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Baden in Benzin

Auf einen Blick

Es muss an dieser Stelle und zu dieser Jahreszeit einmal deutlich gesagt
werden: Das Grundgesetz gehört geändert! Menschenwürde, Gleichberechtigung, Glaubens- und Gewissensfreiheit. Letztlich alles Kokolores.
Artikel eins hat künftig so zu heißen: In
den Grenzen der Bundesrepublik
Deutschland gilt das Grundrecht auf
niedrigen Spritpreis. An jedem Tag des
Jahres, zu Ferienbeginn, am Ferienende und während der Ferien. Bei weiteren Euro-Rettungsschirmen mit deutschen Bürgschaften wird dieses
Grundrecht für deutsche Staatsangehörige mindestens auch im „ClubMed“, den südlichen Euro-Staaten,
gültig.

Beruf Orgelbauer
Pforzheim. Alte Orgeln, die „Königinnen der Instrumente“, setzt
Christoph Bernstein wieder in
Gang. Der 61-Jährige, gebürtig in
Ravensburg, erlernte die seltene
Kunst des Orgelbauens. (Seite 19)

Stavenhagen wird 70
Pforzheim.
CDU-Stadträtin
Christine Stavenhagen wird heute
70. Ihre Leidenschaft und ihr Engagement für Kommunalpolitik sind
ungebremst. Aber heute wird gefeiert, im Kreis der Familie. (Seite 19)

Aufgespürt
Juhu, juhe jubeln die Stammtische
und setzen einen drauf: freie Fahrt für
freie Bürger. Freibenzin an allen Zapfen. Auf nach Sibirien, an die Straße
von Gibraltar oder ins hinterste Ostanatolien. Alles mit dem Privat-Pkw,
fast für umsonst.
Doch so war das nicht gemeint.
Preisdeckelung. Okay. Ächtung der
Mineralölfirmen. Okay. Debatte über
ausplätschernde Ressourcen und
Umweltschutz. Nein danke. Und bitte
keine Ausreden mehr für Benzinpreiserhöhungen.
Ach, beinahe wäre es untergegangen. Artikel zwei des Grundgesetzes
soll lauten: Die Würde des Tankwarts
ist unantastbar. Er kann nichts dafür,
die Benzinpreise diktieren die Multis.
Und auch bitte keine Kritik am deutschen Staat. Die Mineralölsteuer muss
so hoch sein. Es möchte doch keiner
in die Staatspleite gondeln. Wir wollen
alle nur „fahrn, fahrn, fahrn auf der Autobahn“.
Konrad Stammschröer

Junger Raser
verursacht Unfall
PK – Eine beschädigte Verkehrsinsel,
ein demoliertes Verkehrszeichen und
Sachschaden in Höhe von 1 500 Euro
sind die Folge eines Verkehrsunfalls am
Montagmorgen auf der Parkstraße. Laut
Angaben der Polizei war ein 19-jähriger
Autofahrer um 7.45 Uhr in nördliche
Richtung unterwegs, als er aufgrund
überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in
einer Rechtskurve nach links abkam.

Neue Broschüre
für Ehrenamtliche
tk. Um ehrenamtlich Interessierten
Tipps zu geben und Ansprechpartner zu
nennen, hat die Freiwilligen-Agentur
Pforzheim-Enzkreis (Frag) eine neue
Broschüre herausgegeben. Die ist unter
anderem auch in der Volkshochschule
erhältlich. Ansprechpartner der Frag
sind Renate Poignée und Katharina
Krings, Telefon (0 72 31) 38 00 16.

Kirchturm gekrönt
Neulingen. Nach der Restauration
sind Kreuz, Kugel und Wetterhahn
auf dem Nußbaumer Kirchturm angebracht worden. Der Schmuck auf
dem gekrönten Kirchturm erstrahlt
nun in neuem Glanz.
(Seite 20)

Schildbürgerstreich?

DIE GLEICHEN ZIELE verfolgen (von links) Carolin Gorenflo, Lilli Gros, Ursula Jantzer und Stephan Horrix mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit
in Pforzheimer Grund- und Hauptschulen. Sie wollen ihren Schützlingen andere, spielerische Wege des Lernens weisen. Foto: Wacker

Enzkreis. Gemeinden im Enzkreis
halten nicht viel davon, ein regionales Autokennzeichen einzuführen
und bezeichnen den Vorschlag von
Verkehrsminister Ramsauer als
Schildbürgerstreich.
(Seite 21)

Spaß an spielerischer Form des Lernens

Bedarf der Schulen an ehrenamtlichen Paten wächst / BiSa sucht weitere engagierte Mitglieder
Von unserem Redaktionsmitglied
Claudia Kraus

Brötzinger Schule. Später schlossen sich
Buckenbergschule
und
OsterfeldGrundschule an. Neuerdings kamen AnStephan Horrix ist stolz auf seine „drei
fragen von der Grundschule Maihälden
Musketiere“. So nennt der Pensionär
und der Südstadtschule. „Die Ansätze
liebevoll die Jungs, die er in der Nordsind unterschiedlich“, erklärt Gros: In
stadtschule bis zum Abschluss betreut
Nordstadt- und Brötzinger Schule komhat. „Jetzt gehen
men die Paten
sie in die Realschumeist ins Haus, an
Erst „null Bock“,
le beziehungsweise
der OsterfeldschuWerkrealschule“,
le können sie ihre
dann großen Spaß
freut sich der eheSchützlinge auch
malige
Sicherin deren Familien
heitsfachmann. Zusammen mit anderen,
aufsuchen. Die Buckenbergschule hat
rund 50 Frauen und Männern, engagiert
vor allem Hochschulstudenten als Pasich Horrix ehrenamtlich bei der Initiaten. Vorab wird seitens der Lehrer abgetive BiSa (Bürger in der Schule aktiv) als
klärt, wer Förderbedarf hat. „Das sind
Schulpate. Neun Schülern verschiedeSchüler aus bildungsfernen Familien“,
ner Klassenstufen hat der 64-Jährige
beschreibt Gros, dass dazu nicht nur
vor den Sommerferien das Nötigst im
Kinder aus Migrantenfamilien gehören.
Fach Mathematik näher gebracht.
„Das Problem ist, dass sie ihre eigene
Im neuen Schuljahr wird es wieder
Sprache schlecht können.“
Kinder und Jugendliche geben, die in eiDie Schulpaten sind mittlerweile in
ner großen Klasse untergehen würden,
die Lehrerkollegien voll integriert.
wenn sie diese Extrabetreuung nicht
BiSa-Gründungsmitglied Ursula Janthätten. „Ich werde ständig von Schulsozer suchte nach ihrer Arbeit bei den
zialarbeitern und Lehrern angesproStadtwerken eine sinnvolle Beschäftichen, weil der Bedarf an individueller
gung für den Ruhestand. Nachdem sie
Förderung so groß ist“, erzählt Lilli
im Pforzheimer Kurier von Lilli Gros’
Gros. Die langjährige AusländerbeaufVorhaben gelesen hatte, fing sie als reitragte der Stadt Pforzheim hat BiSa zune „Lesepatin“ an der Brötzinger Schusammen mit Gleichgesinnten im Dezemle an. Die 65-Jährige beschreibt, wie
ber 2009 ins Leben gerufen. Angefangen
das gegenseitige Vertrauen dort im
hat alles an der Nordstadtschule und der
Lauf der Zeit gewachsen ist. Sie erin-

nert sich an die Dritt- und Viertklässler
ihrer Anfangszeit. „Null-Bock-Kinder“, die kein Interesse am Lesen hatte.
Bis Ursula Jantzer die Harry-PotterBände ihres Sohnes anschleppte und
die Kinder mit verteilten Rollen lesen
ließ. Beim Schulfest führten sie in Verkleidung ein Stück daraus auf – alle
hatten Spaß. „Man muss ein Gespür
entwickeln“, beschreibt Ursula Jantzer.
Das hat auch die 24-jährige Carolin
Gorenflo festgestellt. Die Angestellte
bei der Stadt geht einmal die Woche in
die Familie eines achtjährigen indischen Mädchens. Sie lesen zusammen,

Hintergrund
Die Initiative BiSa (Bürger in der
Schule aktiv) wurde auf Anregung
von Lilli Gros 2009 ins Leben gerufen.
Zu BiSa gehören derzeit rund 50
Frauen und Männer, die ehrenamtlich
an Pforzheimer Grund- und Hauptschulen kommen, um Kindern und Jugendlichen mit Förderbedarf beim
Lernen zu helfen und damit auch deren Zukunftschancen zu erhöhen.
Weitere rund 20 Hochschulstudenten
engagieren sich bei der Initiative, die

machen Hausaufgaben und kleine
Sprachspiele. „Sie war schüchtern und
ist nun viel offener und redegewandter
geworden“, sagt Gorenflo. Sie profitiert
selbst von den gemeinsamen Stunden.
Nicht nur, weil sie etwas lernt von einer
ihr fremden Kultur. Die schwerhörige
junge Frau hat mit Hilfe des Mädchens
ihrerseits mehr Selbstbewusstsein bekommen. „Ich kann diese Arbeit nur jedem empfehlen“. Die anderen BiSa-Paten stimmen zu. Sie wünschen sich weitere Gleichgesinnte, die ein bisschen
Zeit haben und den Mut, sich auf die
Arbeit mit den Schülern einzulassen.
vom Serviceclub Pforzheim-Enzkreis
unterstützt wird. Die „Schulpaten“
betreuen ihre Schützlinge bei Bedarf
auch zuhause in den Familien.
Der Bedarf wächst stetig. Daher
sucht BiSa weitere Menschen, die sich
für den „bildungsfernen“ Nachwuchs
engagieren möchten. Der zeitliche
Aufwand beträgt eine Stunde pro Woche, wer möchte kann aber auch mehr
Nachhilfestunden geben. Es gibt regelmäßige Fortbildungen.
Ansprechpartnerin für BiSa ist Lilli
Gros, Telefon (0 72 31) 29 96 02, die
auch per E-Mail erreichbar ist unter
der Adresse: lilli.gros@web.de.
dia

Auf der Suche
nach frischen Geistern
„Offen für morgen“: Schüler besuchen Meyle + Müller
Von unserem Mitarbeiter
Norman Mummert
Werbung ist allgegenwärtig. Ob auf
Plakaten, im Briefkasten oder im Rundfunk: überall begegnet man der Werbung. Wer dahinter steckt ist dagegen
nicht so offensichtlich, wie den Teilnehmern bei der neunten „Offen für morgen“ des Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheims (WSP) bewusst wurde.
20 Schüler zwischen 14 und 18 Jahren
kamen gestern in die Maximilianstraße
104 um das Unternehmen Meyle+Müller
zu besichtigen. „Mir gefiel bei vor allem
die Bildbearbeitung“, sagt der 17-jährige Hagen Isensee von der Akademie für
Kommunikation in Pforzheim. Alice
Kirstein, Assistentin der Geschäftsführung führte die Schüler vom Konferenzraum im Keller bis zur IT-Abteilung im
dritten Stock, wo unter anderem Applikationen für Smartphones und TabletComputer programmiert werden. Bei
dem Rundgang durften die Schüler auch
einen Blick auf die laufenden Produktionen von Klingelkatalogen und Volkswagenkalendern werfen.
Der Mediendienstleister ist zum zweiten Mal bei der Reihe „Offen für morgen“ dabei. „Wir finden es toll, dass sich
Schüler engagieren und in ihren Sommerferien freiwillig hierherkommen“,
erklärt Kirstein, die als Ausbildungsbeauftragte auch Bewerbungsgespräche

begleitet. Das Unternehmen Meyle+Müller beschäftigt derzeit 320 Mitarbeiter, darunter 40 Auszubildende. „Davon sind rund 200 Mitarbeiter hier in
Pforzheim“, sagt die Ausbildungsbeauftragte. Die Azubis befänden sich dagegen alle in der Goldstadt, so Kirstein
weiter „bis auf einen, der ist in Bad
Salzuflen.“
Bei einem Bewerbungsgespräch legt
Alice Kirstein wert darauf, dass der Bewerber „in das Meyle+Müller-Leben
passt“. „Wir bekommen von der Bewerbung und dem Auswahltag schon einen
ersten Gesamteindruck vermittelt“, sagt
die Ausbildungsbeauftragte. Bei dem
Auswahltag verbringen die Bewerber einen Arbeitstag im Unternehmen. Darüber hinaus wird ihnen eine Teamaufgabe gestellt, die es am Ende zu präsentieren gilt. „Wichtig ist, dass frische Geister reinkommen“, meint Michael Gruben, Student der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg (DHBW). Er ist bei
Meyle+Müller in der IT-Abteilung tätig.
„Ich halte ‚Offen für morgen’ für eine
gute Idee, weil man in die einzelnen Unternehmen reinschnuppern kann“, begründet der 17-jährige Felix Wagner
vom Schiller-Gymnasium seine Teilnahme an der Schüleraktion. Dieser Meinung schließt sich auch Laura Bohnenberger von der Heinrich-Wieland-Schule an. „Es ist eine große Chance für
Schüler, Firmen besser kennenzuler-

EINEN EINBLICK in die Welt von Meyle+Müller gewährte Produktionsbetreuer Marc Endriß (rechts im Bild) am Dienstag insgesamt 20
medieninteressierten Schülern.
Foto: Wacker
nen.“ Die 17-Jährige hat sich für einen
Besuch bei Meyle+Müller entschieden,
weil sie selbst Mediengestalterin werden
wolle. „Mediengestalter ist ein Trendberuf. Praktika helfen um in dem Beruf
Fuß zu fassen“, erzählt Deborah Richter
den Schülern. Die Mediengestalterin

aus Rottenburg bei Tübingen ist extra
für ihre Ausbildung nach Pforzheim gezogen. „Vergangenes Jahr haben sich
drei Teilnehmer von ‚Offen für morgen’
für ein Praktikum beworben“, erinnert
sich Kirstein. Am Ende der Veranstaltung sollten die Schüler den Besuch und

dessen Organisation auf Basis eines Fragebogens bewerten. Am Donnerstag besichtigt „Offen für morgen“ die Firma
Admedes Schuessler. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer
(0 72 31) 39 29 03 oder im Internet unter
www.ws-pforzheim.de

