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Telekommunikation der nächsten Stufe!

Ein bisschen gedulden müssen
sich Schlagerfans noch. Doch die
Vorfreude dürfte nun rapide stei-
gen. Denn der Brötzinger Sänger,
CDU-Stadtrat und derzeitige Auf-
seher im Wartbergfreibad, Jörg
Augenstein (55), feilt gemeinsam
mit dem Moderator und Radio-DJ
Thomas Brockmann aus Sternen-
fels an einem Coup. Augenstein
hat einen Titel eingesungen, der
aus der Feder eines ganz Großen
stammt und einst auch noch von
einer veritablen Branchengröße
interpretiert wurde. Kein Geringe-
rer als Pop-Titan Dieter Boh-
len (66) komponierte „Mit 17“,
Bernd Clüver brachte es auf die
Bühnen und ins TV. Nun also wird
es die Nummer bald in einer Au-
genstein-Version geben. Auch
wenn die Pandemie die Pläne des
Sängers insgesamt gehörig durch-
einanderwirbelt: Unterkriegen
lässt er sich davon nicht.

Dieser Hit geht in die Beine
Im PZ-Forum hatte Augenstein
mit seinem Team am 5. Septem-
ber 2019 die Premiere seines Songs
„Good Morning Sunshine“ gefeiert
und auch das Video dazu präsen-
tiert. Ziemlich genau ein Jahr spä-
ter steht nun die nächste Premiere
bevor. „Mit 17“ ist im Wortsinn ein
Evergreen. Denn Dieter Bohlen er-
sann den Titel vor Jahrzehnten.
1983 nahm er erstmals an der Vor-
entscheidung zum Grand Prix Eu-
rovision de la Chanson – dem heu-
tigen Eurovision Song Contest
(ESC) – teil. Für Schlagersänger
Bernd Clüver komponierte er die-
se Nummer, mit der dieser den
dritten Platz in der Vorentschei-
dung erreichte. Clüver, der 2011 an
den Folgen eines Unfalls starb,

war über lange Zeit eines der prä-
genden Gesichter des deutschen
Schlagers und landete riesige Er-
folge, etwa mit „Der Junge mit der
Mundharmonika“.

Radio-DJ Thomas „Tommy“
Brockmann stand seinem guten
Freund Augenstein beratend zur
Seite, als es jüngst darum ging, ei-
nen Song zu finden, der vor allem
als Discofox gut zu tanzen sein
sollte. Brockmann empfahl
„Mit 17“, da dieser in den 1980er-

Jahren ein „Tanzflächenfüller“ ge-
wesen sei, so Brockmann – auch
in den Diskotheken in Pforzheim
und der Region, als der Sternen-
felser etwa in legendären Clubs
wie „Atlantis“, „Casablanca“, „Sha-
manna“ oder „Café L“ auflegte.

Eingesungen, aufgenommen
und produziert wurde die neue
Version von „Mit 17“ wiederum
mit Produzent Torsten Bader in
dessen Tonstudio in Weil der
Stadt.

Das Shooting für das Cover der
Single, berichtet Augenstein im
PZ-Gespräch, stehe noch aus. Na-
türlich wäre das Vermarkten der
Nummer ohne Corona einfacher:
„Man kommt ja aktuell nicht raus
und auf die Bühne. Corona hat
uns durch alle Planungen einen
dicken Strich gemacht.“

Doch „Mit 17“ werde auf jeden
Fall noch in diesem Jahr auf den
Markt kommen. Vielleicht gibt es
bereits Anfang September eine

kleine Präsentation im Nagoldfrei-
bad. Augenstein spricht von ei-
nem interessanten Titel und ei-
nem „spannenden Brücken-
schlag“. Dies ist das Projekt ohne
Zweifel – zwischen Vergangenheit
und Gegenwart, aber auch zwi-
schen Pop-Titan und Brötzinger
Tausendsassa. Und wer Augen-
stein kennt, weiß: Er hat für die
nähere und fernere Zukunft ganz
gewiss noch weitere Überraschun-
gen im Köcher.

Jörg Augenstein singt Song von
Pop-Titan Dieter Bohlen
■ Brötzinger Tausendsassa
ertüftelt mit Radio-DJ
Brockmann diesen Coup.
■ Die Nummer „Mit 17“
soll einschlagen – wenn es
Corona irgendwie zulässt.
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Radio-DJ und Musikkenner Thomas Brockmann (links) aus Sternenfels hat dem
Brötzinger Sänger Jörg Augenstein den Tipp für den Titel gegeben. FOTO: BROCKMANN

Bernd Clüver war 1983 mit der Nummer ins Rennen um den deutschen Beitrag für
den Grand Prix Eurovision de la Chanson gegangen. FOTO: PICTURE ALLIANCE/STRATMANN/DPA

Der Sänger, Komponist, Produzent und Branchengigant Dieter Bohlen hat „Mit 17“
einst ersonnen. FOTO:  PICTURE ALLIANCE/BOCKWOLDT/DPA

IN ZEITEN DER PANDEMIE haben die Ferien eine ganz andere Bedeutung: Raus in die
Natur und ins Freie. Der Hort an der Sonnenhofschule bietet deswegen ein umfang-
reiches Ferienprogramm an. Ein Höhepunkt war gestern der Besuch der Jugendver-
kehrsschule. Die beiden Polizeihauptmeister Anja Schule und Raimund Bauer von der
Jugendverkehrsschule zeigten den Kindern den sicheren Umgang mit dem Fahrrad
und Roller. Der Hort pflegt einen engen Kontakt zu der Jugendverkehrsschule und war
auch öfters mit den Kindern in den Ferien dort. Denn den Verantwortlichen ist es sehr
wichtig, dass Kinder sicher mit ihren Fahrrädern unterwegs sind. Die Jugendverkehrs-
schule leiste hier eine hervorragende Arbeit. ola FOTO: MEYER

Kinder werden sicher im Sattel

P F O R Z H E I M . Die Pandemie hat es
möglich gemacht: Das Homeoffice
bleibt ein bevorzugter Arbeitsraum.
Oft gestellte Frage: Was ziehe ich
an? Damit beschäftigte sich die Mo-
de-Studentin Jenny Nguyen an der
Hochschule Pforzheim. In ihrer
Männer-Kollektion [hEASE] vereint
sie unterschiedliche Bedürfnisse:
ungewöhnliche Business-Kleidung
mit ironischen Details für beque-
mes Arbeiten daheim.

Unzählige Cartoons und Film-
chen gingen seit Frühjahr durch das
Netz und nahmen den Alltag im
Homeoffice auf die Schippe: „Oben
hui, unten pfui“ schien die Devise.
Für die Video-Konferenz trägt der
Mitarbeiter ein Oberhemd – in
Kombination mit Boxershorts, die
nicht zu sehen sind. Vor diesem
Hintergrund entstand die Idee zur
Kollektion. Erfahrung mit Herren-
mode brachte Jenny Nguyen im
März aus ihrem Praktikum bei Hu-
go mit, einer Marke der Hugo Boss
AG. „Ich habe im Lockdown selbst

bemerkt: Es macht einen Unter-
schied, wie man sich kleidet und ob
man sich zurechtmacht, auch wenn
man das Haus nicht verlassen
muss“, so die angehende Designerin.

Ihre Kollektion trägt den Namen
[hEASE], ein Wortspiel aus dem
Englischen ‚he‘, ‚er‘ und ‚ease‘ für
‚entspannen‘ und auch ‚lindern‘.
Dementsprechend hat sich die 22-
Jährige unterschiedlicher Stile be-
dient. „Der Träger meiner Kollek-
tion hat Spaß daran, zu tun‚ als ob“,
sagt Nguyen. Das Jacket mit dem
besonderen Schnitt – es ist kein Ja-
ckett, sondern ein Poncho, den man
sich mit einem Griff über den Kopf
ziehen kann. Die elegante Anzug-
hose – sie endet auf Kniehöhe und
ist nur vorne Anzughose, auf der
Rückseite kommen bequeme Shorts
zum Vorschein. Die Jacken und Ho-
sen sind nicht gefüttert, sondern
einlagig genäht und dadurch viel
leichter. Ein Gummiband ersetzt in
den Hosen den unflexiblen Haken-
verschluss. Und wenn der Ge-
schäftsmann während des Telefo-
nats im Bett liegt statt am Schreib-
tisch zu sitzen, kann er Notizen kur-
zerhand auf die textilen Notizzettel
hinterlassen, die die Studentin an
der Kleidung angebracht hat. pm

Bequemes Arbeiten
zu Hause: Gut gestylt
im Homeoffice
■ Jenny Nguyen entwirft
bequeme Mode für
Männer, die auch
webcam-tauglich ist.

Vorne Anzughose, hinten bequeme
Shorts. FOTO:  HOCHSCHULE

PFORZHEIM. Der Paritätische
Regionalverbund Nordschwarz-
wald und die Freiwilligenagen-
tur Pforzheim Enzkreis veran-
stalten am Mittwoch, 16. Sep-
tember, im Rahmen der Woche
des „Bürgerschaftlichen Enga-
gements“ einen Workshop zum
Thema „Freiwilligenmanage-
ment“. Die zweistündige, kos-
tenlose Veranstaltung richtet
sich an Menschen, die im Frei-
willigenmanagement tätig sind.
Im Workshop lernen die Teil-
nehmer die Arbeitshilfe „Enga-
gement=Organisieren“ kennen
und erhalten Zugang zur Platt-
form PariWiki. pm

Anmeldung erforderlich unter
www.paritaet-bw.de/workshop-
freiwilligenmanagement.

Workshop für
Engagierte

PFORZHEIM. Günter Beck und
Renate Thon führen im Rah-
men der Ankerkulturgruppe
entlang der Nagold, um Teil-
nehmern das „Flößerdorf“ Dill-
weißenstein näherzubringen.
Treffpunkt ist am Sonntag,
23. August, um 14.30 Uhr der
Ludwigsplatz. Von dort aus
werden verschiedene Stationen
angesteuert, und es gibt ent-
sprechende Informationen zu
den Haltepunkten vom Lud-
wigsplatz über die Steinerne
Brücke entlang des Uferwegs
bis zur Villa Trautz. Die Route
führt auch über den Entensteg
zum Bildstöckle, zur Bogenbrü-
cke und zum Bahnhof Weißens-
tein. Der Flößerspaziergang en-
det beim Goldenen Anker. pm

Anmeldungen beim Goldenen
Anker telefonisch unter
(0  72 31) 2 80 87 70. Bei Regen
entfällt die Veranstaltung.

Spaziergang
im Flößerdorf
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