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Karenzzeit für Wahlen
beginnt heute
gelung gilt sowohl für amtierende
Mandatsträger als auch für Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber. Ebenso gilt sie für Besuche
oder Aktionen von Nicht-Wahlbewerbern/Nicht-Mandatsträgern,
wenn diese dabei „Wahlwerbung“
betreiben, indem sie etwa für bestimmte Parteien oder Wahlbewerber Flyer verteilen. In den betroffenen Gebäuden und auch
auf den sie umgebenden und zugehörigen Flächen ist Wahlwerbung durch Plakate, Flyer oder
ähnliches aus Neutralitätsgründen ebenfalls nicht erlaubt. Nicht
von diesen Regelungen betroffen
sind die städtischen Veranstaltungshallen. Diese stehen unter
Beachtung des Gleichheitsgrundsatzes für Wahlveranstaltungen
zur Verfügung. pm
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Aus Gründen der
Neutralität sind im Vorfeld von
Wahlen politisch motivierte Besuche in den Ämtern, Einrichtungen, Betrieben und Schulen der
Stadt Pforzheim traditionell nicht
zulässig. Nun hat Oberbürgermeister Hager nach Unterrichtung des Ältestenrats verfügt,
diese sogenannte Karenzzeit im
Vorfeld von Wahlen von acht Wochen auf drei Monate auszudehnen. Grund hierfür ist die äußerst
uneinheitliche Rechtsprechung
hinsichtlich des Zeitraums. Oberbürgermeister Gert Hager: „Wir
wollen auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein.“ Damit beginnt
die dreimonatige Karenzzeit für
die Kommunal- und Europawahlen (am 25. Mai 2014) schon heute
Dienstag, 25. Februar. Diese RePFORZHEIM.

Kampfkunst macht
Kinder stark

Pfusch beim Ausbau
im Kulturhaus Osterfeld
Stadt lässt nach Riss
in Wand ein Gutachten
erstellen.

■

Osterfeld-Realschule
kann zwei gesperrte
Räume wieder nutzen.

■

THOMAS FREI | PFORZHEIM

D

ie gute Nachricht ist: Die
beiden, zuletzt gesperrten
Klassenzimmer der Osterfeld-Realschule sind freigegeben
und können von heute an wieder
benutzt werden. Die schlechte
Nachricht betrifft die Stadr und
das Kulturhaus Osterfeld, das auf
längere Zeit auf zwei Seminarräume verzichten muss. Denn der
Riss an einer Wand im Dachgeschoss – die PZ berichtete – wird
Gutachter und Versicherungen beschäftigen.
Bürgermeister Alexander Uhlig
hat gestern bei einem Vor-Ort-Termin darauf hingewiesen, dass
beim Ausbau des Dachgeschosses
im Jahr 2009 wohl Fehler begangen wurden. Darüber seien Planer,
Bauleiter und bauausführende Firma informiert worden.
Warten auf Sanierungskonzept
Was zunächst gar nicht so dramatisch ausgesehen habe, ein möglicher normaler Setzungsriss in der
Wand, hat sich danach gezeigt, als
die Wände freigelegt wurden. „Die
Bauarbeiten waren damals nicht

Fest verankert: die gespannten Seile.

Das neue Tragwerk weist Mängel aus.

ordnungsgemäß ausgeführt worden“, betonte der Baubürgermeister. Jetzt sei ein Tragwerksgutachter eingeschaltet, um den Schaden
genau zu analysieren und um ein
Sanierungskonzept zu erarbeiten.
„Erst Mitte März werden wir wissen, was wie ausgeführt werden
muss“, sagte Uhlig. Möglicherweise müssen Eisenträger eingezogen
werden.
Die Seile, die jetzt in den beiden Kulturhaus-Räumen gespannt
wurden, seien reine Sicherheitsmaßnahmen. Sie sollen bewirken,
dass die Holzkonstruktion nicht
mehr nach außen drücken kann.
Zum Glück besitze das Gebäude
ansonsten eine gute Bausubstanz,
versicherte der städtische Statiker
Jochen Markowis.
Uhlig betonte, „dass wir uns
schadlos halten wollen“. Das be-

deute, dass bei der Stadt keine
Kosten hängenbleiben dürfen.
Auch wenn für die unter den beiden betroffenen Räumen liegenden Klassenzimmer eine Entwarnung gegeben wurde, für das Kulturhaus Osterfeld ergeben sich erhebliche Einschränkungen, da die
Seminarräume nicht genutzt werden können. „Diese waren ausgebucht“, erklärte Geschäftsführer
Gerhard Baral. Notdürftig werde
ein Garderobenraum genutzt, aber
viele Kurse hätten auch abgesagt
werden müssen.
Wie lange die nun anstehende
Sanierung dauern wird, kann derzeit nicht abgesehen werden. „Das
ist natürlich keine angenehme
Botschaft“, bemerkte Bürgermeister Uhlig. „Wir hätte es uns anders
gewünscht, können aber auch
nicht anders handeln.“

PFORZHEIM. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin
Monika Müller findet am 22. und
23. März das Pforzheimer Seminar für Kampfkünste in der Sporthalle des Reuchlin-Gymnasiums
statt. Unter dem Motto „Gemeinsam stark für Kinder“ richtet das
Bujinkan Dojo eine Wohltätigkeitsveranstaltung aus. Kinder
und Eltern stark zu machen, ist
ein gemeinsames Ziel. Der Kinderschutzbund ist ein Verein, der
Familien tatkräftig unterstützt,
präventiv arbeitet und bei Elterntrennung, Erziehungsfragen und
Familienkonflikten viele passende Angebote bereithält.
Bürgermeisterin Monika Müller: „Sport und gerade Kampfkunst bietet Wege, um Achtsamkeit im Umgang miteinander und
eigene Stärken zu erkennen sowie
persönliche und soziale Grenzen
zu überwinden, und trägt damit
zu einer persönlichen und gesellschaftlichen Stabilität bei. Daher
freue ich mich über großen Zu-

spruch für den Sport insgesamt
und wünsche allen Teilnehmenden bei Budo for Charity interessante Erfahrungen und Begegnungen.“
Man konnte führende Lehrer
und Trainer aus Pforzheim und
Düsseldorf gewinnen, ihre Künste
ehrenamtlich und für den guten
Zweck weiterzugeben. Als ehemaliges Mitglied der Deutschen Karate Nationalmannschaft und Leiter des Karatezentrums Pforzheim
konnte Hans Körner (6. Dan) gewonnen werden. Roland Hacker
wird den Teilnehmern das Battooder Iaijutsu (Kunst des Schwertziehens) näherbringen, dass er im
Bujinkan Dojo Pforzheim unterrichtet. Als Koryphäe im Bujinkan
(Ninjutsu) reist Wilfried Wiesener
(8. Dan) extra aus Düsseldorf an,
um die gute Sache zu unterstützen. Jeder Cent, der von den
Schülern und Trainern gespendet
wird, und auch die Teilnehmergebühren kommen in die Spendenkasse. pm

Spende hilft Kindern in Nöten
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Bürgermeister Alexander Uhlig (links) und Statiker Jochen Markowis beim Begutachten der Schäden. Stahlseile sichern
die Tragwerkkonstruktion.
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Aus dem Erlös eines Kinderflohmarkts der evangelisch-methodistischen Kirche an der Maximilianstraße übergaben Pastorin
Elisabeth Kodweiß und Gemeindemitglied Walter Gerse einen
Scheck über 500 Euro an Psychologin Katja Leonhardt von der
Lilith-Beratungsstelle (Mitte). Das Geld kommt Kindern und
Jugendlichen zugute, die von sexueller Gewalt betroffen sind. pm

Planung überzeugt Bürgerverein
kaufszentrum Tiergarten auf dem
Haidach fand am vergangenen
Mittwoch ein Treffen zwischen
dem Tiefbauamt und des Bürgervereins. Der Vorsitzende des Bürgervereins, Jörg Augenstein, sowie
die beiden Vorstandsmitglieder
Heinz Knebel und Berthold Wohlbold machten auf die problematischen Punkte im Bereich des Einkaufszentrums aufmerksam. Insbesondere Fußgänger, Menschen mit
Gehbehinderung oder Kinder seien
massiv von der veränderten Verkehrssituation und dem verstärkten Verkehrsaufkommen betroffen.
„Dem Bürgerverein ist es ein großes
Anliegen, dass verkehrstechnische
Planungen auch den tatsächlichen

Bürgerverein und Tiefbauamt trafen sich zum Austausch vor dem Einkaufszentrum
Tiergarten.
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Bedürfnissen und Erfordernissen
entsprechen“, macht der Vorsitzende deutlich. Die Vertreter des Tiefbauamtes Edgar Theurer und Jackson Fennsi stellten die Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit
der Neugestaltung der Bushaltestellen vor. Beabsichtigt sei, westlich
der Zufahrt zum Parkplatz eine Verkehrsinsel einzurichten mit weiteren Anschlüssen an den Gehweg.
Einige der nördlichen Parkplätze
müssten entfallen und die nördliche Fahrbahn verschwenkt werden,
erläutert Theurer. Zudem versichert er, dass der Überweg behindertengerecht ausgebaut werden
soll. Grundsätzlich zeigt sich der
Vorstand des Bürgervereins von der
Planung überzeugt, auch wenn

stellt sein Buch vor:

Dr. med. Paul Brandenburg
arbeitet als selbstständiger
Honorararzt, vorwiegend
in der Notfallmedizin. Er
erklärt die Mechanismen
des Krankenhausbetriebs
und gibt konkrete Tipps für
den Umgang mit Ärzten.
Er hilft Patienten und
Angehörigen, sich in den
Untiefen des deutschen
Gesundheitssystems
zurechtzuﬁnden und
beschreibt, was man von
Kliniken, Ärzten und Pﬂegern
erwarten kann und was nicht.
Donnerstag,

27. Februar 2014

um 19.00 Uhr Eintritt € 5,00

Der Eingang zum PZ-Forum
ist Ecke Post-/Luisenstraße

Eintrittskarten für die
Veranstaltung erhalten
Sie bei:

Verkehrssituation im Stadtteil Buckenberg-Haidach soll behindertengerechter werden
PFORZHEIM. Vor dem neuen Ein-

Dr. med. Paul
Brandenburg

nicht alle Aspekte der Anbindung
an den Haidach erfasst seien. Es
fehle an fußläufigen Anschlüssen
entlang des Strietwegs zum Einkaufszentrum. Zudem gebe es keinen Gehweg entlang der Marienburger Straße, was vor allem für
Rollstuhlfahrer und Mütter mit
Kinderwagen häufig zu gefährlichen Situationen führen würde. Die
Vertreter des Tiefbauamtes räumten diesen Mangel ein, blieben aber
skeptisch in Bezug auf eine rasche
Abhilfe, sofern das erforderliche
Gelände nicht im Eigentum der
Stadt Pforzheim sei. Augenstein sah
darin aber kein Problem, seien
doch die Wohnbaugesellschaften
im Haidach traditionell offen und
lösungsbereit. pm
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Reservierte Karten müssen innerhalb einer
Woche bei der PZ abgeholt sein.
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