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Große Szene im VolksbankHaus. Viele waren gekommen, um dem Künstler René Dantes ihre Referenz zu erweisen. Auch Tom Dietze und Issy Armbruster (links) waren von den Exponaten im Volksbank-Atrium begeistert.
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Entschleunigung bei „FiftyFifty“
Pforzheimer Künstler
René Dantes feiert seinen
50. Geburtstag.

■

Große Vernissage
im Atrium des
VolksbankHauses.

■

ALBERT ESSLINGER-KIEFER
PFORZHEIM

D

er Andrang war immens.
Das Interesse galt dem
Maler und Bildhauer René
Dantes. Pforzheims renommiertester Künstler war gerade 50 geworden und die Volksbank lud zu
einer Vernissage bislang nicht gekannten Ausmaßes. Über 700 Gäste waren gekommen, um Rene
Dantes Referenz zu erweisen. Sie
erlebten einen Künstler, bei dem
sich Eloquenz und Bescheidenheit
die Waage halten, und von dem
Oberbürgermeister Gert Hager –
ebenfalls Hilda-Absolvent, ebenfalls gerade 50 geworden – sagt:
„Du bist wahrhaft Du selbst.“

Ein Stück vom Geburtstagskuchen gefällig? René Dantes legt auf für OB Gert Hager
und Volksbank-Chef Jürgen Zachmann.

50 Bilder, 50 Skulpturen
Authentisch und überraschend
zugleich präsentiert sich die Ausstellung, die noch bis Monatsende
zu besichtigen ist. Unter dem Motto „FiftyFifty“ sind 50 bildnerische und 50 skulpturale Werke auf
drei Etagen versammelt. Teils un-

Von Oana und Gunter Krichbaum gab´s
eine Flasche rumänischen Dracula-Wein.

Chinesen auf
der Durchreise
PFORZHEIM. Eine Delegation aus
25 chinesischen leitenden Ministerialbeamten ist derzeit auf einer
Seminarreise durch Deutschland
unterwegs. In der vergangenen
Woche machte sie Halt in Pforzheim, wo eine Schulungsveranstaltung im Rathaus auf dem Programm stand. Zuvor wurden die

Führungskräfte von Oberbürgermeister Gert Hager begrüßt. Die
Delegation informierte sich zu den
Themen „Organisationsstruktur
und Funktion der Stadtverwaltung
Pforzheim“, „Masterplan für Pforzheim: Überblick und Zielsetzung“
oder „praktische Umsetzung von
Leitlinien in der Stadtpolitik“. pm

Mit einem flotten E-Bike animieren die
Lions-Freunde zu sportlichem Tun.
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Maximiliane vor ihrem Porträt aus Kindertagen aus der Feder von René Dantes.

Ganz praktisch: ein Motorsäge-Kurs von
Matthias Gindele für René Dantes.

Ausfahrt mit historischem Automobil
„Tour de Enzkreis“ zum Jubiläum der evangelisch-methodistischen Gemeinde
ALEXANDER JÄHNE | PFORZHEIM

dem Oldtimern symbolisch eine
Brücke zum langjährigen Bestehen der Gemeinde zu schlagen“,
so Borrmann.

Um das 150-jährige Bestehen der
evangelisch-methodistischen Kirche Pforzheim gebührend zu feiern, hatten sich die Organisatoren
etwas ganz Besonderes ausgedacht: eine große Oldtimer-Ausfahrt, die am Samstag bei nicht
immer idealen Wetterverhältnissen abgehalten wurde.

40 Jahre alter Volkswagen

Von Pforzheim bis Calw

Weit gereister Besuch: Eine Delegation aus China besuchte das Pforzheimer Rathaus
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und Oberbürgermeister Gert Hager (rechts).

Rund und farbenfroh – das Präsent von
Sabine und Christoph Reichert.

Dem Spaß taten die gelegentlichen Regenschauer jedoch keinen
Abbruch: „Schließlich sind wir ja
nicht in Cabrios unterwegs“, sagte
Organisator Andreas Borrmann.
Beginnend in Pforzheim sollte es
über Birkenfeld und Neuenbürg
weiter nach Unterreichbach und
Calw gehen, um von dort aus über

Auch wenn die Sonne sich nicht immer blicken ließ: Die Teilnehmer, hier Organisator
Andreas Borrmann, hatten viel Freude bei der Oldtimer-Ausfahrt.
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Heimsheim, Weissach und Eutingen zurück zum Ausgangspunkt
zu gelangen. Insgesamt acht Stunden Fahrt wurden für die „Tour de
Enzkreis“ anberaumt, wobei es in

jeder Ortschaft eine kurze Pause
geben sollte, um an der jeweiligen
evangelisch-methodistischen Kirche eine Festschrift zu überreichen. „Die Idee dabei war, mit

Genau 13 Teilnehmer aus der Region und dem Großraum Stuttgart
meldeten sich auf seinen Aufruf,
um sich an der Aktion zu beteiligen. Vom „Alfa Spider“ bis hin
zum „VW Käfer“ gingen Fahrzeuge
an den Start, deren Baujahr zum
Teil bis in die Fünfziger zurückreicht. Wie zum Beispiel Helmut
Gehrig aus Bretten, der mit einem
40 Jahre alten Volkswagen vertreten war. Einst selbst Praktikant bei
der evangelisch-methodistischen
Kirche in Pforzheim, entdeckte
der Pastor während seiner Schaffensphase in Oberderdingen die
Liebe zum klassischen Automobil.

