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Retter laufen um die Wette

JO URNA L

Hund zerkratzt
geparktes Auto

Am Feuerwehr-Duathlon
haben 121 Teilnehmer
Sportsgeist bewiesen.

■

PFORZHEIM. Ein nach Polizeiangaben ordnungsgemäß an der
Rohrstraße abgestellter VW ist
am Freitag zwischen 12 und 15
Uhr zerkratzt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe
von rund 500 Euro. Möglicherweise war ein größerer Hund
der Verursacher. Der muss aufgrund der Spurenlage am Auto
hochgesprungen sein und hat
dabei seine Spuren am Kotflügel und der Motorhaube hinterlassen. pol

Berufsfeuerwehr aus
Pforzheim erhält den
Wanderpokal.

■
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hre körperliche Fitness haben
121 Teilnehmer beim achten
Dillweißensteiner FeuerwehrDuathlon bewiesen. „Wir wollten
auch wieder einen Triathlon veranstalten, aber das Nagold-Bad ist
nicht rechtzeitig fertig geworden“,
erklärte Joachim Butz, Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbands
Pforzheim, zu der Baustelle. So
blieb den ambitionierten Feuerwehrsportlern der Sprung ins kalte
Wasser erspart und die kleine
Gruppe Enten konnte die Ruhe
am Schwimmbecken, zumindest
vorläufig, weiter genießen. Im
Eingangsbereich des Bades ging es
aber trotzdem bald rund, denn
hier war die Wechselzone für alle
Teilnehmer am Duathlon zu finden.

Laufen entlang der Nagold
Für alle Sportler des von der Feuerwehrabteilung Dillweißenstein
und dem Stadtfeuerwehrverband
organisierten
Sportereignisses
stand zunächst das Laufen entlang der Nagold auf dem Programm. Kurz zuvor hatte Ingrid
Häffelin vom Polizeisportverein
die Läufer mit einigen dynamischen Übungen aufgewärmt. Der
Duathlon konnte wahlweise über
eine Laufstrecke von vier oder sieben Kilometern bestritten werden,
ehe es auf die 15 Kilometer lange
Radstrecke ging.
Angeboten wurde auch eine
reine Nordic-Walking-Strecke über
sieben Kilometer, bei der nicht die
Zeitmessung, sondern das gesundheitsorientierte Miteinander

Nach Unfall
geflüchtet
PFORZHEIM. An der hinteren
Stoßstange wurde ein an der
Auguste-Supper-Straße 3 geparkter Honda beschädigt. Im
Laufe des Freitagmorgens muss
der Unfall beim Aus- oder Einparken passiert sein. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Der Verursacher verließ den
Unfallort, ohne sich um den
Schaden zu kümmern. pol

Die Verkehrspolizei nimmt telefonisch unter (0 72 31) 1 86 17 00
Hinweise entgegen.
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Hinweise telefonisch an
(0 72 31) 1 86 56 00.

Nach Aufprall
zwei Verletzte

Beim achten Dillweißensteiner Feuerwehrduathlon stellten wieder viele Sportler ihre Fitness unter Beweis – allen voran Kommandant Volker Velten.

im Vordergrund stand. Der sportlichen Herausforderung stellten
sich Teams der Feuerwehren aus
Pforzheim, der Region und darüber hinaus. Darunter auch Markus
Priesching, Kreisverbandsvorsitzender vom Landkreis Böblingen.
Vorbildlich auch Kommandant
Volker Velten, der bei sportlichen
Veranstaltungen der Feuerwehr
stets als aktiver Teilnehmer anzutreffen ist. „Er ist bislang der einzige Feuerwehrkommandant in
Baden-Württemberg,
der
das
Deutsche Feuerwehr Fitnessabzeichen (DFFA) abgelegt hat“, verriet
Duathlon-Organisator
Claus
Kunzmann vom Stadtfeuerwehrverband Pforzheim. Zum wiederholten Mal beim Duathlon dabei
war auch eine Gruppe der Feuerwehr
Burladingen-Melchingen
vom Zollernalbkreis mit ihrer
Sportbeauftragten Anita Bahn-

müller. „Beim ersten Mal haben
wir die Veranstaltung über das Internet gefunden“, erklärte Bahnmüller. „Wir sind hier so herzlich
empfangen worden, dass wir zwischenzeitlich auch hier übernachten.“
Viele Teams machen mit

Auch die Jugend kam beim Duathlon
mächtig ins Schwitzen.

Zum Starterfeld gehörten aber
auch Teams vom Spielmannszug
Eutingen, der Belremgilde, der Polizeidirektion Pforzheim sowie
von Mitarbeitern der Stadt Pforzheim. Während die letzten Gruppen noch auf die Strecke gingen,
kamen die ersten Läufer schon
wieder in die Wechselzone zurück,
um sich auf die Räder zu schwingen. Anina Wieg von der Stadtverwaltung Pforzheim wechselte als
erste Frau auf das Rad und behielt
ihren Vorsprung bis zum Ziel bei.
Unter den Männern siegte in die-

PFORZHEIM. Auf der Kreuzung
Anshelm-/Lindenstraße hat
sind bei einem Unfall am Freitag kurz vor 15 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden.
An den Autos entstand ein
Schaden von 5000 Euro. Eine
41-jährige Seat-Fahrerin aus
Pforzheim wollte von der Anshelmstraße nach links auf die
Lindenstraße einbiegen und
musste wegen Gegenverkehr
kurz warten. Ein 89-jähriger
Audi-Fahrer erkannte dies zu
spät und prallte auf den Seat.
Dessen Fahrerin sowie ihre 22jährige Begleiterin wurden dabei leicht verletzt. Beide Wagen
wurden abgeschleppt. pol
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ser Distanz Thomas Kathmann
von der Feuerwehr Gärtringen,
Abteilung Rohrau.
Den Duathlon über sieben Kilometer Laufen und 15 Kilometer
Radfahren entschieden bei den
Männern Gernod Kopf von den
Stadtwerken Pforzheim und bei
den Frauen Siglinde Deininger
von der Berufsfeuerwehr Pforzheim für sich. Als teilnehmerstärkstes Team wurde die Berufsfeuerwehr Pforzheim mit dem
Wanderpokal ausgezeichnet.
Der Sonderpreis des Stadtfeuerwehrverbandes Pforzheim für die
teilnehmerstärkste
Mannschaft
außerhalb Pforzheims ging an die
Feuerwehr Melchingen. Sportler,
Feuerwehrmitglieder und Freunde
der Feuerwehr ließen den Tag gemeinsam beim Gerätehausfest der
Dillweißensteiner Feuerwehrabteilung ausklingen.

Firmeneinbruch
misslungen
PFORZHEIM. Offensichtlich haben Unbekannte versucht, am
Freitag in an Gebäude an der
Freiburger Straße einzudringen, was jedoch misslang. Die
Polizei sucht Zeugen. pol

Hinweise telefonisch unter
(0 72 31) 1 86 51 00.

Zäsur bei der evangelisch-methodostischen
Gemeinde: Pastor Martin Brusius verabschiedet
PFORZHEIM. Mit einem bewegenden Gottesdienst haben am Sonntag die Mitglieder der evangelisch-methodistischen Gemeinde
nach 14 Jahren Abschied von ihrem Pastor Martin Brusius und
seiner Frau Ruthild genommen.
Sein Weggehen sei eine Chance,
sowohl für die Gemeinde als auch
für ihn selbst und seine Frau, sich
noch einmal weiterzuentwickeln,
sagte Brusius in seiner Ansprache.
Gleichzeitig aber beginne nun eine Art Bewährungsprobe für seine
in den vergangenen Jahren geleis-

tete Arbeit. Habe sie nach seinem
Abschied keinen Bestand mehr,
dann habe er etwas falsch gemacht, betonte er. Mit viel Eigenhumor brachte der scheidende
Seelsorger aber trotz aller Abschiedstrauer, die in der Erlöserkirche zu spüren war, auch immer
wieder die Gottesdienstbesucher
zum Lachen.
Brusius: Sicherlich falle am
Sonntagabend so mancher auf die
Couch und denke sich „geschafft“,
scherzte er und spielte darauf an,
dass er mit seinen vielen Ideen

durchaus anstrengend sein konnte. In seiner künftigen Gemeinde
Mainz/Wiesbaden wolle er nicht
mehr so viel selbst machen. Wenn
sich für gewisse Dinge niemand
finde, dann würden diese nicht
von ihm übernommen, sondern
das Ganze einfach mal nicht gemacht werden, kündigte er an und
entrang damit seiner bisherigen
Gemeinde ein ungläubiges Lachen. Im Anschluss an den Gottesdienst sprach bei einen Empfang auch die evangelische Dekanin Christiane Quincke. ila

Nach 14 Jahren verabschiedete sich Pfarrer Martin Brusius.
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Ein Stück amerikanisches Lebensgefühl

Zweites Fotocamp ein Erfolg

Beliebtes US-Car-Treffen wieder mit internationaler Beteiligung
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Sehr zufrieden waren die Organisatoren mit dem zweiten Fotocamp, das von Freitag bis Sonntag im Kulturhaus Osterfeld stattgefunden hat. Aus ganz Süddeutschland waren die 70 Teilnehmer
angereist, um sich zu Themen wie Bildbearbeitung, Porträts, Stillleben, Fotobücher und Lichtmalerei auszutauschen beziehungsweise weiterzubilden. Unser Foto zeigt Saim Sahin (rechts) bei seinem Vortrag über Blitzen und Belichtung. Das nächste Fotocamp
soll 2015 stattfinden. dan

Bereits zum zehnten Mal veranstalteten die Goldstadt Cruizers
Pforzheim und ihr Stammtisch
„Yellow Stang“ ein US-Car-Treffen
auf dem Parkplatz der „Palm
Beach Sportsbar“ auf der Wilferdiner Höhe. War das zeitweise verregnete Wetter auch jenseits von
Miami und Malibu, so sollten
doch die unzähligen Autos ein wenig an das Land der unbegrenzten
Möglichkeiten erinnern: Chevrolet, Ford Mustang, Chrysler, und
Dodge waren die Hauptmarken
der amerikanischen Automobilhersteller, die präsentiert wurden.
Sogar einen echten „Hotrod“ gab
es zu bestaunen. „Wir haben uns
mit dieser Veranstaltung etabliert“, stellte Stefan Vielsack, Organisator und Gründer des
Stammtisches, zufrieden fest.

Besonderer Blickfang: ein „Hotrod,“ ein Modell aus der Vorkriegszeit.

Nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Nachbarländern
wie Frankreich oder der Schweiz
kommen Autofans angereist, um
vor allem alte Bekanntschaften zu
pflegen, neue Kontakte zu knüp-

FOTO: JÄHNE

fen und sich so ein Netzwerk zu
Autosammlern in ganz Deutschland und Europa aufzubauen. Gab
es in der Vergangenheit immer
wieder ein Rahmenprogramm wie
etwa eine Cheerleader-Darbietung

oder einen Elvis-Imitator, so wurde in diesem Jahr ganz auf das gemütliche Beisammensein und auf
das Fachsimpeln gesetzt. Altersgrenzen habe es dabei noch nie
gegeben, bemerkte Vielsack: „Vom
Jugendlichen bis zum Rentner ist
einfach alles vertreten.“
Vor allem das „tolle Fahrgefühl“ hat es beispielsweise Sabrina
Müller aus Mosbach angetan, um
vom Chevrolet auf kein anderes
Modell mehr umsteigen zu wollen.
Gemeinsam mit Freund und kleiner Tochter kommt sie schon seit
Jahren zum US-Car-Treff nach
Pforzheim. „Mittlerweile sind wir
zu einer echten Familie zusammengewachsen“, sagte sie. Das bekräftigte Daniela Schmitt aus
Wiernsheim, die neben einem
Golf GTI auch einen Dogde Dakota
fährt. Zudem, der Besitz eines
amerikanischen Wagens sei ein
echtes Lebensgefühl.

