
#01

#06

#02

#07

#03

#08

#04

#09

#05

#10

Mo 09.05.22 19:00 PFMM REVISITED

Mo 16.05.22 19:00 PFMM REVISITED
 
Mo 23.05.22 19:00 PFMM REVISITED

Mo 30.05.22 19:00 PFMM REVISITED
 
Mo 13.06.22 19:00 PFMM REVISITED

Mo 20.06.22 19:00 PFMM REVISITED

Mo 27.06.22 19:00 PFMM REVISITED

Mo 04.07.22 19:00 PFMM REVISITED
 
Mo 11.07.22 19:00 PFMM REVISITED
 
So 17.07.22 19:00 PFMM Abschlussabend

FILMABENDE 2022

Ein interkulturelles  

Filmprojekt 

  

Sehr geehrte Pforzheimer*innen, 
liebe Besucher*innen von 
„Pforzheim - die Mischung macht´s - revisited“, 

wie wichtig Heimat und Sicherheit sind, führt uns der völkerrechts-
widrige russische Angriffskrieg auf die Ukraine aktuell auf tragische 
Weise vor Augen. Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern sind 
auf der Flucht, über tausend von ihnen sind bereits heute, etwas 
mehr als zwei Monate nach Kriegsbeginn, bei uns angekommen. 
Hier, in unserem Pforzheim, in dem mehr als 140 Nationen fried-
lich zusammenleben, haben sie Schutz gefunden. Gerade in Krisen-
zeiten zeigt sich die Stärke unserer interkulturellen, multireligiösen 
Stadtgesellschaft. Menschen unterschiedlichster Herkunft haben 
hier ihre Heimat und tragen mit auf vielfältige Weise aktiv dazu bei, 
den Geflüchteten ihre Ankunft zu erleichtern und aus der sicheren 
Unterkunft ein sicheres Zuhause zu machen. Vor allem jene Pforz-
heimerinnen und Pforzheimer, die selbst eine Migrations- oder gar 
Fluchtgeschichte haben, wissen, mit welchen Hoffnungen diese 
Menschen hier ankommen und an welchen Schnittstellen es beson-
derer Unterstützung bedarf. 
Bereits seit 2010 begleitet das Kommunale Kino mit seinem interkul-
turellen Film- und Begegnungsprojekt „Pforzheim – die Mischung 
macht´s“ Pforzheimerinnen und Pforzheimer mit und ohne Migra-
tionsgeschichte auf ihren Lebenswegen. Ihre Träume, ihre Ängste, 
ihre Ziele – die seit dem entstandenen Kurzfilme erzählen sehr per-
sönliche Geschichten. Zwölf Jahre nach der Premiere des Projekts 
zeigt „Pforzheim – die Mischung macht´s – revisited“ nun, wie es 
den Porträtierten in den vergangenen Jahren ergangen ist, wie sie 
ihre und unsere Stadt heute erleben. Lassen Sie uns ihnen zuhören 
und von ihren Erfahrungen lernen, damit unser Pforzheim für alle 
Menschen Heimat bleibt und werden kann. 

In diesem Sinne wünsche ich allen Besucherinnen und Besuchern 
viel Vergnügen, spannende Einblicke und neue Erkenntnisse bei 
„Pforzheim – die Mischung macht´s – revisited“. 

Herzlichst 

Peter Boch
Oberbürgermeister

Schirmherr PFMM2022

Unterstützer & Förderer
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Jeweils mit Filmen, Gesprächen und Bewirtung

SPENDE 

STATT

EINTRITT

Kommunales Kino Pforzheim gGmbH
Schlossberg 20 | 75175 Pforzheim

Das interkulturelle Filmprojekt wird freundlich unterstützt von:

Zu Gast:   
Nabiha Yaachoub (Syrien) in Pforzheim seit 1987
Reem Rachid (Syrien) in Pforzheim seit 2014
Zerrin Karaman (Türkei) in Pforzheim seit 2010

Zu Gast:  
Ömer Nazli (Türkei) in Pforzheim seit 1968
Eyas Elias (Irak) in Pforzheim seit 2015
Steffen Vallon (Deutschland) in Pforzheim seit 2004

Zu Gast:   
Nurten Beder (Türkei) in Pforzheim seit 1998
Fatma Peker (Türkei) in Pforzheim von 2007 bis 2012
Mirzeta Haug (Serbien) in Pforzheim seit 1994

Zu Gast:   
Saideh Sheni (Iran) in Pforzheim seit 2001
Sehre Kurt (Irak) in Pforzheim seit 1993 
Inga Läuter (Deutschland) in Pforzheim seit 2012

Zu Gast:   
Anwar Kathari (Irak) in Pforzheim seit 2015
Karl Scholten (Deutschland) in Pforzheim seit Geburt 
Thi Minh Dieu Vo-Nguyen (Vietnam) in Pforzheim seit 1986

Zu Gast:   
Tamene Dissassa (Äthiopien) in Pforzheim seit 2003
Margarita Horlbeck (Kolumbien) in Pforzheim seit 2017
Rebecca Nagel (Deutschland) in Pforzheim seit Geburt

Aryo Gharabatti (Iran) in Pforzheim seit 2012 
Mohamad Najjar (Syrien) in Pforzheim seit 2015
Sabrina Drigani (Deutschland) in Pforzheim seit Geburt
Amin Alachaher (Algerien) in Pforzheim seit 2015

Zu Gast:   
Emmy Seela Siegle (Kenia) in Pforzheim seit 2009
David Ghalimpour (Iran) in Pforzheim seit 2015
Christian Schmidt (Deutschland in Pforzheim seit 2006

Zu Gast:  
Michael Schilenko (Russland) in Pforzheim seit 1991   
Ildikö Wittmann (Ungarn) in Pforzheim seit 1997

Filmabend PFMM revisited  
 
Abschlussabend
 – voraussichtlich im Schlosspark oder Termin N.N.

Mo 09. Mai bis  
So 17.  Juli 2022

 



Das 
Projekt

Ein 
Rückblick

In Pforzheim leben Menschen aus mehr als 140 Nationen. Viele von 
ihnen sind schon in Pforzheim geboren, prägen das wirtschaftliche 
und soziale Leben und sind aktiv an der Gestaltung dieser Gesell-
schaft beteiligt. Andere kamen erst vor Kurzem hierher, oft aus Kri-
sengebieten. Und sie alle haben eine ganz persönliche Geschichte. 
Das interkulturelle Filmprojekt „Pforzheim – Die Mischung macht‘s“ 
gibt Einblicke in die sehr verschiedenen Lebensgeschichten der Mig-
rantInnen, Geflüchteten und PforzheimerInnen. Sie alle erzählen 
offen über ihren Lebensweg, über das Ankommen in der neuen Hei-
mat, über Interkulturalität, aber auch Wünsche und Träume vor der 
Kamera. Hierzu sind in den Jahren 2010, 2011, 2017 und 2020 Serien 
von Kurzfilmen entstanden. Insgesamt wurden 47 Menschen aus den 
unterschiedlichsten Herkunftsländern und mit vielen verschiedenen 
kulturellen und religiösen Hintergründen porträtiert. Nun, nach 12, 
11 oder 5 Jahren möchten wir diese Menschen wieder treffen und 
schauen, wie sich ihr Lebensweg seitdem gestaltet hat: Wo stehen 
diese Menschen heute in der Pforzheimer Gesellschaft? Welche 
Ziele konnten erreicht werden? Welche Ängste und Schwierigkeiten 
überwunden werden? Welche Wünsche sind in Erfüllung gegangen 
und was ist auf der Strecke geblieben? Pforzheim – „Die Mischung 
macht´s revisited“ möchte einen Blick in die Vergangenheit werfen 
und schauen, welche Schlüsse für die Zukunft gewonnen werden 
können.
Ganz besonders freuen wir uns über die immer intensivere Beteili-
gung so vieler ehemaliger ProjektteilnehmerInnen und ihre Mitwir-
kung bei der Fragestellungen der Abende! Wir laden herzlich ein zu 
ingesamt 10 Terminen mit Filmen, Gesprächen und Begegnung 
im Kommunalen Kino und im Schlosspark!

Christine Müh & Mirzeta Haug

Mit Filmen, Gesprächen und Bewirtung

Mirzeta Haug
Projektleiterin

Christine Müh
Geschäftsführerin Koki

Soviel ist passiert seit wir im Jahr 2010 die erste Staffel „Pforz-
heim - Die Mischung macht’s“  im Kommunalen Kino auf die 
Leinwand brachten! Den Titel hatten wir damals aus der Neu-
jahrsansprache des damaligen Oberbürgermeisters Hager 
entlehnt, der von der besonderen Pforzheimer Mischung im 
Sinne einer raffinierten Melange sprach. Wir wollten Men-
schen mit Migrationshintergrund Gesicht und Stimme in der 
Pforzheimer Öffentlichkeit geben und in der Begegnung auf 
Augenhöhe Zuhören, Austausch ermöglichen, Nachfragen, 
die Perspektiven der Nachbar:innen erkunden. Was gelang in 
den schönen Sommern im Kino und im Park: Es entstanden 
Verbindungen – viele Kontakte hielten bis heute. Nun sind 
wir gespannt und freuen uns auf die Wiederbegegnung! 

SPENDE 
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EINTRITT

5. Juni bis  
7. August 2011 

Kommunales Kino Pforzheim

10 Filmportraits

10 PforzheimerInnen 

10 Filmteams

10 Filmabende

Abschlussabend: 

14.8.2011

Ein interkulturelles Filmprojekt des Kommunalen Kinos Pforzheim in Kooperation 

mit dem Kulturamt und der Integrationsbeauftragten der Stadt Pforzheim.
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16. Juli bis 

03. September 2017 

Kommunales Kino Pforzheim

8 Filmportraits

16 PforzheimerInnen 

8 Filmteams

8 Filmabende

Abschlussabend: 

24. September 2017

50

Spotlight Sofia Lab

Spotlight Sofia Lab 

Germany Kommunales Kino, Pforzheim

It’s a good mix!

In 2018, Kommunales Kino Pforzheim won the top 

cinematic award, the Lotte-Eisner Preis of the German 

Cinematheques’ Association, for its, ‘Outstanding 

programme work that creates milestones and allows an 

enthusiastic and critical debate about film history and its 

forms of presentation. For many years, the award-winner 

has managed to keep cinema alive as a social meeting 

space and a place for cinematic art in a city facing more 

than one political challenge.’ (Jury of the Lotte Eisner-

Prize 2018)

Although the name seems to suggest otherwise, Pforzheim’s 

Kommunales Kino is not a municipal institution. The 

non-commercial cinema, owned by a �lm association, is 

.

PFORZHEIM

Mittwoch, 27. September 2017
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„Das ist unser Bild vonPforzheim“
Veranstalter ziehenpositiveBilanz aus interkulturellerReihe „DieMischungmacht’s“

„Wir stehen für eine tolerante, offene
Stadtgesellschaft. Das ist unser Bild
von Pforzheim. ‚Pforzheim 2017 – Die
Mischung macht’s‘ ist in diesem Zu-
sammenhang genau der richtige Ansatz
und hat den Pforzheimer Kultursom-
mer bereichert“, sagt Bürgermeisterin
Sybille Schüssler. Zusammen mit Bür-
germeisterin Monika Müller hat sie die
Schirmherrschaft für das interkultu-
relle Kinoprojekt übernommen und den
Abschlussabend im sehr gut besuchten
Kulturhaus Osterfeld mit ihrem Gruß-
wort eröffnet.„Freie, demokratische Wahlen sind
das Fundament unserer Gesellschaft“,
erklärt Christine Müh, Geschäftsführe-
rin vom Kommunalen Kino. Es sei zu-
nächst eine Unaufmerksamkeit gewe-
sen, den Abschlussabend auf den Tag

der Bundestagswahl zu legen. Doch imNachhinein habe man den Termin
kaum besser wählen können, sagt Müh
mit Blick auf das über dem Bundes-
durchschnitt liegende Wahlergebnis
der AfD in Pforzheim. Ähnliches führt
Sybille Schüssler aus: „Vielleicht rüt-
telt dieses Wahlergebnis einige dahin-
gehend wach, dass wir uns stetig für
eine freiheitliche, offene Gesellschaft
einsetzen müssen, die wir ja alle wol-
len“.
Im Mittelpunkt des letzten Abends
von „Pforzheim 2017 – Die Mischung

macht’s“ stehen aber nicht die Ergeb-
nisse der Bundestagswahl. Das Gesche-
hen dreht sich um die acht filmischen

Porträts von 16 Pforzheimern mit und
ohne Migrations- beziehungsweise
Fluchthintergrund. Jede einzelne Le-
bensgeschichte ist an einem der acht
Filmabende im Kommunalen Kino prä-

sentiert worden. Beim Abschluss, der
im Kulturhaus Osterfeld stattfindet,
um allen Interessierten Platz zu bieten,
wird ein etwa 75-minütiger, aussage-
kräftiger Zusammenschnitt gezeigt.
Zusammengestellt worden ist er von
dem Filmemacher Alexander Bambach.Dies kommt ebenso gut beim Publi-
kum an, wie das anschließende Büfett.
Sich bei Speis und Trank nach demFilm untereinander auszutauschen und
so besser kennenzulernen, ist wichtiger
Teil des Konzepts von „Pforzheim2017“. Und darf beim Abschlussabend

nicht fehlen. Diesmal haben allerdings
nicht die Hauptdarsteller für das Pu-
blikum gekocht, sondern das Publikumwar zu einer kulinarischen „Revanche“
aufgerufen.
Mit einem Ergebnis, das keine Wün-
sche offen lässt. Die schon durch die
Zuschauer und Büfett gegebene Viel-
falt wird noch durch Musik von Svetla-
na Majer (Gesang) und Lukas Hoelzli
(Gitarre) komplettiert.So macht’s auch am Abschlussabend
wieder die Mischung, die für das Gelin-
gen sorgt. Ob es eine Fortsetzung der
Reihe als „Pforzheim 2018“ geben
wird, dürfte von der Finanzierung ab-
hängen. Die über 140 Nationen, die hier
ansässig sind, prägen unsere Stadt“, er-
klärt Bürgermeisterin Sibylle Schüss-
ler.

Ina Rau

GRUPPENBILD mit nahezu allen Protagonisten, Filmemachern und Mitwirkenden des Projektes „Pforzheim 2017 – Die Mischung macht’s“.

Foto: Reinhardt

Acht Portraits von16 Pforzheimern

ROCKEN will die Belrem-Gilde zu ihrem Geburtstag. Denn mit 66 Jahren fängt das

Leben bekanntlich erst so richtig an.

Belrem-Gildefeiert 66 Jahre
PK – Mit Rock’n’Roll feiert die Bel-rem-Gilde ihre 66-jähriges Bestehen.Karl Nesper, Willi Häffelin und KurtBulling überfiel 1951 beim Feuer-wehrstammtisch im Gasthof „Linde“die Idee, eine Fastnachtsgesellschaftzu gründen und einen Fasnetsumzugauf die Beine zu stellen „damit inDillweißenstein wieder äbbes losisch“. Und so wollen es Ritter Belremund sein Gefolge auch weiterhin hal-ten. Die Belrem-Gilde lädt dazu ein,das närrische Jubiläum am Samstag,

30. September, mit zwei Live-Bandsauf dem Ludwigsplatz zu feiern.Anknüpfend an die Musik der Grün-dungszeit werden die Lokalmatado-ren „The Blue Cats“ mit wildemRock’n’Roll der 50er und 60er-Jahredafür sorgen, dass die Hüften auchaußerhalb der fünften Jahreszeit inSchwung bleiben. Nach Salutböllernder „Grausamen Barbara“ zur Eröff-nung werden zunächst die Pforzhei-mer Shootingstars „MonoXside“ ein-heizen, die unter anderem das Schü-lerbandfestival für sich entschieden.Die Jubiläumsfeier auf dem Lud-wigsplatz beginnt um 18 Uhr. DerEintritt ist frei.

Die nächste Tabakentwöhnung be-
ginnt am Mittwoch, 18. Oktober, 17
Uhr beim bwlv-Zentrum, Fachstelle
Sucht in Pforzheim. Die ersten beidenTermine beim Kurs „Nichtraucher insechsWochen“ dauern etwa zwei Stun-
den. Krankenkassen beteiligen sich anden Kosten. Nähere Informationengibt in der Luisenstraße 54–56, im ers-
ten Stock oder über Telefon (0 72 31)
1 39 40 80.
Wendo, ein Selbstverteidigungskurs
für berufstätige Frauen, gibt es am 5.,
12. und am 26. Oktober jeweils von 18
bis 20 Uhr in der Begegnungsstätte amLudwigsplatz. Es geht dabei um einganzheitliches Konzept der Selbstbe-
hauptung. Interessentinnen müsse sich

bis Montag, 2. Oktober, angemeldet
haben: Telefon (0 72 31) 72 02 11.Ein ökumenisches Taizé-Gebet gibt
es zu Erntedank am Samstag, 30. Sep-
tember, 20 Uhr in der evangelischenSonnenhofgemeinde. „Beten, Stille,
Gemeinsamkeit“ gestalten Prädikant
Andreas Köhler und Team.Die nächste Blutspendeaktion des
DRK ist am Donnerstag, 28. Septem-
ber, im Alten E-Werk in der Georg-
Feuerstein-Straße 1 in Eutingen. Die
Helfer sind von 15.30 bis 19.30 Uhr imEinsatz.

Eine Versöhnungsandacht im Zei-
chen des Nagelkreuzes von Coventry
ist immer am letzten Freitag des Mo-
nats. Sie beginnt am 29. September um12 Uhr in der evangelischen Stadtkir-
che. In Verbundenheit mit vielen wei-
teren Nagelkreuzzentren wird nebenText undMusik die Versöhnungslitanei
„Vater vergib“ von Coventry imMittel-
punkt stehen.Neues zur Patientenverfügung will
der Kreisseniorenrat am Donnerstag,
28. September, berichten. Der Vortrag
beginnt um 16 Uhr in der Geschäfts-
stelle in der Ebersteinstraße 25 (Ecke
Salierstraße). Eintritt ist frei, eine An-
meldung erforderlich: Telefon (0 72 31)
3 27 98.

Terminsache

SpielgruppemitKleinkindernPK – In der Spielgruppe mit Kleinkin-
dern von sechs Monaten bis drei Jahre
im Zentrum für Familien, Mehrgenera-
tionenhaus im Bernhardushaus sind
Plätze frei. Sie wird von Kindheitspäda-
gogin Renata Weber geleitet, teilt die
Caritas mit. Aktuell nehmen neun Müt-
ter mit ihren Kindern teil und kommen
montags von 10 bis 11.30 Uhr ins Bern-
hardushaus. Während Mütter, Väter,
Omas und Opas sich untereinander aus-
tauschen, wuseln die neun Kinder um-
her. Neben Finger-, Sing-, und Kreis-
spielen gibt es Bastelangebote und Akti-
onsspiele sowie Tipps zu Erziehungs-
und Entwicklungsfragen. Die Teilnah-
me ist kostenfrei. Für Verzehr wird um
einen kleinen Betrag erbeten.
i KontaktPanagiota Morkotini, (0 72 31)

12 86 66, E-Mail panagiota.morkoti-
ni@caritas-pforzheim.de

Musik undActionfür die ganze FamilieBrötzinger Samstagmit vielfältigemAngebotPK – Ein Stadtteil rüstet sich: Am
Samstag, 30. September, findet von
13.45 bis 19 Uhr wieder der Brötzinger
Samstag statt. Das beliebte Fest im
Pforzheimer Stadtteil Brötzingen bietet
wieder ein vielfältiges Programm für die
ganze Familie. Dieses Jahr werden 30
Teilnehmer mit rund 40 Aktivitäten und
Aufführungen vertreten sein. Figuren-
theater, Musik, Literatur, Tänze, Aus-
stellungen und Führungen sind im Pro-
gramm vorgesehen. Das Musikangebot
reicht von Folklore bis Rock über Jazz
bis zur Kirchenmusik. Für die kleinen
Besucher gibt es ein Kinderprogramm
mit Spielen und Kreativangeboten.Auch das kulinarische Angebot lasse
keine Wünsche offen, teilt der Veran-

stalter, das Kulturamt der Stadt Pforz-
heim, mit. Die Koordination und Orga-
nisation liegt bei der Kunsthistorikerin
Christina Klittich. Während der Veran-
staltung ist die Kirchenstraße für Autos
gesperrt. Um einen ungestörten Ablauf
zu ermöglichen, werden die Stadtbusse
die Fußgängerzone umfahren. Aufgrund
der begrenzten Parkmöglichkeiten wird
die Benutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel empfohlen.Das Programm ist in der Tourist-Infor-
mation, in den Pforzheimer Museen,
dem Kartenbüro sowie Geschäften und
Lokalen in Brötzingen erhältlich.i Internetwww.stadt-pforzheim.de EIN BESUCHERMAGNET ist alljährlich der Brötzinger Samstag, der an diesem Wochen-

ende wieder mit einem bunten Unterhaltungsprogramm lockt. Archivfoto: Ehmann

Bürgercafé imKFsteigt amSamstagPK – Ein Bürgercafé wird am kommen-
den Samstag, 1. Oktober, im Stadtteil-
zentrumKF von Jugendarbeit Stadtteile
organisiert. Zwischen 15 und 17 Uhr öff-
net das Café für Jung und Alt wieder
seine Pforten.Es sollte aufgrund des Wunsches aus
der Bevölkerung im Sanierungsgebiet
KF/Weststadt nicht nur ein generations-
übergreifenden Bürgercafé geschaffen
werden, sondern ein Kommunikations-
ort. Das Bürgercafé findet in der Regel
an jedem ersten Sonntag imMonat statt,
um sich zum Nachmittagscafé zu tref-
fen, mit Gedankenaustausch und Dis-
kussionen zu tagesaktuellen politischen
oder pforzheimrelevanten Themen.Im Quartier KF leben rund 60 unter-
schiedliche Nationalitäten. Das Bürger-
café ist kostenfrei. Der eventuelle Spen-
denerlös dieser Veranstaltung kommt
der Jugendarbeit im Stadtteil zugute.

KunstausstellungimReuchlinhausPK – Der Kunstverein Pforzheim zeigt
anlässlich des Jubiläums „250 Jahre
Goldstadt“ von Freitag, 29. September
bis Sonntag, 22. Oktober, die Ausstel-
lung „Grafik 2017“ in der Galerie zum
Hof im Reuchlinhaus.Ausstellungseröffnung ist am morgi-
gen Donnerstag, 19 Uhr. Die Ausstel-
lung versammelt laut Organisatoren
künstlerische Arbeiten, die sich aus un-
terschiedlichen Perspektiven mit der Li-
thografie auseinandersetzen und diese
über ihre traditionelle Form hinaus ex-
perimentell und konzeptuell weiter ent-
wickeln. Die Schau ist Teil einer Reihe,
die seit 2014 an unterschiedlichen Orten
in wechselnden Konstellationen präsen-
tiert wird. Zu sehen sind Werke von
Thomas Georg Blank, Birgit Brandis,
Alexander Frohberg, Lukas Giesler, Isa-
belle Kaczmarek, Ryo Oyama, Jessica
Twitchel und Daniel Wogenstein.

Nächtliche Suchenach demMörderDie Jugendtheatergruppe ParadiXon
führt am Freitag, 29. September, 20.30
Uhr, den nächtlichen Straßenkrimi „Das
Fräulein von Scuderi“ auf.Treffpunkt ist das Figurentheater Mot-
tenkäfig. Ende 17. Jahrhundert: Die
Schmuckindustrie boomt, in den Gassen
vermengt sich der Geruch von ge-
schmolzenem Metall mit dem teurer
Parfums.
Eines Nachts verwandelt sich die Stadt
zum Schauplatz eines Verbrechens. Eine
Dame soll dem Spuk ein Ende setzen.
Die Teilnehmer des Projekts erarbeiten
eine eigene Fassung und begeben sich
mit dem Publikum auf dem Areal des
Stadtmuseums und Figurentheaters auf
Verbrecherjagd. Einen weiteren Termin
gibt es am Samstag, 20.30 Uhr. PKi Karten(0 72 31) 31 82 15
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s mit Of-

fenheit vor
gefertigte Meinungen

überdacht

werden.

Aus politisc
hen Gründe

n hat Tame
ne Dis-

sassa vor 20
Jahren sein

e Heimat Ä
thiopien

verlassen un
d alles aufg

egeben, was
er sich

aufgebaut h
at. Er war in

seiner Heim
at Chemi-

ker. Zunäch
st wohnte er

am Bodense
e und seit

2003 in Pfor
zheim. „Was

für die Mens
chen hier

normal ist, w
ar in meiner

Heimat Lux
us“, sag-

te er. Zwar
vermisse er

die Offenhe
it und

Warmherzig
keit der Äth

iopier, aber
die demo-

kratischen P
rozesse in D

eutschland
faszinie-

ren ihn. Er
hat in Deut

schland viel
gelernt,

auch wenn m
anches, was

er ausprobie
rt hatte,

um Fuß zu fasse
n, nicht gek

lappt hat. F
ilme-

macher Rom
an Bodendo

rff fand es s
pannend,

mit Leuten
zu arbeiten,

die er nie a
ngespro-

chen hätte. „
Es hat Spaß

gemacht und
man er-

kennt seine
Grenzen im

Können“, sa
gte er.

Wichtig sei,
die richtigen

Fragen zu st
ellen und

ein Vertraue
n aufzubaue

n. Wie er sin
d alle Fil-

memacher S
tudierende

an der Pforzhe
imer

Hochschule
oder Filmsch

affende aus
der Regi-

on.
„Uns ist es w

ichtig, dass d
er Film Anst

oß zur

Diskussion
und zum Dialog gibt“, sagte

Projektleiter
in Ina Rau.

Nicht nur g
elungene

Integration
sondern auc

h Schwerpu
nkte zu

Lebenssitua
tionen werd

en in den Fil
men deut-

lich.

Zehn Kurzf
ilme mit zw

ölf bis 15 M
inuten

Länge greife
n jeweils ein

e Geschichte
auf, die

Anlass zumG
espräch gebe

n sollen. „Da
s Schö-

ne ist auch
das landesty

pische Essen
, das die

Protagoniste
n und ihre F

amilien und
Freunde

im Schlossp
ark für den

Abend anbie
ten. Auch

Musik gibt’s
dazu“, verri

et Rau. Die
Themen

der zehn Fil
me berühren

viele Lebens
bereiche

und sollen E
inblick in di

e Kulturen u
nd Aus-

wirkungen
auf die Me

nschen geben, dam
it

man sie vers
teht und nic

ht nur in die
Schubla-

de „Ausländ
er“ schiebt.

EINE NEUE „
MISCHUNG“

aus Kurzportr
aits gibt es im

Sommer beim
Kommunalen

Kino. Daran b
eteiligt

sind (von links
) Ina Rau, Tam

ene Dissassa,
Christine Müh

, Fatma Peker
, Nurten Bede

r, Roman Bod
endorff

und Christa M
ann.

Foto: Günthe
r

Einblick in verschiedene Lebensentwürfe

Filmprojekt „Die Mischung macht’s“ wird im Sommer neu aufgelegt / Sponsoren erwünscht

Ausgabe Nr
. 123 – Seite

21

Samstag, 28
. / Sonntag,

29. Mai 2011

PFORZHEI
M

Bisher galt d
er ehemalige

Pforzheimer
Leh-

rer, der in
seltsamen G

ewändern u
nd mit

missverstän
dlichen Plakaten vor allem im

Umfeld von
Schulen auf

trat, als äuß
erst läs-

tig, aber h
armlos. Des

wegen gab es auch

kaum eine H
andhabe geg

en ihn. Elter
n, Leh-

rer und Schü
ler konnten

noch so gene
rvt sein.

Zeitlich befristete Platzverwei
se für be-

stimmte Ber
eiche zu ver

hängen – da
s war al-

les, was Poli
zei und Ordn

ungsamt im
Fall des

58-jährigen
mutmaßlich

psychisch beein-

trächtigten M
annes untern

ehmen konn
ten.

Seit gestern
ist dies and

ers. Der frü
her an

der Grundsc
hule in Wür

m tätige und i
nzwi-

schen zwan
gspensionier

te Lehrer w
urde in

eine psychia
trische Klin

ik eingewies
en.

Als der pol
izei- und st

adtbekannte
Mann

vorgestern v
or der Dillw

eißensteiner
Grund-

schule, bei
einem Kindergarte

n und an d
er

Ottersteinsc
hule „Einlad

ungen“ zu ei
ner „Be-

ratungsstun
de“ in seine

Wohnung au
ssprach,

sah sich die
Stadt zum Handeln gez

wungen.

„Die Stadt h
at beim Vorm

undschaftsr
ichter

erfolgreich d
ie Einweisun

g desManne
s in eine

Einrichtung
beantragt“,

bestätigte W
olfgang

Raff vom Am
t für öffentli

che Ordnung
gegen-

über dem Pf
orzheimer K

urier. Der eh
emalige

Lehrer sei
bereits „dor

thin verbra
cht wor-

den“, sagt R
aff am Nachmittag

. Und zwar

„zur nähere
n Untersuch

ung“.

Wie lange d
er Mann du

rch die gest
ern er-

folgte Einw
eisung aus d

em Verkehr gez
ogen

bleibt, steht
noch nicht fe

st. Denn so n
ervig er

für etliche M
enschen auc

h sein mag,
hat er

sich bei sein
en abstrusen

Auftritten d
och stets

so weit im G
riff, dass ihm

strafrechtlic
h kaum

beizukomme
n ist. Vor ku

rzem verurte
ilte das

Pforzheimer
Amtsgericht

den ehemaligen

Lehrer zu ei
ner Geldstra

fe in Höhe v
on 3 000

Euro wegen
dreifachen H

ausfriedensb
ruchs –

das war alle
s.

Gleichwohl
scheinen die

städtischen
Behör-

den mittlerw
eile fest ents

chlossen, die
Beläs-

tigungen du
rch den ehem

aligen Lehre
r abzu-

stellen. Dafü
r spricht nic

ht nur die j
etzt er-

wirkte Einw
eisung in ein

e psychiatris
che Ein-

richtung. Da
s Schul- und

Sportamt pr
üft laut

Raff derzeit
auch, ob geg

en den Mann
ein flä-

chendeckend
es und daue

rhaftes Aufe
nthalts-

verbot für
sämtliche P

forzheimer
Schulen

und Kinderg
ärten verhän

gt werden k
ann.

Zu groß ist
offensichtlic

h die Verun
siche-

rung, die de
r Mann durc

h die Art un
d Weise

seines öffen
tliches Auft

retens schon
hervor-

gerufen hat
. Mal benut

zte er auf
missver-

ständliche W
eise den Beg

riff „Amokl
äufer“,

mal bezeich
nete er sich

selbst als „S
chüler-

schützer“. V
or einer Sch

ule, deren L
eiter un-

ter Kinderp
orno-Verdac

ht steht, ver
teilte er

tagelang Ha
ndzettel un

d empfahl sic
h als

neuer Rekto
r (der Pforzh

eimer Kurie
r berich-

tete). Das m
ag im Grunde rela

tiv harmlos

sein; und de
nnoch soll d

amit – wenn
es nach

Willen der S
tadt geht –

so bald wie
möglich

endgültig Sc
hluss sein.

Mike Bartel

Früheren Lehrer in Klinik eingewiesen

Stadt lässt nach neuen Vorfällen selbsternannten „Schülerschützer“ aus dem Verkehr ziehen

stehen. Obe
rbürgermeis

ter Hager
bedankte

sich im Nam
en der Stadt

bei der Stift
ung und

betonte: „W
ir brauchen

ein solches
Engage-

ment, Sie si
nd ein Vorb

ild für solch
e Initiati-

ven in der S
tadt.“

Der Bau de
s Studenten

wohnheims
soll im

August abge
schlossen w

erden, dami
t die Ver-

mietung im
Winterseme

ster beginne
n kann.

Michael Pos
tert schließt

es nicht aus
, dass

noch ein we
iteres Wohn

heim gebaut
wird: „Es

gäbe in dies
em Areal noch

Platz. Wir h
alten

uns die Opt
ion für die

nächsten Ja
hre offen,

das wird vom
Bedarf abhä

ngig sein.“

Bald soll m
it der Verga

be der Woh
nungen

und dem Anlegen von
Wartelisten

begonnen

werden.

Ein Drittel
der Projekt

kosten wur
de von

Fördermitte
ln des Land

es sowie du
rch Spen-

der einer pri
vaten Stiftu

ng abdeckt.
Das über-

geordnete Zi
el der Stiftun

g ist es, Stud
enten an

die Stadt Pfo
rzheim zu bi

nden und da
mit lang-

fristig Arbei
tsplätze zu s

chaffen. In e
iner zwei-

ten Ausbaus
tufe sollen g

emeinsam m
it weite-

ren Stiftern
hochschulna

he Einrichtu
ngen ent-

Von unserer M
itarbeiterin

Sonja Breinin
g

„Wir wollen
die Studente

n hier in Pfo
rzheim

haben“, bet
onte gester

n Oberbürgerm
eister

Gert Hager
auf dem Ric

htfest des n
euen Stu-

dentenwohn
heims im neuen Stadtquartie

r

Tiergarten. D
ie Studenten

sollten nicht
nur in

Pforzheim le
rnen, sonder

n auch hier
wohnen.

„Dafür war
der Bau die

ses Wohnhe
ims uner-

lässlich“, be
tonte Hager.

Das Student
enwohn-

heim liegt nahe
der Bucken

bergschule
und

knapp einen
Kilometer v

on der Hoc
hschule

entfernt. Da
s Gebäude

auf dem drei Hektar

großen Gru
ndstück in

der Lion-Fe
uchtwan-

ger-Allee be
inhaltet 64 E

inzelapartm
ents zu je

18 Quadratm
etern. Jedes

verfügt über
eine Kü-

chenzeile, ei
n fensterlose

s Bad undM
öbel. Bal-

kone gibt es
aus Preisgrü

nden nicht,
dafür ei-

nen Gemein
schaftsraum

mit Terrasse
.

„Das Besond
ere an diesem

viergeschoss
igem

Gebäude ist
die massive

Holzbauwei
se“, er-

klärte der A
rchitekt Ste

phan Jung. W
egen der

Brandschutz
verordnung

müssten zwar die

Holzwände
und Böden a

bgedeckt we
rden, da-

für könne m
an an den Zi

mmerdecken
das Holz

sehen. Dabe
i wurde die

Brandschutz
verord-

nung imme
r noch eingehalten,

die fordert,

„dass eine D
ecke auch na

ch 60 Minute
n Brand

nicht einstü
rzen darf“,

erklärt der
Ingenieur

Eric Wenz. „
In Bad und W

ohnung gibt
es Fuß-

bodenheizun
g, geheizt w

ird per Fern
wärme“.

Die Internetverb
indung ermögliche

eine

Downloadra
te von einem

Gigabyte pr
o Sekun-

de.Wolfgang
Hohl, Kanz

ler der Hoc
hschule

Pforzheim, f
reut sich üb

er den Bau:
„Im Zuge

unserer neue
n Studiengä

nge erwarten
wir vie-

le neue Stud
enten, daher

ist ein neues
Wohn-

heim ein wi
chtiger Schr

itt.“ Pforzhe
im müsse

für Student
en auch zu

m Wohnen att
raktiv

sein. Für ma
nche sei das

Pendeln aus
der Ferne

sogar günst
iger als das

Wohnen im
Umkreis

plus Anfahr
tskosten. „D

ie Lage in d
er Nähe

der Hochsch
ule und dire

kt amWald
ist fantas-

tisch, der H
olzbau hat e

in besonder
es Flair“,

findet Hohl.

„Die Apartm
ents sollen c

irca 250 Eu
ro pro

Monat kost
en“, sagt M

ichael Post
ert, Ge-

schäftsführe
r des Stude

ntenwerks K
arlsruhe,

das das Woh
nheim größt

enteils finan
ziert hat

und künftig
betreiben w

ird.

Waldnähe und viel Flair als Lockmittel

Am Freitagnachmittag Richtfest des neuen Studentenwohnheims im Tiergarten / 64 Einzelappartements

EIN ZUHAUSE fü
r viele Studie

rende: Geste
rn wurde im

Studentenwo
hnheim in der Lion-F

euchtwanger-
Allee Richtfes

t gefeiert. In
dem Bau entstehe

n 64

Einzelappartm
ents.

Foto: Ehmann

PK – Um di
e Stärkung

der Pforzhei
mer In-

nenstadt gin
g es in eine

r großen Ru
nde, die

Oberbürgerm
eister Gert

Hager geste
rn im

Kleinen Sit
zungssaal d

es Rathause
s versam-

melt hatte.
Nach Angaben der städtisc

hen

Pressestelle
kamen dabei 23 hochkarätig

e

Gäste aus
Wirtschaft,

Einzelhande
l, Kultur

und Politik
sowie Vertre

ter der versc
hiedenen

Gemeindera
tsfraktionen

zusammen.

Noch im März hatte
Stadtmarke

ting-Ex-

perte Christ
ian Klotz b

ei einem Stadtrund-

gang zahlre
iche Vorsch

läge zur Au
fwertung

der Pforzhei
mer Innenst

adt gemacht
, die nun

im Einzelnen in
der großen

Runde disku
tiert

wurden.

Insgesamt 1
3 Einzelpun

kte wurden
bespro-

chen. In fas
t allen Punk

ten ergab d
as allge-

meine Stim
mungsbild

Zustimmung
für die

von Klotz g
emachten V

orschläge. „
Ich möch-

te, dass wir
in der Innen

stadt rasch
vorwärts

kommen“, m
eint Oberbü

rgermeister
Gert Ha-

ger. „Noch
vor der Som

merpause w
ird daher

eine Beilage
für den Gem

einderat era
rbeitet,

die alle ang
esprochenen

Punkte umf
asst und

bereits notw
endige Arbe

its- und Um
setzungs-

schritte enth
ält“, so der O

B.

In einigen F
ragen ergab

sich in der D
iskus-

sionsrunde n
och kein ein

heitliches M
einungs-

bild, beispie
lsweise in d

er Frage, w
ie die In-

nenstadt du
rch Märkte

belebt werd
en kann.

Hierzu mach
te Oberbürg

ermeister Ge
rt Hager

den Vorschl
ag, ein Mar

ktkonzept z
u entwi-

ckeln, das
die gesamte

Innenstadt
in den

Blick nimmt und
sich nicht nur

auf den

Marktplatz
fokussiert. I

n diesen Pro
zess wer-

den alle Beteilig
ten wie beispie

lsweise die

Marktbesch
icker, mit ei

nbezogen.

Der Rathau
schef wies

zudem darauf hin,

dass mit de
m Märkte- un

d Zentrenko
nzept

ein wichtige
r Schritt zur

Belebung de
r Innen-

stadt gemac
ht worden

sei. Nun ge
he es da-

rum, mit d
em Handel zus

ammen weitere

Schritte zu
gehen. Bei

seinem Stadtspazier
-

gang hatte K
lotz dazu un

ter anderem
vorge-

schlagen, di
e Östliche a

ls Fußgänge
rzone für

den motoris
ierten Indiv

idualverkeh
r zu öff-

nen. Das E
rdgeschoss

der Rathäus
er könnte

durch Gesc
häfte attrak

tiv gestaltet
werden,

die Touristi
nformation

könnte vom
Markt-

platz auf de
n Leopoldpl

atz verlager
t werden.

Ein Café m
it Außenbew

irtschaftung
im Rat-

haus-Pavillo
n würde lau

t Klotz eben
falls zur

Steigerung d
er Attraktiv

ität beitrage
n. Ferner

könnten die
Flüsse als B

estandteil d
er Innen-

stadt stärke
r genutzt un

d die Einze
lhandels-

geschäfte besonders i
n den Abendstund

en

besser beleu
chtet werden

.

Eine Beilag
e zum Fußgängerle

itsystem er-

arbeitet die
Verwaltung

kurzfristig
für den

Gemeindera
t. Auch gin

g es um die Themen

„Verringeru
ng des Busverk

ehrs im Umfeld

des Leopold
platzes“ und

um den Erlass e
iner

Gestaltungs
satzung für

die Innensta
dt.

Weitere Schritte zur

Belebung der Innenstadt

OB spricht mit Vertretern aus Handel, Wirtschaft, Kultur

Fußgängerzo
ne Passante

n um Geld anbet-

telte.
Er täuschte

mit einer ve
rkürzten Kr

ücke

eine extrem
e Gehbehind

erung vor, u
m auf

diese Weise
Mitleid zu e

rregen.

Immer wied
er stellte er

sich laut Po
lizei

Passanten in
den Weg und

streckte ihne
n ei-

nen Plastikb
echer entgeg

en. Bereits im
April

war er desh
alb angezeig

t worden. A
uch in

Karlsruhe w
urde er sch

on zweimal
wegen

des gleichen
Delikts ange

zeigt.

PK – Zum wiederholte
n Male wur

de der

Polizei am D
onnerstagna

chmittag ein
Bett-

ler angezeig
t, der in de

r Innenstad
t unter-

wegs war.

Der 18-Jähr
ige wurde im

Lauf des Na
ch-

mittags meh
rfach beoba

chtet, wie er
in der

Mit Krücke Passanten

um Geld angebettelt

PK – Innerhalb
der 90-Jahr

-Feier der

Caritas find
et am heutigen Sa

mstag, ein

Tag der off
enen Tür im

Walter-Geig
er-

Haus statt.

Dabei gewä
hren sowohl das

Walter-

Geiger-Hau
s, als auch a

lle Einrichtu
ngen

undDienste
der Caritas i

m Bereich de
r Al-

tenhilfe Ein
blick in die

tägliche Arb
eit

und die verschie
densten Angebote u

nd

bieten Inter
essantes zum

Probieren u
nd

Mitmachen
an.

Natürlich so
ll auch das

leibliche Wo
hl

nicht zu ku
rz kommen:

Ab 13 Uhr
wird

auf der Ter
rasse gegrill

t und ab 14
Uhr

können die
Besucher es

sich bei Ka
ffee

und Kuchen
gut gehen la

ssen.

Walter-Geiger-Haus

öffnet seine Pforten

PK – In eine
n Imbiss in

der Östliche
n Karl-

Friedrich-St
raße ist ein

Einbrecher
zwischen

dem vergangenen
Mittwoch u

nd Donners
tag

eingedrunge
n.

Nach Polize
iangaben he

belte der Un
bekann-

te ein Fenste
r des Geschä

ftes auf und
gelangte

so in die Räu
me, wo er ein

e Registrierk
asse mit

Bargeld mit
nahm. Der S

chaden betr
ägt meh-

rere hundert
Euro.

Zeugen wer
den gebeten

, sich bei de
r Polizei

unter der Te
lefonnumme

r (0 72 31)

1 86 56 00 zu
melden.

Einbrecher stiehlt

Kasse aus Imbissladen

PK – Um Engel geht
es bei einer

kosten-

pflichtigen
Führung üb

er den Hau
ptfriedhof

am Sonntag
, 29. Mai, 10

.30 Uhr.

Die Kunsth
istorikerin C

laudia Baum
busch

wird unter
dem Titel „Ein P

ark, von En
geln

bevölkert“
Engelsdarst

ellungen auf dem

Pforzheimer
Hauptfriedh

of erläutern
. Treff-

punkt ist am
Eingang Isp

ringer Straß
e.

Hauptfriedhof:

„Von Engeln bevölkert“

Mo 09.05. 
19:00 Uhr

Mo 16.05. 
19:00 Uhr

Mo 23.05. 
19:00 Uhr

Mo 30.05. 
19:00 Uhr

Mo 13.06. 
19:00 Uhr

Mo 27.06. 
19:00 Uhr

Mo 11.07. 
19:00 Uhr

Mo 20.06. 
19:00 Uhr

Mo 04.07. 
19:00 Uhr

Mo 17.07. 
19:00 Uhr


