
PK – Vom 24. bis 26. Juli gibt es in Pforzheim
viele Möglichkeiten, gute Fotos zu machen –
beim „16. Internationalen Pforzheim Musik
und Theater Festival“ im Rahmen von „Som-
mersprossen 2008“. Die Veranstalter suchen
das schönste Foto des Festivals. Jeder hat die
Möglichkeit, bis zu zehn Digitalbilder bis spä-
testens Sonntag, 27. Juli, um 12 Uhr an
foto@sommersprossen-2008.de zu senden.

Erster Preis ist ein Veranstaltungsbesuch
nach Wahl im Kulturhaus Osterfeld mit Essen
im Restaurant Comedia für zwei Personen,
zweiter Preis das gleiche ohne Essen und drit-
ter Preis ein Lunchbüfett im Parkhotel. Mit der
Einsendung der Fotos gehen die Rechte zur
Veröffentlichung an den Veranstalter über.
Weitere Infos zum Festival und dem Programm
gibt es unter: www.sommersprossen-2008.de.

Fotos gesucht vom
Internationalen Festival

PK – Ein Exhibitionist trat am Montag gegen
12.20 Uhr auf dem Friedhof in Huchenfeld auf.
Er kam oberhalb des Kriegerdenkmals mit ge-
öffneter Hose einer 64 Jahre alten Frau entge-
gen, so die Polizei. Der knapp 20 Jahre alte,
1,70 Meter große stämmige Mann war über den
Nebeneingang vom Gewann Bannwald aus auf
den Friedhof gekommen. Er trug einen dunk-
len Anorak mit weißem Muster und eine dunk-
le Hose. Die Polizei nimmt Hinweise unter
Telefon (0 72 31) 7 00 64 entgegen.

Exhibitionist ist
auf dem Friedhof aktiv

Von unserem Redaktionsmitglied
Jürgen Peche

Das Tierheim des Tierschutzvereins Pforz-
heim ist meist klamm bei Kasse. Auch wenn
Stadt und Enzkreis jährlich knapp 140 000
Euro für die Versorgung von Fundtieren, her-
renlosen und beschlagnahmten Tieren zuschie-
ßen, muss der Verein ein Gesamtbudget von
rund 400 000 Euro
stemmen. „Wir haben
ein Defizit von 60 bis
80 000 Euro jährlich“,
stellt Kassiererin
Adelheid Paschek
fest. Durch eine Groß-
spende und eine Erbschaft gelänge es dem Ver-
ein, den Betrieb noch ein paar Jahre auf dieser
Basis weiterzuführen. Wie es in zwei, drei Jah-
ren dann weitergeht, stehe in den Sternen.

Stadt und Enzkreis sehen sich in der Pflicht,
dem Tierheim Unterstützung zu gewähren, um
den Vorschriften des Tierschutzgesetzes Folge
zu leisten, aber auch aus Tierliebe, wie Ulrich
Dura vom Landratsamt und Wolf-Dietmar
Kühn, der Leiter des Pforzheimer Ordnungs-
amtes, gestern unisono erklärten. Anlass des
Treffens war die Zusage eines weiteren, ein-
maligen Zuschusses für den Anschluss des

Tierheims an das öffentliche Kanalnetz. Bis-
lang wurde das Abwasser des Tierheims Hinter
der Warte durch eine Pflanzenkläranlage ent-
sorgt. „Durch die zunehmende Zahl an Tieren
hat die Anlage Jahr für Jahr schlechter gear-
beitet und kippte dann um“, stellt Tierheimlei-
terin Ute Andock fest. Da in der Nähe des Tier-
heims gerade ein Sammler verlegt wurde, bot
sich der mit dem Amt für Umweltschutz abge-

sprochene Anschluss
an die Kanalisation
an, der im Januar die-
ses Jahres erfolgte.
Dabei sind Kosten von
106 000 Euro angefal-
len. Da der Tier-

schutzverein diese Kosten nicht allein tragen
kann, wurden Enzkreis und Stadt Pforzheim
um einen Zuschuss geboten. „Wir wollen die
hier geleistete Arbeit würdigen und sicherstel-
len, dass das Tierheim funktionsfähig bleibt“,
sagt Dura. Ihm und Kühn ist klar, dass Stadt
und die Enzkreis-Kommunen sonst selbst die
Versorgung der Tiere sicherstellen müssten –
vermutlich mit höherem Kostenaufwand als
derzeit. „Wir sind froh, dass wir diese Einrich-
tung haben“, versichert denn auch Wolf-Diet-
mar Kühn.

Jetzt übernehmen Stadt und Enzkreis je
knapp ein Drittel der
Kosten und das Land
gibt 12 000 Euro hin-
zu. 36 000 Euro muss
der Tierschutzverein
selbst tragen. Dafür
wird laut Adelheid
Paschek ein Teil der
Erbschaft verwendet,
mit der Konsequenz,
dass für andere nötige
Sanierungen kein
Geld übrig ist.

Das Tierheim lebt
von den Beiträgen der
rund 1 000 Mitglieder
des Trägervereins, von
den Vermittlungsge-
bühren für Tiere und
von Spenden. Und die
fließen anscheinend
nicht mehr so wie frü-
her. Auch die Einnah-
men aus dem Tier-
heimfest, wie erneut
am 7. September, sind
bitter nötig. Dann sind
auch die Bewohner zu
besichtigen: Rund 65
Hunde, 130 Katzen, 90
Kleintiere und zwei
Schweine. Das Fest-
Essen ist wieder tie-
risch, statt vegeta-
risch.

Stadt und Enzkreis helfen
Tierheim bei Kanalanschluss

36 000 Euro muss der Tierschutzverein selbst stemmen

GELDFÜRSTIERHEIM brachten von links Ulrich Dura undWolf-Dietmar Kühn
mit und erfreuten damit Adelheid Paschek und Ute Andok. Foto: Wacker

Jährliches Defizit sorgt in
drei Jahren für Finanzierungslücke

ufa. Nach neun Jahren als Obermeister der
Friseurinnung übergab Armin Knapp das Amt
an Friseurmeisterin Mira Pavic. Allerdings ist
die Ära Knapp damit nicht beendet (Knapps
Bruder Gerhard bekleidete das Amt zuvor
schon zwölf Jahre), denn er bleibt der Innung
als zweiter Stellvertreter erhalten. Zur ersten
Stellvertreterin und Nachfolgerin von Mario
Kuhn wurde die ebenfalls selbstständige
Friseurmeisterin Nuray Aydin gewählt.

„Mit neuem Schwung, jugendlichem Taten-
drang und langjähriger Erfahrung gehen wir
gemeinsam in die Zukunft“, sagte Knapp bei
der Amtsübergabe. „Wir sind stolz, dass Herr
Knapp uns noch erhalten bleibt, um uns zu un-
terstützen“, unterstrich Aydin, und Pavic er-
gänzte: „Wir konnten ihn nicht ganz weggehen
lassen.“ Weiter zum Vorstand gehören in den
nächsten drei Jahren Regina Happel-Reiling
(Presse), Bora Doruk, Daniel Sauter, Semra
Sahiner, Brigitte Wiedermann, Isabel Etzbau-
er, Volker Dietz, Biserka Stefanac, Nelli
Butsch, Uta Eisenhauer, Iris Hübl (Schriftfüh-

rung), Catrina Barth (Kasse), Biserka Stefanac
und die bisherige Amtsinhaberin Ceylan Oral
als Stellvertreterin (Lehrlinge).

Knapp gab einen Rückblick über seine
Amtszeit und versicherte, er werde in den
übergeordneten Ämtern, unter anderem im
Landesinnungsverband als Vorsitzender des
Berufsbildungsausschusses sowie fürs Land
beim Zentralverband des Friseurhandwerks
als Vertreter bleiben und „an der zukunftswei-
senden Gestaltung unserer Berufsausbildung
teilnehmen“. Knapp hatte seit 1974 verschie-
dene Ehrenämter. Er ist seit sechs Jahren im
Vorstand der Kreishandwerkerschaft und des
Landesfachverbandes Friseur und Kosmetik
(FFK), seit fünf Jahren leitet er die FFK-Be-
zirksstelle Nordbaden und gehört der Arge
Meisterprüfungskommission an. Er hat sich
nicht nur für Belange der Innung eingesetzt, er
machte sich auch für den Neubau der Alfons-
Kern-Schule stark, wie für die Senkung der
Mehrwertsteuer bei Friseurleistungen und ge-
gen die Abschaffung des Friseurmeisters.

Wechsel bei den Friseuren
Mira Pavic ist zur neuen Obermeisterin der Innung gewählt

MIRA PAVIC ist die neue Obermeisterin der Friseurinnung, Nuray Aydin (rechts) und Armin Knapp sind
Stellvertreter. Foto: Faulhaber

nen dort den ganzen Sommer über Sammel-
bienen bei ihrem Tanz beobachtet werden.

Mit etwas Glück und Ausdauer kann man
auch die mit einem Punkt markierte Königin
entdecken. Informationen zur Geschichte der
Imkerei und ein große Sammlung ergänzen
die Präsentation.

Das Bäuerliche Museum ist aber wie immer
an Sonntagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet.
Hinter einer schützenden Glasscheibe kön-

PK – Die Vorführung im Bäuerlichen Mu-
seum im „Alten Eutinger Schafstall“ am
Sonntag, 27. Juli, ist wegen Erkrankung ab-
gesagt.

Die Präsentation „Der Bauer als Handwer-
ker – Holzarbeiten mit dem Schnitzbock“ soll
zu einem späteren Termin gezeigt werden.

Änderung im
Bäuerlichen Museum

PK – Alkoholisiert war laut Polizei ein Fah-
rer, der gestern gegen 4.45 Uhr in der Büchen-
bronner Straße gegen die Leitplanken fuhr. Er
geriet auch ins Schleudern, weil er auf nasser
Straße zu schnell unterwegs war.

Auf nasser Straße in
dieLeitplankengefahren

Mit einer Haftstrafe von zwei Jahren und
sieben Monaten eröffnete das Schöffengericht
gestern einem jungen Mann vielleicht eine
große Chance. Maskiert war Pablo Z. (Name
geändert) im März am helllichten Tag in ein
Lederwarengeschäft in der Innenstadt gegan-
gen und hatte von den beiden Verkäuferinnen
unter vorgehaltener Gaspistole den Inhalt der
Ladenkasse gefordert. Er machte 450 Euro
Beute und floh anschließend mit einem Fahr-
rad.

Der Polizei, die ihm aufgrund von Hinwei-
sen aus seinem Bekanntenkreis schnell auf die
Schliche kam, erzählte er, dass er das geraub-
te Geld verspielt habe. Im Laufe der Haupt-
verhandlung wurde jedoch klar, dass Pablo Z.
den Betrag in Drogen investiert hatte – in

mehrere Gramm Heroin. Der Überfall auf das
Geschäft war folglich nur der vorläufige
Schlusspunkt einer langjährigen Drogenkar-
riere, die zuvor jedoch überraschend unauf-
fällig und geordnet abgelaufen war.

Der knapp 30 Jahre alte Italiener, der be-
reits seit seinem ersten Lebensjahr in
Deutschland lebt, ist ein schwer suchtkranker
Mensch. Nach dem Hauptschulabschluss und
einer abgebrochenen Lehre lavierte er sich
mit Gelegenheitsjobs und Arbeitslosengeld

durchs Leben. Gearbeitet hatte er immer so
lange, bis es Probleme wegen seines massiven
Drogenkonsums gab. Pablo Z. konsumiert seit
Jahren Ecstasy, Kokain, Haschisch und vor
allem Heroin und kam deshalb in seinem bis-
herigen Leben auch nie richtig auf die Beine.

Auffällig – vor allem in strafrechtlicher
Hinsicht – wurde er bisher kaum. Gut sieben
Jahre lang nahm er an einem Metadon-Pro-
gramm teil. Zum Erstaunen von Gutachterin
Gabriele Liebner wurde ihm über die Jahre

hinweg immer die gleiche Menge des Medika-
ments verabreicht, ohne dass die Dosis jemals
reduziert wurde. Der Tagesablauf von Pablo
Z. muss aus Metadon am Morgen, einem nach-
mittäglichen Schuss Heroin und abendlichem
Kiffen bestanden haben.

Das ging so lange gut, bis er wieder einmal
Geld für Stoff brauchte und an jenem Tag auf
die Idee mit dem Überfall kam. Wie der Ange-
klagte die vielen Jahre zuvor seine Sucht fi-
nanziert hatte, blieb unklar.

Staatsanwältin Katharina Stohrer forderte
wegen „schwerer räuberischer Erpressung“
eine Haftstrafe von drei Jahren für Pablo Z.
Sein Anwalt Uwe Oehler sprach sich für zwei
Jahre und drei Monate aus. Das Gericht ver-
urteilte ihn schließlich zu zwei Jahren und sie-
ben Monaten. Es sah die Drogenabhängigkeit
des Angeklagten als vorherrschendes Tatmo-
tiv an. Der Vorsitzende Richter Karl-Michael
Walz machte Pablo Z. klar, dass er in drei Mo-
naten bereits aus dem Gefängnis draußen sein
könne, wenn er sich für eine Therapie ent-
scheide. Sollte er diese Therapie erfolgreich
hinter sich bringen, wird die Strafe zur Be-
währung ausgesetzt werden. „Sie haben es
jetzt in der Hand, sie können die Weichen stel-
len“, so Walz wörtlich. Rainer Würth

Gericht eröffnet Weg aus der Sucht
Überfall auf Ledergeschäft in der Innenstadt mit zwei Jahren und sieben Monaten geahndet

zustimmt?“ Schulz warnte auch vor der Alters-
armut und forderte Gemeinderat und Verwal-
tung zur Zusammenarbeit mit Bürgern und
Sozialverbänden auf, statt diese zu missachten
und auszugrenzen. „Wir wollen eine soziale
und demokratische Stadt, in der der Bürger
ernst genommen und gehört wird.“

Nicht mehr stillzuhalten, sondern aufzuste-
hen, sich zu wehren und für Grundrechte ein-
zutreten, etwa die Durchsetzung eines gesetz-
lichen Mindestlohns, einer Mindestrente – das
war sinngemäß auch die Forderung von Red-
nern wie Gundi Köhler, Hannes Wolfinger und
Martin Spreng und dem Stuttgarter Betriebs-
seelsorger Paul Schobel, der auch die Kirchen
in ihre soziale Pflicht nahm im Kampf gegen
„die unverschämte Armut in diesem reichen
Land, in dem nachts wieder Menschen in den
Mülltonnen der Reichen wühlen“.

Schulz verabschiedete die Teilnehmer damit,
sie mögen die Forderungen des Sozialforums –
ureigene Grundrechte – weiter diskutieren.
Der Protest solle bald wiederholt werden, al-
lerdings mit mehr Teilnehmern.

trieben in Pforzheim bezeichnete Schulz als
Fremdbestimmung der Stadt durch die Kon-
zerne. „Überall wurde am Gemeinwohl orien-
tiertes Handeln durch gewinnorientiertes
Handeln ersetzt. Wer sagt denn, dass Kranken-
häuser Gewinn erwirtschaften müssen?“

Beim Kampf gegen Armut in einer reichen
Stadt wie Pforzheim forderte Schulz eine Um-
verteilung und rief den Gemeinderat dazu auf,

den kommunalen Finanzspielraum voll auszu-
schöpfen. Als Beispiel nannte er notdürftige
Kinder. „Wir fordern ein kostenloses Mittages-
sen für sie.“ Angesichts der vielen Familien,
die in Pforzheim an oder unter der Armuts-
grenze leben, ist die Erhöhung der Kindergar-
tengebühren für Schulz indiskutabel. „Was ist
das für eine Mehrheit im Gemeinderat, die dem

Von unserem Redaktionsmitglied
Claudia Kraus

„Es ist ganz schön Herbst geworden in unse-
rem Sommer“, so begrüßte Martin Spreng ges-
tern die 150 bis 200 Menschen vor dem Rat-
haus. Aber der Vorsitzende des DGB Nord-
schwarzwald meinte nicht die unwirtlichen
Temperaturen an diesem Sommernachmittag:
„Es ist Herbst in der Politik.“ Während drin-
nen im Warmen der Gemeinderat in seiner
letzten Sitzung vor der Sommerpause eine lan-
ge Tagesordnung abarbeitete, trafen sich die
Teilnehmer der Protestkundgebung gegen Ar-
mut draußen, um gemeinsam mit den Rednern
ihre Appelle gerade auch an das politische
Gremium in der Stadt zu richten.

„Setzt Euch endlich energisch für eine Erhö-
hung der Hartz-IV-Regelsätze ein!“, forderte
Wolfgang Schulz vom Sozialforum, das zu der
Veranstaltung eingeladen hatte. Niemand
zwinge die kommunalpolitischen Vertreter,
den Druck nach unten weiterzugeben. Die Pri-
vatisierung von Krankenhaus und Verkehrsbe-

Gemeinsam gegen Armut in einer reichen Stadt
Sozialforum trommelte 150 bis 200 Menschen zur Kundgebung vor dem Rathaus zusammen

„WERT UNDWÜRDE DES MENSCHEN SIND UNANTASTBAR“, sagt Betriebsseelsorger Paul Schobel, der als Gastredner bei der Kundgebung gegen Armut
vor dem Rathaus gegen den Sozialabbau in Deutschland protestierte. Foto: Wacker

„Wir wollen eine soziale
und demokratische Stadt!“
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