4051844
Mittwoch, 29. März 2017

PFORZHEIM

.

CDU bemängelt
Bauunterhaltung
PK – Die CDU-Gemeinderatsfraktion
fordert in einem Antrag die Verwaltung
auf, unter Einbeziehung aller Träger
von Kindertageseinrichtungen, die derzeit Baukostenzuschüsse der Stadt erhalten und des städtischen Bauinvestitionscontrollings, eine Überarbeitung der
derzeit gültigen Regelung zur Bauunterhaltung nach Art und Höhe vorzunehmen und dem Gemeinderat eine Empfehlung vorzulegen.
Ziel müsse sein, die Baukostenzuschüsse so festzusetzen, dass Kindertageseinrichtungen weiterhin wirtschaftlich betrieben und Träger verlässliche

Fraktion will
höhere Pauschale für Kitas
und ausreichende Pauschalen sowie Zuschüsse für größere und objektiv erforderliche Maßnahmen erhalten können.
Die Fraktion hat im Jahr 2016 den Abbau von Fehlplätzen und damit einhergehend den Ausbau von Plätzen im Bereich der Kinderbetreuung gefordert,
schreibt die CDU in einer Pressemitteilung. In Pforzheim wurden in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche neue
Kindergartenplätze geschaffen und
auch im Haushalt 2017/18 sind Mittel
für rund 500 neue Plätze vorgesehen.
Um nicht nur den Ausbau, sondern
auch die Zukunft von Kitas sicherzustellen, fordert die CDU-Fraktion, Einrichtungen mit Bauunterhaltsmitteln so
auszustatten, dass die Gebäude in ihrer
Substanz als qualitätsvolle Kitas dauerhaft nutzbar sind. Die von der Stadt für
die Bauunterhaltung gezahlte Pauschale
von 1,86 Euro pro Quadratmeter im Monat sei nicht annähernd ausreichend.

Stadt rechnet wieder
mit mehr Flüchtlingen
fre. Die Zahl der Asylbewerber, die
nach Pforzheim kommen, wird wohl gegen Herbst wieder leicht ansteigen. Das
erklärte Sozialbürgermeisterin Monika
Müller im gestrigen Finanzausschuss.
Zwar gebe es noch immer keine offiziellen Prognosen von Bund oder Land, man
rechne aber damit, dass ab September
monatlich 28 Flüchtlinge in die Stadt
kommen. In den vergangenen Monaten
lag die Zahl der neu Ankommenden im
unteren einstelligen Bereich. „Allzu viel
bewegt sich derzeit noch nicht“, so Müller. Derzeit sind 1 084 Flüchtlinge in der
vorläufigen Unterbringung der Stadt.
Die meisten stammen aus dem Irak (43,5
Prozent), Syrien (19,5 Prozent) und Afghanistan (12,5 Prozent). 348 Menschen
leben unterdessen noch immer in Gemeinschaftsunterkünften, da es an entsprechendem Wohnraum in Pforzheim
mangele, so Müller. „Insgesamt 113 hat
die Stadt bereits in Individualwohnraum vermittelt.“ Die Zahl der Asylbewerber, die Hartz 4 beziehen, sei weiter
gestiegen – von 872 im Juni 2016 auf nun
1 473. „Wir rechnen dabei weiter mit einem deutlichen Anstieg“, so Müller.
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In fünf Minuten zum Goldstädter Bambi

„Pforzheim sucht den Dicken!“: Koki startet wieder Kurzfilmwettbewerb für junge Leute
Von unserem Redaktionsmitglied
Claudia Kraus
„Pforzheim sucht den Dicken!“ heißt
ein Aufruf des Kommunalen Kinos an
Jungfilmer, beim traditionellen Kurzfilmwettbewerb mitzumachen. Junge
Leute bis 27 Jahre aus Pforzheim und
der Region sollen sich nun Kamera,
Smartphone oder Tablet schnappen, um
drauf los zu filmen – bei freier Themenund Motivwahl. Das Pforzheimer Bambi
heißt „Der Dicke“. Der Gewinner bekommt ihn als Preis. Künstler KarlHenning Seemann hat einen Miniaturabguss der Bronzestatue in der Fußgängerzone exklusiv für den Wettbewerb
von selbstgedrehten Filmen angefertigt.
Sebastian Hilscher vom Kommunalen
Kino (Koki) hofft auf rege Teilnahme –
auch von Studierenden, die das Angebot
des Koki bislang offenbar nur wenig annehmen. „Man kann richtig gute Filme
auch auf Smartphone drehen“, erklärt
Hilscher und stellt sich vor, dass dieser
Umstand bei manchem potenziellen
Nachwuchsfilmer eine Hemmschwelle
beseitigt. Auf Youtube gebe es so viel,
meint er, warum nicht den selbstgedrehten Streifen mal auf einer anderen Plattform präsentieren? So könnten Teilnehmer aus der anonymen Masse der Internetvideo-Filmer heraustreten und ihren
Film auf Großleinwand bringen.
Der neue Titel für den Wettbewerb,
den es nun zum vierten Mal gibt, will die
Stadt und den Enzkreis stärker in den
Vordergrund rücken. Der Slogan
„Pforzheim sucht den Dicken!“ soll den
Wettbewerb zu einer Marke machen.
Fünf Minuten Länge sollten die
„Selbstgedrehten“ maximal haben. Ein-

DEN KURZFILMWETTBEWERB im Koki unterstützen unter anderem Michael Ketterer (links) und Ulrich Haag (rechts). Sebastian Hilscher
(Zweiter von links) und Paul Scholten organisieren ihn.
Foto: Ehmann
sendeschluss ist der 1. Juli, die Preisverleihung am 15. Juli. Insgesamt gibt es
fünf Preise. Der Gewinner darf seinen
Film in den Partnerstädten St. Maur und
Tschenstochau zeigen. Dazu gibt es Jahres- bis Vierteljahreskarten fürs Koki.
Das Medienzentrum stellt Teilnehmern
bei Bedarf Equipment bereit.
Für die Jury hat das Koki bislang Filmemacher Joachim Wossidlo und Winfried Thein vom Figurentheater gewonnen. Paul Scholten, Gewinner vor drei
und Zweiter vor zwei Jahren, hat den

Trailer gedreht, der nun im Vorprogramm des Koki für den Wettbewerb
werben soll. „Ohne den Wettbewerb
hätte ich meine Filme nicht anderswo
gezeigt.“ Scholten spricht ein weiteres
Ziel an: dass sich Jungfilmer vernetzen
und zusammenfinden. Daraus könnte
dann eine Zusammenarbeit entstehen.
„Nicht jeder will selber vor oder hinter
der Kamera stehen“, sagt Hilscher.
Nach einer Auszeit im vergangenen
Jahr soll der Wettbewerb jährlich ausgerichtet werden. Sponsoren helfen ihn zu

fre. Ein Wasserrohrbruch bei einem
Mehrfamilienhaus in der Frankstraße
71 in Pforzheim hat am frühen Dienstagmorgen in diesem Bereich dafür gesorgt, dass einige Wasserhähne den
Dienst verweigerten. Mitarbeiter der
Pforzheimer Stadtwerke seien aber bereits kurz danach vor Ort gewesen und

„Schäden durch
Bewegung im Erdreich“

BAGGER MUSSTEN GESTERN ANRÜCKEN, nachdem es in der Frankstraße zu einem
Wasserrohrbruch gekommen war.
Foto: Ehmann

Netzwerk „Looping“ macht Eltern Mut
Beratungsangebot für Betroffene von Essstörungen und Angehörige ist auf Hilfe angewiesen
Von unserer Mitarbeiterin
Bettina Gebhard
Wenn Eltern feststellen, dass ihr Kind
eine Essstörung hat, ist guter Rat oft
schwierig zu bekommen. Probleme kann
es schon bei der Aufnahme in einer Klinik für die ersten lebensrettenden Maßnahmen geben, anschließend gibt es lange Wartelisten und somit auch verlorene
Zeit bis ein Therapieplatz gefunden ist.
„Looping Enzkreis – Stadt Pforzheim“
ist ein Netzwerk, das sich der Betroffenen annimmt. Es bietet Gruppentherapien für Angehörige und Betroffene von
Essstörungen und widmet sich der Prävention und Aufklärung. Für diese Arbeit bedarf es privater Unterstützung,
da von staatlicher Seite nur die Räumlichkeiten gestellt werden können, erklärte Brigitte Joggerst vom Pforzheimer Gesundheitsamt beim Pressegespräch.
2012 hätte die Sparkasse die Finanzierung des Angebots übernommen, ansonsten wären seit 2011 knapp 30 000
Euro vom Zonta Club Pforzheim in die
Arbeit der Therapeuten geflossen. Auch
in diesem Jahr wurde wieder ein Scheck
in Höhe von 4 800 Euro überreicht. Zonta sei hiermit die einzige kontinuierliche
Förderung für Looping. Mit diesem
Geld und viel Engagement und Idealismus sei es möglich gewesen, bislang
2 100 betroffenen Frauen und Mädchen
sowie 1 036 Teilnehmern in der Angehörigengruppe Hilfe anzubieten.
Für die Eltern eines achtzehnjährigen
Mädchens mit Anorexie (Magersucht)
etwa war das Netzwerk ein willkomme-

nes Hilfsangebot. Nur über Umwege
habe man die Angehörigengruppe gefunden, berichtete die Mutter der seit
zwei Jahren an Magersucht leidenden
jungen Frau. Der Vater erzählte, man
habe viele Fragen zu Therapiemöglichkeiten, Ursachen und zum Umgang mit
der Erkrankten, die in der Gruppe mit
beantwortet werden könnten. Manchmal sei es ein Trost, wenn man Geschichten höre, die noch schlimmer sei-
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Grüne Liste für mehr
Jugendbeteiligung

Wasserrohrbruch
in der Frankstraße

hätten mit der Schadensbeseitigung
begonnen, erklärte SWP-Pressesprecherin Sonja Kirschner auf Nachfrage
des Pforzheimer Kurier. „Gegen 14
Uhr sollten alle betroffenen Haushalte
wieder Wasser haben.“ Durch Bewegungen im Erdreich könne es immer
mal wieder zu Schäden an Leitungen
kommen. „Gerade im Frühjahr, beim
Übergang vom Frost in die Auftauphase, können Schäden an den Versorgungsleitungen auftreten.“

finanzieren. „Uns ist wichtig, dass wir
unabhängig von ,250 Jahre Goldstadt‘
auch Projekte unterstützen, die eine
Tradition haben“, erklärt Ulrich Haag
von der Sparkasse Pforzheim Calw die
Motivation seines Unternehmens sich zu
beteiligen. Hilscher vom Koki hofft
auch, durch die eingereichten Streifen
etwas über die jungen Menschen hier zu
erfahren, „wer tickt wie?“

en. „Das Schlimme ist, das Gefühl zu
haben, das Kind nicht mehr erreichen zu
können.“ Die Persönlichkeit der Tochter
habe sich verändert, er könne nachts oft
nicht schlafen, da er sich frage: „Lebt sie
noch?“
Magersucht sei eine Krankheit, „die in
die ganze Familie hinein wirkt“ betonte
Ulrich Hähner, Diplom-Psychologe und
einer der Leiter der Angehörigengruppe.
Partnerschaften litten unter der Situati-

DER ZONTA CLUB unterstützt das Netzwerk „Looping“. Neurologin Andrea Nixdorf-Spira
ist Heike Bühler und Brigitte Joggerst auch fachlich eine Hilfe.
Foto: Gebhard

on. Dass ein Vater mit in die Gruppe
komme, sei selten und verspreche im
Fall des Ehepaars bessere Chancen für
die Heilung der Tochter.
Kontaktperson von Zonta für das
Netzwerk ist Andrea Nixdorf-Spira,
Neurologin und Fachärztin in Pforzheim. Sie kann Eltern Mut machen: 50
Prozent der erkrankten Mädchen und
Frauen fänden mit professioneller Hilfe
wieder zu einem weitgehend normalen
Essverhalten zurück, bei weiteren 30
Prozent könne man eine Besserung erreichen. Dennoch bleibe Magersucht lebensgefährlich. Unter den restlichen 20
Prozent seien aber auch Todesfälle. Die
Erkrankung beginne meist schleichend,
oft reagierten die Erkrankten und das
Umfeld erst, wenn es schon spät sei.
Manchmal sind aber auch die Hilfsangebote nicht verfügbar oder nicht bekannt. Eine typische „Laufbahn“ von
Magersucht beginne mit Einschränkungen beim Essen, Verzicht auf Fleisch,
dann Verzicht auf tierische Stoffe, dann
auf Öl oder Zucker, bis irgendwann außer Rohkost nichts mehr übrig sei. Bei
Jungen sei die Erkrankung sehr viel seltener und meist an andere Probleme und
an bestimmte Sportarten gekoppelt.
In die Angehörigengruppe kämen auch
Eltern aus Karlsruhe, Bruchsal, Bretten
und dem gesamten Enzkreis, erzählte
Erika Kaiser-Mihal, die nächste Anlaufstelle für Angehörige sei erst wieder in
Stuttgart. Sie freue sich immer, wenn
sich Teilnehmer verabschieden, weil das
Problem soweit bewältigt ist, meist mit
den Worten „ohne die Gruppe hätte ich
es nicht geschafft“.

PK – Mit ihrem jüngst gestellten Antrag möchte die Grüne Liste für mehr
Jugendbeteiligung bei städtischen Veranstaltungen sorgen. Sie wolle erreichen, dass bei der Planung und Bewertung aller Veranstaltungen der Stadt die
Jugendlichen, über den Jugendgemeinderat hinaus, vom WSP eingebunden
werden. Zusätzlich zum Jugendgemeinderat sollen Schüler, Studenten und
Auszubildende bis zum 27. Lebensjahr
gezielt befragt werden, was aus ihrer
Sicht in das Veranstaltungs-Portfolio
Pforzheims gehört, teilt die Grüne Liste
mit. „Diese wichtigen Stimmen sollten
auch bei allen künftigen Entscheidungen miteinbezogen werden“, stellt Fraktionssprecher Axel Baumbusch vor.
Grundlage sei eine zum 1. Dezember
2015 durch den Landtag geänderte Gemeindeordnung: Die Rechte von Kindern und Jugendlichen bei kommunalen
Entscheidungsprozessen wurden deutlich gestärkt. Kinder sollen und Jugendliche müssen an Entscheidungen beteiligt werden, von denen sie betroffen
sind, betont der stellvertretende Sprecher der Fraktion, Eckard von Laue.

Bildungsplan
für Medienkompetenz
pec. Die Stadtverwaltung bereitet ein
Medienbildungsplan vor, um im Zuge
der Digitalisierung der Gesellschaft die
Medienkompetenz der Schüler zu verbessern. Zunächst soll der Ist-Zustand
an den Schulen erhoben, vom Medienzentrum ausgewertet, und in Arbeitskreisen der Handlungsbedarf für die
Schulen festgestellt werden. Die Nordstadtschule ist eine von zwölf Referenzschulen des Landes und kann mit ihrer
Infrastruktur als Vorbild dienen. Land
und Bund, so Bürgermeisterin Monika
Müller in der jüngsten Sitzung des
Schulbeirats, hätten Geld für Ausstattung und Medienpädagogik in Aussicht
gestellt, das aber wohl nicht vor 2018
zur Verfügung stünde. Bis dahin soll der
Medienbildungsplan fertig sein, um bei
einer Finanzierungszusage aus der
Schublade geholt zu werden.

Profilfach Sport
am Hilda-Gymnasium
pec. Nach Inbetriebnahme der BerthaBenz-Halle kann das Hilda-Gymnasium
sein Profilfach Sport weiter entwickeln.
Normalerweise wären die Schüler des
diesjährigen Klassenstufe Fünf demnach die ersten, die zum Schuljahr
2019/20 das Fach Sport als vierstündiges Hauptfach in der Klassenstufe Acht
wählen können.
Wegen des großen Interesses, auch aus
der Elternschaft, soll diese Wahlmöglichkeit für die diesjährige Jahrgangsstufe Sechs bereits zum Schuljahr
2018/19 möglich sein. Dem stimmte der
Schulbeirat einstimmig zu.

