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Mindestlohn macht
das Taxifahren teurer
PFORZHEIM. Die Einführung des

Hand in Hand geht es beim Beladen des Lastwagens mit Kleiderkartons. Eine Woche lang waren die Spenden der Pforzheimer
Bevölkerung in der methodistischen Gemeinde gesammelt worden.
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Los geht’s auf weite Reise
Ein großer Lastwagen
reicht für die gesammelten
Kleider nicht aus.

■

Yeziden organisieren zur
Flüchtlingshilfe im Irak
zweiten Sattelzug.

■

OLAF LORCH-GERSTENMAIER
PFORZHEIM

I

mmer voller wird der große
Lastwagen, dessen Ladefläche
in den Innenhof der evangelisch-methodistischen Gemeinde
an der Maximilianstraße ragt.
Männer und Frauen – unter ihnen
Pastorin Elisabeth Kodweiß als
Hausherrin – haben eine Kette gebildet, reichen mit Kleidern vollgepackte Umzugskartons weiter,
die im Bauch des Sattelschleppers
verschwinden. Schon bald wird
klar: Die Ladefläche wird nicht reichen. Nach kurzer Überlegung
entscheiden Sabine Jost, Leiterin
des Diakonischen Werks, und Ahmet Kurt, Organisator der Yeziden-Hilfe für die Flüchtlinge in

Xanke, einer Kleinstadt im Irak
unweit der türkischen Grenze: Sie
chartern einen zweiten Lastwagen, der heute ab 14 Uhr beladen
werden soll. Eine international erfahrene Spedition, unter anderem
mit Sitz in Sinsheim, wird also
zwei Teams auf die rund 4000 Kilometer lange Reise schicken. In
Xanke leben mittlerweile rund
100 000 Flüchtlinge. Die Besatzungen werden eine halbe Woche
benötigen, bis sie dort sind. In
Empfang genommen werden sie
von Hassan Dnani, der von dort
stammt. Dnani – er lebt seit 17
Jahren in Pforzheim – wird am
Samstag ins Zielgebiet fliegen, die
Vereilung vor Ort organisieren
und dokumentieren. „Denn alle
Menschen, die uns hier so großartig unterstützt haben, haben einen
Anspruch darauf, informiert zu
werden, wie die Hilfe ankommt“,
sagt der Kassenwart des Yezidischen Zentrums Baden-Württemberg mit Sitz in Pforzheim. Zuvor
hatte ein harter Kern von Männern und Frauen – in Pforzheim
leben über 2100 Mitglieder der im
Irak verfolgten und vom „Islamischen Staat“ mit dem Tode be-

drohten religiösen Minderheit –
unterstützt von Methodisten, angelieferte Kleider sortiert und in
Kartons verpackt. Diese Kisten waren zum Großteil Spenden der
Umzugsunternehmen Scherrieble
und Hecker sowie des Brettener
Tierfutterproduzenten Deuerer.
„Ich habe noch nie Kontakt zu so
vielen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Religionen gehabt“, sagt Pastorin Kodweiß. „Die Pforzheimer Bürger haben hier ein tolles Zeichen gesetzt.“ Über 9000 Euro Geldspenden kamen zusammen, um die
Speditionskosten zu decken, darunter beinahe 2500 Euro aus der
Kollekte beim Reformationsgottesdienst.
Dekanin Christiane Quincke
betont: „Solch eine Summe ist
noch nie bei einer Einzelkollekte
zusammengekommen.“
Pforzheim spielt mit dieser
Kleidersammelaktion eine Vorreiterrolle in Deutschland. Auch darauf ist man stolz. Ahmet Kurz
sagt, in Frankfurt werde etwas
Ähnliches geplant.

Bäckerinnung Nordschwarzwald beschäftigt sich mit neuer Lebensmittelverordnung

Anfang November, das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür
und damit auch jede Menge
Stress. Stollen, Zimtsterne, Lebkuchen, Weihnachtsmänner und so
einiges mehr will da im Akkord
gebacken werden. Neben dem täglichen Geschäft versteht sich.
Aber als sei das nicht genug, tritt
ausgerechnet am 13. Dezember die
neue Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) der Europäischen Union in Kraft. Mit den Anforderungen und möglichen Umsetzungen hat sich am Mittwoch
die Bäckerinnung Nordschwarz-

wald bei ihrem Herbsttreffen in
der Alfons-Kern-Schule beschäftigt. Im Rahmen des Treffens wurde die Gesellin Maryna Onoshekno für ihren sehr guten Abschluss
der Gesellenprüfung mit der Note
1,3 ausgezeichnet, bevor es ernster
wurde.
Laut der neuen LMI-Verordnung müssen beispielsweise insgesamt 14 Allergene auf sogenannter vorverpackter Ware gekennzeichnet werden. Anders gesagt, was so verkauft wird, dass
man daraus nichts herausnehmen
kann, ohne die Verpackung zu beschädigen, muss gekennzeichnet
werden. Aber nicht irgendwie: Zusammengesetzte Zutaten müssen

nun mit genauem Produktnamen
und dem Namen des Herstellers
aufgeführt werden. Selbst die
Mindestschriftgröße ist in dem
neuen Reglement detailliert festgelegt, wie die technische Betriebsberaterin Stefanie Dietze
vom Landesinnungsverband für
das Württembergische Bäckerhandwerk erörterte. In der Zutatenauflistung müssen Allergene
zudem gefettet werden, wofür
nicht jeder Betrieb die technischen Voraussetzungen habe.
Der Vortrag von Dietze, der im
Grunde nur praktische Umsetzungstipps liefern sollte, führte
bei den rund 40 Innungsmitgliedern zu einigem Seufzen und
Kopfschütteln.

Hat ihre Bäckerlehre mit einem Durchschnitt von 1,3 abgeschlossen: Maryna
Onoshekno mit Obermeister Martin Reinhardt.
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Rathaus wird zur
großen Fundgrube
PFORZHEIM. Der 29. Flohmarkt
des Zonta-Clubs öffnet am
Samstag, 8. November, seine
Pforten. Von 9 bis 13 Uhr kann
im Foyer des Neuen Rathauses
an 22 Ständen gut Erhaltenes
günstig erworben werden.
Angeboten werden Kleidung,
Schuhe, Spielwaren, Haushaltsund Elektroartikel und vieles
mehr. Der Erlös kommt hilfsbedürftigen Menschen aus der
Region zugute. Zonta ist ein
Serviceclub berufstätiger
Frauen, der sich für benachteiligte Mädchen und Frauen
engagiert. pm

www.zonta-pforzheim.de

Pro Bahn kapituliert
vor Lokführern
PFORZHEIM-EUTINGEN. Wegen
des Lokführer-Streiks der Gewerkschaft GDL hat der Verein
Pro Bahn seine für morgen,
Freitag, geplante Veranstaltung
zur Sicherheit von Reisenden
abgesagt. Sie hätte ab 17 Uhr
im Eutinger „Bären“ stattfinden
sollen. ol

PFORZHEIM. Der Show-Fanfarenzug Pforzheim veranstaltet am Samstag, 8. November,
einen Floh- und Trödelmarkt.
Er findet von 9 Uhr bis 16 Uhr
in der Nagoldhalle in
Dillweißenstein statt. pm

Wie viele Passanten wird Taxifahrer Björn Fix (links) noch befördern? Fahrgast
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Hermine Nitschker hat wenig Verständnis für die Erhöhungen.

Weitere Infos telefonisch
unter (0 72 31) 4 13 77 23.
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Die vorhandenen Rollläden können bleiben,
auch weitere Handwerker brauchen nicht
zu kommen. Eine saubere Sache, die sich
bereits vielfach in der
Praxis bewährt hat.

Gute Nachrichten für
alle, die eine Fenstermodernisierung aus
Angst vor Schmutz
und Schäden immer
aufgeschoben haben;
Mit einem neuen System geht der Austausch eines Fensters
sehr schonend und
ohne Beschädigungen
an Wand und Boden.
So funktioniert das
von Sucietto eingesetzte Verfahren: Der
alte Fensterflügel mit
Glas und Beschlägen
wird entfernt. Derr
alte Fensterrahmen bleibt im Mauerwerk und
wird zurückgeschnitten.
en. Auf den verbliebenen
Rest wird das neue Fenster aufgesetzt. Nach
der Montage ist vom
m alten Rahmen nichts
mehr zu sehen.

Informieren Sie sich
an einem unserer InfoTage in unseren Filialen. Gerne können Sie
auch einen Termin mit
unseren Spezialisten
bei Ihnen zu Hause
vereinbaren.
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Angst ums Handwerk
So mancher befürchtet gar, dass
der Untergang dieses traditionellen Handwerks durch immer mehr
Reglementierungen
noch
beschleunigt werde. Bereits heute
schließen
aus
verschiedenen
Gründen wie Nachwuchsmangel
beispielsweise, 545 Bäckereien jedes Jahr. Zusätzliche administrative Aufgaben wie die Kennzeichnung von Allergenen und der damit anheim gehenden Änderungen im Produktionsablauf könnten von vielen kleineren Betrieben
gar nicht geleistet werden, waren
sich einige am Mittwoch sicher.
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Flohmarkt in
der Nagoldhalle

Rekord-Kollekte in Stadtkirche

Sehr guter Nachwuchs
INGA LÄUTER I PFORZHEIM

Chef, schlecht für die AngestellMindestlohns im kommenden ten. Das soll sich ändern. Ab DeJahr wird sich auch in der Taxi- zember bekommt jeder Fahrer
branche bemerkbar machen. mindestens 8,50 Euro pro StunPforzheim ist die erste Stadt in de. „Das freut uns Fahrer natürBaden-Württemberg, in der ab 1. lich – nur bei unseren Chefs
Dezember die Preise für Taxifahr- könnte es Probleme geben“,
meint Taxifahrer Björn Fix. Er
ten erhöht werden. Minicar hat
vermutet, dass es unter seidies bereits zum 1. Nonen zahlreichen ehrlivember getan.
chen Kollegen schwarze
Viele
Fahrgäste
Schafe geben könnte,
wussten
davon
m
Ein Video zu
f
welche
diese Regelung
nichts. So ging es
au
a
Them
ews.de
n
ausnutzen.
„Mein Chef
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sieht ja nicht, wo das
ker. Als sie Ende des
Auto steht. Da könnte der
vergangenen Monats aus
eine oder andere etwas länger
der Kur zurückkam und
von Pforzheim nach Wurmberg Pause machen, ohne dass das
fuhr, konnte sie zuerst nicht glau- rauskommt“, so Fix.
Dieses Problem sieht auch Riben, wie viel der Taxifahrer nun
auf einmal für diese Fahrt ver- chard Kirschler. Er ist Vorsitzenlangte. „Ich habe sonst immer et- der der Taxi-Funk-Zentrale Pforzwa 18 Euro gezahlt. Jetzt wollte heim: „Wir müssen schauen, wie
der 34 Euro von mir – fast das sich das entwickelt. Wenn FahrDoppelte“, erinnert sich die Rent- gäste ausbleiben, müssen wir
nerin. Als Grund gab der Fahrer letztendlich so weit gehen, dass
die Einführung des Mindestlohns wir Autos streichen und somit
auch Stellen kürzen müssen.“ Das
im kommenden Jahr an.
Bislang sah die Regelung in wäre wohl der denkbar ungünsder Branche vor, dass ein Taxi- tigste Fall. Kirschler rechnet jefahrer Provision für die Beförde- doch nicht damit, dass dieser einrung seiner Gäste bekommt. Das treten wird. Wie viel genau man
bedeutet im Umkehrschluss: Wer ab Dezember mehr bezahlen
auf zahlende Kundschaft etwa muss, ist noch nicht klar. Die Eram Bahnhof wartet, verdient in höhung wird sich wohl zwischen
dieser Zeit nichts. Gut für den 19 und 29 Prozent bewegen. tif
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Sucietto + Wöschler GmbH

www.sucietto.de

Im Bruch 5 (Firmenzentrale)

76744 Wörth am Rhein

Tel. 07271 / 98 98 98

Melanchthonstr. 75 (gegenüber Postbank)

75015 Bretten

Tel. 0800 / 98 98 98 3

(kostenfrei)

Marktplatz 16 (beim Rathaus)

76547 Sinzheim

Tel. 0800 / 98 98 98 3

(kostenfrei)

