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DIE LANGERSEHNTE GRÜNGUTANNAHMESTELLE nahe dem Wertstoffhof
in Huchenfeld ist eingeweiht. Nachdem Jürgen Förschler (Technische
Dienste), Siegbert Morlock (Hohenwart), Sabine Wagner (Huchenfeld),
Katja Theurer (Würm), OB Peter Boch und Projektleiter Florian Schmau-
der (von links) die neue Anlage am Grohwiesenweg gestern in Anwesen-

heit von Ortschaftsräten aus Huchenfeld, Würm und Hohenwart offiziell
eröffneten, können alle Pforzheimer von heute an immer montags bis
freitags von 7 bis 20 Uhr und samstags von 7 bis 18 Uhr Gras, Laub,
Baum- und Heckenschnitt kostenlos anliefern. Gehäckselt werden kann
dort nicht. tel FOTO: MEYER

Grüngutannahmestelle ab heute für alle geöffnet

PFORZHEIM/ENZKREIS. Im Rahmen
der Engagementwoche hat die
Freiwilligenagentur (FRAG) Pforz-
heim/Enzkreis in Kooperation mit
dem Paritätischen Baden-Würt-
temberg einen Workshop zum
Freiwilligen-Management angebo-
ten. Dabei ging es vor allem um
Fragen rund um Gewinnung und
Förderung von Freiwilligen für
Vereine und Organisationen.

Initiatorin Christina Rüdenauer
vom Paritätischen begrüßte die
Teilnehmer im Quartiers-Zentrum
Quarz West zu der von der Glücks-
spirale unterstützten Veranstal-
tung. Der Paritätische stehe für
Vielfalt, man gestalte Gesellschaft,
stellte sie den Wohlfahrtsverband
vor. Dazu gehörten Werte wie Soli-
darität und Chancengleichheit.
Abgebildet würden die unter-
schiedlichsten Bereiche, von älte-
ren Menschen oder Menschen mit

Behinderungen, über bürger-
schaftliches Engagement, Selbst-
hilfegruppen, Kriseninterventio-
nen, Existenzhilfen und mehr.
Von der FRAG Pforzheim Enzkreis
waren Nina Born (Pforzheim), Ma-
hena Weik (Westlicher Enzkreis)

und Sylvia Schwarz-Herbig (Mühl-
acker/Östlicher Enzkreis) vertre-
ten.

„Es steckt schon ein bisschen
Mühe dahinter, um Freiwilligenar-
beit in Gang zu bringen“, so der
Soziologe Hermann Frank zu Be-

ginn seines Vortrags. Er war bis
zum Jahr 2017 hauptamtlicher
Mitarbeiter des Paritätischen
Fachverbands und betätigt sich im
Ruhestand unter anderem als Re-
ferent. „Es gab gravierende Ein-
schnitte“, stellte er mit Blick auf
die Corona-Situation fest. „Das
Vereinsleben ist in vielen Teilen
fast auf null heruntergefahren.“ Er
sprach von einer „kolossalen digi-
talen Herausforderung“ für viele
Vereine. „Trotz aller Probleme hat
es eine Rückbesinnung auf Werte
wie Solidarität gegeben“, merkte
Frank hinsichtlich vieler Nachbar-
schaftshilfen an. Im aktuellen En-
gagementbericht der Bundesregie-
rung sei der Blick vor allem auf die
junge Generation gerichtet, von
denen etwa 40 Prozent digital un-
terwegs seien. „Das ist ein Riesen-
potenzial“, sah er Chancen für
Vereine und Verbände, die jungen

Leute dort abzuholen. Zur Gewin-
nung von Freiwilligen hob er her-
vor, dass mehr als eine isolierte
Maßnahme nötig sei. Um die Frei-
willigen auch zu halten, müssten
die Rahmenbedingungen klar de-
finiert werden. Zudem sollten die
Freiwilligen im Rahmen ihres En-
gagements Förder- und Qualifizie-
rungsmöglichkeiten haben. Dazu
zählte er unter anderem Fortbil-
dung, Begleitung und regelmäßige
Gespräche. „Wichtig ist der wert-
schätzende Umgang miteinander
und eine gelebte Anerkennungs-
kultur“, sagte Dr. Frank.

Mahena Weik stellte zum Ab-
schluss noch die Internetplatt-
form qualifiziert-engagiert-bw.de
vor, auf der die Bildungsangebote
für engagierte Bürger in verschie-
denen Landkreisen gebündelt
werden. Der Enzkreis soll noch im
Dezember an den Start gehen. ck

Freiwillige sollen sich wertgeschätzt sehen

Mahena Weik, Sylvia Schwarz-Herbig, Referent Herman Frank, Christina Rüdenauer
und Nina Born (von links) beim Workshop zum Thema „Freiwilligenmanagement“
im Quartiers-Zentrum Quarz West. FOTO: TILO KELLER

„Wir drehen uns in Hohenwart
nur noch im Kreis“, macht die
neue Ortschaftsrätin Cornelia
Hempel (CDU) ihrem Ärger in der
Sitzung an diesem Mittwochabend
in der Mehrzweckhalle Luft.
„Wenn ich das so sagen darf: Es
nervt!“ Vorausgegangen ist eine
ausufernde Diskussion über die
Betreuungssituation im Ortsteil,
freie Räume im Rathaus und das
Miteinander im Gremium.

Anlass dazu gibt ein entspre-
chender Antrag der Räte Karin
Jungmann, Stephan Banschbach
(beide Allianz Hohenwarter Bür-
ger, AHB) und Norbert Könne
(SPD), das Thema Kinderbetreu-
ung erneut auf die Agenda zu set-
zen. Das Skurrile: Nach fast 45 Mi-
nuten Debatte entscheidet der Rat
mehrheitlich, nicht mehr über das
Thema diskutieren zu wollen. Wie

berichtet, hatte das Gremium erst
im Juni mit den Stimmen von
CDU und FDP beschlossen, die
freie Wohnung im Rathaus für die
Kernzeitbetreuung der Grund-
schule und einen temporären Ju-
gendraum zu nutzen und die Ver-
waltung mit der Planung einer
Überbauung des Bolzplatzes für
die Kita-Erweiterung zu beauftra-
gen. AHB und SPD fehlte es dabei
an Transparenz und Planungsbe-
teiligung. „Ich habe mich total
überrumpelt gefühlt“, so Jung-
mann, ebenfalls neu im Rat dabei.
„Ich habe den Eindruck, wir wer-
den zunehmend vor vollendete
Tatsachen gestellt“, sagt Könne.
Schriftlich werfen die Antragstel-
ler dem Ortsvorsteher Siegbert
Morlock gar „unsachgemäßes Ver-
waltungshandeln“ vor.

Dieser sieht sich daher gezwun-
gen, zunächst einmal anhand von
Gemeindeordnung und Hauptsat-
zung die Zuständigkeiten detail-
liert zu erläutern. Ortstermine zu
vereinbaren, liege in seinem Auf-
gabenbereich. Gleichwohl habe er
den Rat über die Nutzung der
Wohnung im ersten Stock ent-
scheiden lassen. „Insgesamt den-
ke ich, dass wir alle für unseren
Stadtteil an einem Strang ziehen
sollten – und das am besten auch

noch alle am selben Ende.“ Man
müsse ihm aber schon vertrauen.
Verwundert über den Antrag zeigt
sich FDP-Rat Tobias Gindele: „Die
Wohnung für die Schule zu ver-
wenden, ist wirklich nichts Neu-
es.“ Auch nicht für den anwesen-
den Sozialdezernenten Frank Fill-
brunn: „Die Wohnung ist für die
Schule geeignet und wird auch
dringend benötigt.“ Der Vorstoß,
diese interimsweise für die Kita zu

nutzen, erstaune ihn. Zumal hier
nur eine von zwei zusätzlich benö-
tigten Kita-Gruppen – es fehlen
acht Plätze für Kinder unter drei
und sieben für solche über drei
Jahre – untergebracht werden
könnte. Was nicht nur mit hohen
Umbaukosten verbunden wäre, es
fehlte auch ein Träger. Dagegen
hat die katholische Kirche mittler-
weile die Bereitschaft signalisiert,
für einen Neubau die Trägerschaft

zu übernehmen. Vorrang habe die
Nutzung für die Kita hier auch
nicht, wie Könne behauptet: „Es
gibt zwar den Anspruch auf einen
Kitaplatz, das heißt aber nicht,
dass die Kommune auch alles
Nicht-Sinnvolle hierfür unterneh-
men muss“, pflichtet Fillbrunn
Morlock bei. Auch er wolle Kita-
Erweiterung, Schulkindbetreuung
und den Jugendtreff schnell um-
setzen. „Dass alle drei Maßnah-
men schon im nächsten Haushalt
eingestellt sind, kann ich aber
nicht versprechen“, so der Sozial-
dezernent. Im Übrigen seien Vor-
absprachen legitim.

„Ich glaube, hier geht es um
Enttäuschungen in der Vergan-
genheit“, sagt Gindele und meint
Könnes gescheiterte Kandidatur
als Ortsvorsteher. Er bekomme
langsam das Gefühl, „dass es nim-
mer miteinander geht.“ Könne
bleibt dabei: „Ich werde mich
nicht ständig veräppeln lassen.“
Der CDU und FDP stimmenmäßig
unterlegen, fordert er, „dass wir,
ohne zu beleidigen, zu einem Kon-
sens finden.“ Ein Konflikt, der
schon unter Morlocks Vorgänger
Karl Schröck schwelte, der alles im
Publikum verfolgt. Eine Zuschaue-
rin spricht im Nachgang von ei-
nem „traurigen Haufen“.

Tauziehen um respektvollen Umgang
■ Hohenwarter Räte
stellen konstruktive
Zusammenarbeit infrage.
■ Thema Kita-Erweiterung
entfacht öffentliche
Grundsatzdiskussion.

ANKE BAUMGÄRTEL
PFORZHEIM-HOHENWART

■ Seniorenheim:  In Kürze will
der neue Interessent für eine
Pflegeeinrichtung laut Siegbert
Morlock ein Modell präsentie-
ren. Bürgermeister Frank Fill-
brunn rät dem Gremium, sich
mit betreutem Wohnen und
Tagespflege zu beschäftigen.
■ Dorfladen: Während sich noch
gestern Abend eine Gruppe traf,
um die Vereinsgründung für
den Betrieb eines Dorfladens
voranzutreiben, denkt der Ort-
schaftsrat darüber nach, die
Bürger zu befragen, wie sie
grundsätzlich zu einem Dis-

counter stehen. Norbert Könne
(SPD) hält dies ohne konkrete
Perspektive für den falschen
Zeitpunkt, Tobias Gindele
(FDP) wiederum will ohne ein
Stimmungsbild keinen Grund-
satzbeschluss fassen. Zumal es
auch Bedenken gebe zu Lärm
und Verkehrsaufkommen.
■ Jugendangebote: Als Reaktion
auf den PZ-Bericht über feiern-
de Jugendliche in Huchenfeld
und nächtliche Gelage im Orts-
teil fordert Könne mehr Ange-
bote für die Heranwachsenden.
Gindele dazu: „Man müsste
mal, hilft uns nicht weiter. Wir
reißen hier 1000 Themen an
und kriegen keines fertig.“ tel

Aus dem Ratssaal
in Hohenwart

PFORZHEIM. Die Kunsthistorike-
rin Christina Klittich führt am
Sonntag, 20. September, ab
15 Uhr durch die Gartenstadt
Arlinger. Treffpunkt des gebüh-
renpflichtigen Rundgangs ist
an der Ecke Arlinger- und Feld-
bergstraße. pm

Eine Anmeldung ist erforder-
lich telefonisch unter (0174)
4 32 29 46 oder per Mail an
anmeldung@c-klittich.de

Ausflug zur
Gartenstadt

PFORZHEIM. Kommunikation
zwischen Jung und Alt, Begeg-
nung der mehr als 60 Nationen
und Kulturen im Quartier
KF/Weststadt sowie ein interna-
tionales Rahmenprogramm,
sind Ziele des fünften Fests der
Kulturen KF. Es findet am
Samstag, 19. September, von
15 bis 19 Uhr auf dem Quar-
tiersplatz KF vor dem Stadteil-
zentrum KF 102 von Jugendar-
beit Stadtteile statt. pm

Quartier feiert
Kulturfest

PFORZHEIM. Die CDU-Gemein-
deratsfraktion unterstützt die
Linie von Oberbürgermeisters
Peter Boch (CDU), der sich in
Zusammenhang mit der Zu-
kunft des Victor-Rehm-Gebäu-
des gegen die Errichtung eines
Parkhauses ausspricht. Die „un-
gewöhnliche“ öffentliche Aus-
einandersetzung eines Inves-
tors mit dem Baudezernat,
eventuell beratend unterstützt
durch einen Stadtrat, schadet
nach Meinung der CDU der
Entwicklung des Projekts in der
Außendarstellung, heißt es in
einer Mitteilung. „Die Gestal-
tung der Innenstadt, richtet
sich zunächst an die Aufent-
haltsqualität für die Menschen
unserer Stadt und erst danach
an die Mobilität durch Autos“,
so Fraktions-Chefin Marianne
Engeser, „wir verweisen hier
auf unseren Antrag zur Schaf-
fung von weiteren Pkw-Stell-
plätzen durch Erstellen eines
Parkhauses auf dem Gold-
schmiedeschulplatz“. pm

Parteifreunde
stützen Boch

PFORZHEIM. Ein 42 Jahre alter
Autofahrer ist in der Nacht zum
Donnerstag vor einer Polizei-
kontrolle in Pforzheim geflüch-
tet. Der Mann sollte bei einer
stationär eingerichteten Ver-
kehrskontrolle gegen 0.50 Uhr
am Kreisverkehr am Haupt-
friedhof kontrolliert werden.
Die mit Warnwesten ausgestat-
teten und deutlich als Polizis-
ten erkennbaren Beamten sig-
nalisierten dem Dacia-Fahrer
die beabsichtigte Kontrolle. Er
bremste auch zunächst sein
Fahrzeug bis zum Stillstand ab,
beschleunigte dann aber und
versuchte, sich durch Flucht
der Kontrolle zu entziehen.
Nach kurzer Verfolgung ent-
deckte die Polizei das Fahrzeug
geparkt in einer fremden
Grundstückseinfahrt an der Ri-
chard-Wagner-Allee. Der auf
dem Beifahrersitz eindeutig als
Fahrer identifizierte Mann
führte freiwillig einen Atemal-
koholtest durch, der einen Wert
von 2,2 Promille ergab. Er
musste eine Blutprobe abge-
ben. Da er keinen Führerschein
hat und das Auto nicht ihm ge-
hört, wurden zudem Ermittlun-
gen gegen den Fahrzeugbesit-
zer eingeleitet. pol

Betrunken
abgehauen
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