Kinder und deren Mütter in der Weststadt haben Sprachlehrerin Hatice
Sahin, Eva Schröder (Leiterin des Lukaszentrums), Mäzenin Frauke Janssen und
Hakki Niedermaier-Demirci (Diakonie, von links) im Blick.
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Zurück zum Ausschuss?
PFORZHEIM . Mehr als jeder zweite

Der Leser Helmut Wienert
möchte wissen, warum der
Wasserspielplatz im Enzauenpark trotz des heißen Wetters
noch immer trocken ist?

Pforzheimer hat einen Migrationshintergrund. Ein Anteil, den ein
Blick in die Gemeinderatsfraktionen nicht vermuten lassen würde
– unter den Stadträten ist die Zahl
derer mit ausländischen Wurzeln
verschwindend gering.
Leere Stühle in den Bänken

D

Der Wasserspielplatz wird auf Vordermann gebracht.
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trieb genommen. Für den Betrieb (Reparaturen, Betriebsmittel: Wasser und Strom) stünden 30 000 Euro pro Jahr im
Haushalt zur Verfügung. mof
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www.goldenhearts.online oder
www.facebook.com/Golden
HeartsHelpForRefugees.

Internationaler Beirat fordert mehr Mitspracherecht und Interesse der Stadträte

Wann wird der Wasserspielplatz
wieder zu nutzen sein?

er Wasserspielplatz sei
derzeit noch nicht betriebsbereit, erklärt der städtische Pressesprecher Philip
Mukherjee. Nach dem Winter
müssten erst die Rinnen teilweise neu ausgefugt und die
eingelagerten Archimedischen
Schrauben (Schneckenpumpe)
wieder installiert werden. Auch
das Sonnensegel sei noch nicht
aufgespannt. Diese Arbeiten benötigten einen gewissen Vorlauf. Geplant sei, dass der Wasserspielplatz zum Kindertag im
Enzauenpark Ende Mai öffnet,
sofern bei den vorbereitenden
Arbeiten kein technischer Defekt festgestellt wird. Der Wasserspielplatz wurde 1992 in Be-

über 600 Gästen begeistert angenommen wird (erstmals gab
es eine Warteliste und Schlangen vor dem Einlass) – ebenso
wie die edlen Tropfen aus den
Kellern von vier Winzern, der
Sektkellerei Schweickert und
den Sudhäusern der beiden lokalen Brauereien (und den abschließenden Longdrinks von
„Stoff und Schnaps“): Wildschinken auf Erdbeer-Pfefferragout, Vitello Tonnato, Lachsforelle mit Zitronenschaum, geschmorte Backe vom Albtäler
Rind, Lammcarée, schwarze Paella mit Sepia-Tinte, Bulgursalat mit Avocado-Schaum.
„Das ist einfach ein Muss“,
sagt Jürgen Zachmann. Nicht
nur kraft Amtes ist der Chef der
Genossenschaftsbank Stammgast des Events, dessen Namen
sich aus lukullischen Genüssen,
produziert und präsentiert von
Genusshandwerkern
rechts
und links der Enz (es darf auch
Pfinz sein wie die „Villa Hammerschmiede“/Söllingen), zusammensetzt.
Hungrig geht an diesem geselligen Abend, der – so die Organisatoren Sina Dornbach
(Volksbank) und Maximilian
Müssle – „ein Genuss für alle
Sinne“ sein soll, garantiert niemand. Dafür wollen die Gastronomen, Winzer, Versekter und
Brauer (und die Bäckerei Wiskandt) auch im kommenden
Jahr wieder sorgen.

„Frage nicht, was Dein Land für
Dich tun kann – sondern, was Du
für Dein Land tun kannst.“ Diesen
Spruch des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy hat Frauke
Janssen verinnerlicht – und hatte
ihn im Hinterkopf, als sie „Golden
Hearts – Help for Refugees“ gründete. Vor Augen hatten die gebürtige Pforzheimerin und ihre amerikanischen Freunde den Flüchtlingszustrom des Jahres 2015. Seit
einigen Jahren lebte die vierfache
Mutter bereits im kalifornischen
Silicon Valley. Die Bilder ließen sie
nicht los, und natürlich bekam sie
mit, wie auch Pforzheim mit dem
unerwarteten Zuzug – und den
Problemen, die damit einhergingen – konfrontiert wurde. 2016 rief
ihre Familie die gemeinnützige
Unternehmer-Gesellschaft ins Leben und sammelte Spenden. Ziel
ist es, Programme zu unterstützen, die die Integration von
Flüchtlingen erleichtern. Aktuell
ist es das Lukaszentrum an der
Maxi, das von der Zuwendung für
die Kinderbetreuung – 2400 Euro
– profitiert. Und damit nicht nur
die Kinder, sondern auch deren
Mütter in der Weststadt in den Genuss des niederschwelligen Angebot – Sprachkurs plus Betreuung –
kommen, steuert „Golden Hearts“
seinen Teil dazu bei: eine Partner-

schaft von staatlichen und privaten Geldern. Insgesamt, resümiert
Frauke Janssen (die wieder in
Pforzheim lebt), hätten seit 2016
mehr als 100 junge Mütter, Kinder
und Jugendliche in Pforzheim von
der Unterstützung durch die Organisation Nutzen gezogen. Einstieg
war vor zwei Jahren das „Projekt
„Integra“ der Stadt an der InselGrundschule. Darüber hinaus
wurde ein Pilotprojekt an der Alfons-Kern-Schule unterstützt, um
Jugendliche mit Migrationshintergrund zu fördern und auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Nun also das Lukaszentrum, eine Einrichtung des Diakonischen Werks,
mit seinen derzeit über 70 Angeboten.
Man müsse die Frauen – oft
junge Mütter – mit ins Boot holen,
sagt Hakki Niedermaier-Demirci,
Migrationsberater und Sprachkurs-Koordinator „bevor sie sich
ihren Mikrokosmos aufgebaut haben“. „Wir können es uns als Gesellschaft nicht erlauben, diese
Frauen zu verlieren.“
Das Interesse an den Sprachkursen mit Kindergartenbetreuung sei sehr groß, sagt Eva Schröder, die Leiterin des Lukaszentrums, das im Juni „Zehnjähriges“
feiert. Zum Sprachkursbeginn seien alle 14 Plätze belegt gewesen.
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Haben auch Sie eine Frage, die Sie uns
stellen möchten? Dann schicken Sie diese
mit dem Stichwort „Leserfrage“ per
E-Mail an redaktion@pz-news.de

Ein Umstand, der der Stadtverwaltung durchaus bewusst ist. Bereits
1987 wurde daher ein Ausländerausschuss gegründet, um die Anliegen der Migranten im Rathaus
zu vertreten. 2006 erhielt er mit
dem Titel „Integrationsausschuss“
einen neuen Namen, 2016 mit der
Neukonzeption als Internationaler
Beirat eine völlig neue Form. Der
Ausschuss wurde zum beratenden
Gremium. Die 2015 von einer
Mehrheit des Gemeinderats gefällte Entscheidung sollte Platz für
mehr sachkundige Mitglieder
schaffen. Die Zahl der Sitze der
Stadträte wurde reduziert. Heute
setzt sich der Beirat aus 16 sachkundigen Mitgliedern mit eigener
Migrationserfahrung sowie acht
Stadträten zusammen. Den Vorsitz hat OB Peter Boch. Bei den
monatlich stattfindenden Sitzun-

gen des Internationalen Beirats
sind aber meist nicht einmal die
Hälfte der von den Fraktionen
entsandten Stadträte anwesend.
„Heute haben wir den Beleg für
die Fehlentscheidung von 2015.
Der Beirat ist für die Räte zur Frei-

„Die Stadt bräuchte
keinen Integrationsauschuss, wäre die
gesamte Bevölkerung
im Gemeinderat
repräsentiert.“
Gaetano Marrone, Internationaler Beirat

willigenarbeit geworden“, erklärt
Gaetano Marrone, der sich damals
schon als Mitglied des Integrationsausschusses für dessen Erhalt
ausgesprochen hatte.
„Wir sind eine Stimme, die man
anhören kann, aber nicht muss“,
bedauert auch Gremiumsmitglied
Fazli Isbilen das mangelnde Interesse der Räte. Er saß schon im
Ausländerausschuss und weiß um
die Entwicklung, die die Auslän-

dervertretung seit dem gemacht
hat. Inzwischen seien sie eine tatkräftige Gruppe geworden, die viele Formate und Ideen entwickelt
habe, um das gesellschaftliche
Miteinander in der Stadt voranzubringen. Dass das nicht nur auf
kultureller, sondern auch auf politischer Ebene stattfinden muss, ist
für den Beirat keine Frage. „Wir
wollen die politische Teilhabe der
Migranten stärken“, sagt Beiratsmitglied Johanna Kirsch. Vergangene Veranstaltungen, wie die
speziell für Migranten organisierte
Podiumsdiskussion zur OB-Wahl,
die auf große Resonanz stieß, seien Beleg dafür, dass das Potenzial
dafür durchaus vorhanden sei.
Langfristig, so die Gremiumsmitglieder, führe kein Weg an der
Rückkehr zum Integrationsausschuss vorbei. „Dann hätten unsere Themen einfach wieder mehr
Gewicht“, so Isbilen. Mit einem
Herbst-Brunch wolle man jetzt erneut auf die Stadträte zugehen,
um sie für sich zu gewinnen. Dabei solle es auch um die zukünftige Form des Gremiums gehen.
„Ein Ausschuss sollte nicht unser
Ziel, sondern das des Gemeinderats sein“, so Isbilen. lu
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