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Eintrittskarten für
die Veranstaltung 
erhalten Sie bei:   

Pforzheimer Zeitung
Poststraße 5, Pforzheim

0 72 31/9 33-1 25
Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr

Tickets sind auch
online unter:
www.pz-forum.de
erhältlich.
Reservierte Karten müssen spätestens einen
Werktag vor der Veranstaltung abgeholt sein.

Anastasia 
Zampounidis
stellt ihr Buch vor:

Mittwoch, 
21. März 2018
um 19 Uhr
Eintritt € 8,50/Für Inhaber
der PZ-AboCard € 5,50

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

TV-Moderatorin Anastasia
Zampounidis ist seit 
zehn Jahren trockener
Sugarholic. Jahrzehntelang
griff sie zu Süßigkeiten, 
wenn sie sich beruhigen,
trösten oder belohnen 
wollte. Dann kommt sie
mit chinesischer Medizin
in Kontakt und geht auf
Entzug. Sie beschreibt ihren
Weg aus der Zuckerhölle,
erklärt die Wirkungsweise 
von Zucker und verrät Tipps 
und Rezepte, die zuckerfrei 
glücklich machen.

© Tomas Rodriguez

PFORZHEIM NUMMER 36DIENSTAG, 13. FEBRUAR 2018 PFORZHEIMER ZEITUNG16

So unterschiedlich wie die For-
men bei „Tetris“ – einem beliebten
Computerspiel aus den 80er-Jah-
ren – sind, so unterschiedlich sind
auch die 32 Schauspieler, die am
Freitag im „Kupferdächle“ auf der
Bühne standen. Schüler aus der
Theater-AG des Kepler-Gymnasi-
ums und eine Gruppe der Lebens-
hilfe Pforzheim Enzkreis haben
über Monate hinweg ein Stück
einstudiert, erst getrennt, am En-
de alle gemeinsam.

Zustanden gekommen ist die
Kooperation durch Jessica Börsig,
eine ehemalige Kepler-Schülerin,
die derzeit ihr Freiwilliges Soziales
Jahr bei der Lebenshilfe absol-
viert. Sie stellte ihre Idee Lehrerin
Ada Deflorio, die die Theater-AG
leitet, vor. Was folgte waren zahl-
reiche Proben, gemeinsame Nach-
mittage und auch eine Führung
durch das Pforzheimer Stadtthea-
ter. Hier konnten die Schauspieler
einen Blick hinter die Kulissen der

großen Bühne werfen. Bevor es
ans Einstudieren ging, musste die
Gruppe das Stück aber erst einmal

schreiben, denn auch das sei von
den Jugendlichen selbst entwi-
ckelt worden, so Lehrerin Deflorio

stolz. Herausgekommen sind kur-
ze, unterhaltsame Episoden ganz
alltäglicher Geschichten wie etwa
einer Fahrt im Bus, der Streit eines
alten Ehepaars oder der abenteu-
erliche Traum eines jungen Mäd-
chens. Kurz vor der Erstauffüh-
rung am Freitagabend waren auf
jeden Fall die meisten der Schau-
spieler mächtig aufgeregt.

Viele standen zum ersten Mal
auf einer Bühne. „Wir sind schon
sehr nervös“, sagte Marcel von der
Lebenshilfe. Er begrüßte auch die
Gäste zu Beginn – „und es ist ja
echt viel los“, so der junge Mann.
Auch Svenja war die Aufregung
kurz vor Beginn der Aufführung
hinter der Bühne anzusehen. Aber
die Kepler-Schülerin freut sich
sehr auf das Theaterstück: „Die
letzte Generalprobe hat richtig gut
geklappt.“ Mitschülerin Leni hin-
gegen blieb ganz cool: „Richtig
aufgeregt werde ich dann erst,
wenn ich auf der Bühne stehe.“ Ihr
haben vor allem die Proben viel
Spaß gemacht, genauso wie Jan
von der Lebenshilfe: „Alle haben

immer gut mitgemacht.“ Gymna-
siast Pieter gefiel, dass beide
Gruppen sich gut verstanden hät-
ten und auf einer Wellenlänge wa-
ren.

Jederzeit wieder
Wie wohl sich die Schauspieler die
ganze Zeit über gefühlt hätten,
war auch Börsig und Deflorio auf-
gefallen. „Die Schauspieler von
der Lebenshilfe haben dafür ein
halbes Jahr auf andere Freizeitak-
tivitäten verzichtet“, unterstrich
Börsig. Das sei nicht der einzige
Kompromiss bei den Proben gewe-
sen, ergänzte Lehrerin Deflorio.
Am Ende passte auf jeden Fall al-
les gut zusammen, wie bei „Tetris“
eben. Auch deswegen würden die
Jugendlichen eine solche Koope-
ration jederzeit wieder wagen.
Kepler-Rektorin Heike Reifurth
sieht die Zusammenarbeit als
ganz neue Erfahrung für die Thea-
ter-AG, die sehr gut geklappt habe.
Sie bedankte sich beim Team vom
„Kupferdächle“ für die Bereitstel-
lung des Veranstaltungsorts.

Am Ende passt alles zusammen
Kooperation zwischen Kepler-Schülern und Lebenshilfe-Gruppe – Theaterstück „Tetris“ begeistert

JULIA FALK | PFORZHEIM

Mit kurzen, unterhaltsamen Theaterstücken – wie hier etwa einer simulierten Fahrt
im Bus – haben am Freitag im „Kupferdächle“ 32 Jugendliche mit und ohne Behin-
derung begeistert. „Tetris“ war durch die Kooperation des Kepler-Gymnasiums und
der Lebenshilfe Pforzheim Enzkreis zustande gekommen. FOTO: FALK

PFORZHEIM . Zwei Jahre Haft ohne
Bewährung anstatt Unterbrin-
gung in einer psychiatrischen
Einrichtung: So ist gestern die
Entscheidung der Großen Aus-
wärtigen Strafkammer des Land-
gerichts Karlsruhe über einen
28-jährigen Angeklagten ausge-
fallen. Ihm war Diebstahl in zwei
Fällen, versuchter Diebstahl un-
ter anderem der Kamera eines
Pressefotografen, räuberischer
Diebstahl mit Körperverletzung
– diese Taten zumeist auf offener
Straße –, Hehlerei, unerlaubter
Besitz von Betäubungsmitteln

und ein Verstoß gegen das Waf-
fengesetz vorgeworfen worden.

Der Angeklagte sitzt nun in
U-Haft, bis das Urteil rechtskräf-
tig ist. Gegen den Mann war zum
dritten Mal verhandelt worden,
im März 2017 hatte ihn das
Schöffengericht zu einer zwei-
einhalbjährigen Haftstrafe ver-
urteilt (die PZ berichtete). Der
Angeklagte war in Berufung
gegangen, wobei ein Sachver-
ständiger bescheinigte, dass er
ein Fall für die Psychiatrie sei.
Die Große Kammer folgte dem
nicht. kli

Mehrfachtäter muss doch ins
Gefängnis statt in die Psychiatrie

a liegen richtige Erdklum-
pen auf der Fahrbahn –
das ist besonders für

Zweiradfahrer gefährlich,
schimpft Hans S. (Name geän-

D

dert). Dass es auf der Königsba-
cher Landstraße beim Ispringer
Portal des neuen Bahntunnels
dreckig zugehe, sei normal, räumt
der Nordstädter ein – „aber die
Baufirma könnte zwischendurch
mal die Fahrbahn säubern“.

Hans S. habe natürlich recht
damit, dass die Königsbacher
Landstraße bei dem laufenden
Baubetrieb zwischendurch gerei-
nigt werden müsse, so Jürgen
Friedmann, bei der Bahn Kommu-
nikations-Referent für die Groß-
projekte Südwest. Das sei nach
den Erfahrungen der Bahn dort
auch insgesamt gut gewährleistet.
Seitens der Baufirma sei vor Ort
eine Reifenwaschanlage einge-

richtet und betriebsbereit. Störun-
gen an der Anlage gebe es aktuell
nicht. Im Baustellenbereich sei
auch ständig ein Kehrfahrzeug im
Einsatz, insbesondere im Bereich
der Straßenquerung.

Spezialmaschine nötig
Leider, so Friedmann in einer Ant-
wort-Mail an Hans S., sei es aber
so, dass bei den aktuellen Witte-
rungsbedingungen trotz der
Durchfahrt durch die Reifen-
waschanlage noch Dreckklumpen
am Fahrzeug haften bleiben könn-
ten. Mit den normalen Kehrdiens-
ten seien solche dann eintreten-
den Verschmutzungen auf der
Straße  nicht mehr vollständig

und auch nicht sofort zu beseiti-
gen. Daher müsse dann die Straße
mit einer Spezialmaschine gerei-
nigt werden. Derzeit  seien dafür
zwei Kehrdienste auf der Baustelle
im Einsatz und damit beauftragt,
die Straße regelmäßig zu reinigen.
Zusätzlich sei noch ein Gerät der
Baufirma im Einsatz.

Das eingesetzte Spezialfahr-
zeug komme aus der Region Lud-
wigsburg und sei auch regelmäßig
vor Ort. Allerdings sei dieses Fahr-
zeug sehr nachgefragt, und es ge-
be nicht sehr viele Anbieter, die
ein solches Gerät zur Verfügung
hätten. Friedmann: „Damit sind
die Einsatzmöglichkeiten leider li-
mitiert.“

 Die Baufirma habe der Bahn auf
Nachfrage versichert, dass sie alles
tue, um eine „bestmögliche, dau-
erhafte Reinigung zu gewährleis-
ten“. Die Antwort ist keine Woche
alt, da erreicht die PZ ein weiterer
Beschwerdeanruf. Martha J. aus
Ispringen weist auf die Glitschig-
keit der Passage der Königsbacher
Landstraße zwischen Tunnelbau-
stelle und Abraumhalde hin – „au-
ßerdem wird das ganze Auto ver-
saut“. Martha G. fährt nach eige-
nen Worten inzwischen Umwege.
Friedmann hat der PZ gegenüber
auf Nachfrage angekündigt, sich
persönlich einen Eindruck an
nämlicher Stelle verschaffen zu
wollen.

So ein Dreck aber auch!
■ PZ-Leser beschweren
sich über andauernden
Schmutz beim Tunnel.
■ Spezialfahrzeug zum
Saubermachen auch
anderswo begehrt.

OLAF LORCH-GERSTENMAIER
PFORZHEIM/ENZKREIS

Konstant verschmutzt ist die Passage auf der Königsbacher Landstraße zwischen dem Ispringer Bahntunnelportal und der Abraumhalde. FOTO: MEYER

PFORZHEIM . Der Verein „Die Brü-
cke“ veranstaltet von Sonntag,
29. April, bis Donnerstag, 3. Mai,
eine mehrtägige Fahrt nach
Tschechien inklusive Pilsen, Pi-
sek und Prag. Untergebracht sind
die Teilnehmer im Hotel „Zum
Grünen Baum“, zentral gelegen
am Marktplatz in der histori-
schen Kleinstadt Nepomuk.

Von dort aus geht es am ers-
ten Tag nach Pilsen, der Kultur-
hauptstadt 2015, mit Stadtfüh-
rung und Brauerei-Besichti-
gung, wo das legendäre Pilsner
Urquell gebraut wird. Der

nächste Tag führt nach Südböh-
men in die Stadt Pisek. Nach
der Altstadtführung und Mit-
tagspause geht es weiter nach
Zvikov, wo die hoch über der
Moldau gelegene Burganlage
besichtigt wird. Nach einer
Schifffahrt auf dem Moldau-
Stausee Orlik folgt die Besichti-
gung des Schlosses Orlik zum
Ausklang des Tages. pm

Eine Anmeldung über das
Reisebüro Müller-Reisen am
Sedanplatz ist telefonisch unter
(0 72 31)  9 22 66 18 möglich. 

Mit dem Verein „Die Brücke“
nach Tschechien

PFORZHEIM . Der Komponist und
Liedermacher Dieter Huthma-
cher hat ein Video unter dem
Titel „Pforzheim, 23. Februar
1945“ auf YouTube bereit ge-
stellt. Er setzte sich dabei mit
der Kriegszerstörung auseinan-
der. Es ist auch auf der Websei-
te www.doppelfant.de und auf
www.pz-news.de zu sehen. Gi-
tarre und Arrangement lagen
bei Matthias Hautsch, der Kon-
trabass bei Klaus Dusek und die
Geige bei Klaus Marquart. Das
Ganze wurde von Heidi Muso-
lesi in Bilder gesetzt. pm

Huthmacher
auf YouTube
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