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D enkt man an den Speiseplan er-
folgreicher Sportler, dann fällt ei-

nem sofort ein voller Teller Spaghetti
ein. Doch auch eine Salami kann leis-
tungsfördernd sein – sofern sie scheib-
chenweise verzehrt wird. Das weiß man

beim CfR ziemlich ge-
nau.

Eigentlich sollte die
Goldstadt ein funkel-
nagelneues Fußball-
stadion bekommen,
und zwar für 2,5 Mil-
lionen Euro. Das ist
der Betrag, den die
Stadtwerke für den
Holzhof bezahlen wol-
len. Den ganzen großen
Rest wollte man aus
Steuerrückflüssen,
Zuschüssen des Badi-

schen Sportbundes und den Eigenleis-
tungen der Fußballer finanzieren. Und
weil man im Rathaus den Kickern of-
fenbar nicht über den Weg traut, wurde

den damaligen Erstligisten Hannover
96, das wegen der maroden Infrastruk-
tur im Holzhofstadion nicht wie ge-
plant in Pforzheim angepfiffen werden
durfte und die Nöttinger ins schwäbi-
sche Reutlingen ausweichen mussten.

Nur sekundär darf in
diesem Zusammen-
hang sein, ob die neue
Spielstätte im Brötzin-
ger Tal nun zwei, drei
oder vier Millionen
Euro kostet. Im Ver-
gleich zu Projekten in
anderen, nicht weit
entfernten Städten
sind dies geradezu lä-
cherliche Beträge. Al-
lerdings wäre es wün-
schenswert, wenn die
Last nicht allein auf
die Stadt verteilt würde. Auch die loka-
le Wirtschaft, die durchaus potente und
sportaffine Unternehmen aufweist, ist
gefordert.

P forzheim soll Sportstadt werden –
so lautete der Appell von Oberbür-

germeister Gert Hager bei der Sport-
lerehrung im CCP vor gut drei Wochen.
Auf dem langen Weg dahin ist eine mo-
derne Fußball-Arena, die zumindest
den Ansprüchen der viertklassigen Re-
gionalliga genügt, unabdingbar. Eine

adäquate Austra-
gungsstätte für
den aufstrebenden
und mittlerweile
solide wirtschaf-
tenden Fusions-
club 1. CfR Pforz-
heim, aber auch
für weitere Groß-
ereignisse wie
Rugby-Länder-
spiele oder gut be-
suchte Vergleiche

im American Football sollte schnellst-
möglich realisiert werden.

Wie schmückend Sportevents als
Image- und Standortfaktoren für die
Goldstadt sein können, zeigten bereits
einige Veranstaltungen in der neuen
Bertha-Benz-Halle im Herzen der
Stadt. Ähnliche Voraussetzungen müs-
sen nun für die hierzulande populärste
Sportart Fußball folgen. Noch gut in
Erinnerung ist die peinliche Posse um
das DFB-Pokalspiel des Enzkreis-
Clubs FC Nöttingen im Jahr 2012 gegen

vertraglich festgeschrieben, dass zu-
nächst die Spielfelder für die Jugend
der Stadt und erst im Anschluss das
Clubhaus, quasi der Tresen für die drit-
te Halbzeit errichtet wird – sofern dann
noch Geld da ist.

Das war der Plan. Inzwischen hat die
Stadt bereits zusätzlich 824 000 Euro
nachgeschossen,
soll noch einmal
276 000 Euro
drauflegen und
das Clubhaus wur-
de vorgezogen.
Dabei wird der
„Brillant“, den der
CfR ins Brötzinger
Tal zaubert, nicht
nur teurer, son-
dern auch weniger
wert. Statt auf
pflegeleichtem Kunstrasen trainiert
die Jugend bald auf Naturgras. Die da-
mit eingesparten 343 000 Euro schießt
die Stadt dann eben später in Form er-
höhter Unterhaltungskosten zu.

Mit Kosten von 3,9 Millionen hätte
man die Goldstadträte wohl kaum fürs
Stadion begeistern können. Aber dem
erträglichen Grundbetrag alle sechs
Monate weiteres Geld hinterherzuwer-
fen, ist für Lokalpolitiker einfach er-
träglicher. Ein Schuft, wer hier Sala-
mitaktik wittert.

R. Weisenburger

PRO Mehr Geld fürs CfR-Stadion? KONTRA

Florian Konrad

Zum wiederholten Mal beschäftigt sich der Gemeinderat heute mit dem neuen
Stadion im Brötzinger Tal. Der ursprünglich eingeplante städtische Finanzanteil von
2,5 Millionen wurde bereits kräftig aufgestockt. Heute geht es um weitere 276 000
Euro, die die Stadt drauf legen soll. In der Kurier-Redaktion sind die Meinungen
gespalten. Sportredakteur Florian Konrad (Foto: Hora) spricht sich fürs Stadion
aus. Stadtredakteur Roland Weisenburger (Foto: Ehmann) bremst.

Goldstadt-Botschafter
Manfred Mohr

Der Digitalkünstler Manfred Mohr kam
1938 in einer Pforzheimer Schmuckfa-
milie zur Welt. Er war am Kepler-Gym-
nasium, lernte Goldschmied, war an
der Kunst-und Werkschule und grün-
dete 1959 den Jazzkeller mit. Nach ei-
ner Musikphase studierte er Kunst in
Paris, begegnete der Mathematikerin
Wolfson und ging nach New York.

Bewunderung
und Neugierde

Was ist die typische Reaktion,
wenn Sie erzählen, dass Sie
aus der Region Pforzheim
stammen?

Mohr: Manchmal begegne ich Leu-
ten, die sagen „Mensch“ da war ich
auch schon mal. Aber um ehrlich zu
sein, eigentlich kennt kaum jemand
hier in New York die Stadt Pforz-
heim.

Wie reagieren Sie darauf?

Mohr: Ich erzähle dann von einer
Stadt am Rande des Schwarzwal-
des, in der seit Jahrhunderten
Schmuck hergestellt wird und die
ein in der Welt einzigartiges und
fantastisches Schmuckmuseum be-
sitzt. Spätestens dann öffnen sich
die Augen meiner Gesprächspartner
mit Bewunderung und Neugierde.
Oft gibt es dann lange Gespräche
über die Vielfalt der Objekte, die
dort zu sehen sind, die von der Anti-
ke bis zum heutigen Schmuckdesign
reichen.

Wo würden Sie ansetzen, wenn
es gilt die Attraktivität der
Stadt zu steigern?

Mohr: Ich würde der Stadt vor-
schlagen, internationale Werbung
mit Stipendien und Kunstpreise für
Kunst und Schmuckdesign auszu-
schreiben.

Wie merkt die Welt außerhalb
Pforzheims, dass Sie ein Gold-
stadtbotschafter sind?

Mohr: Muss leider sagen, eigentlich
überhaupt nicht. Text/Foto: PK

„Allianz Residenzbahn“ beschließt Strategie
Mitglieder setzten sich erneut für Ausbau der Strecke Karlsruhe-Pforzheim-Stuttgart ein

Von unserem Mitarbeiter
Jürgen Peche

Zu einem ersten Strategiegespräch hat
sich die „Allianz Residenzbahn“ gestern
in Pforzheim getroffen und dabei neun
Positionen, Ziele und Kernforderungen
zum Ausbau der Schienenstrecke Karls-
ruhe-Pforzheim-Mühlacker-Vaihingen/
Enz und weiter bis Stuttgart formuliert.
Wo die Musik spielt, auf Gleis drei des
Hauptbahnhofs, erklärte der Vorsitzen-
de des Regionalverbands Nordschwarz-
wald, der die Allianz in Gestalt von Ex-
Bürgermeister Jürgen Kurz anführt, wie
es weitergehen soll: Am 20. April sucht
demnach die „Allianz“ im Landesver-
kehrsministerium die enge Abstimmung
für eine erneute Antragstellung zur Auf-
nahme des Ausbauprojekts in das Schie-
nenwegeausbaugesetz.

„Die DB Netz AG ist als wichtiger Part-
ner der Allianz bei den weiteren strategi-
schen Überlegungen zur Erreichung der
Ziele einbezogen“, heißt es in einem der
Punkte des Strategiepapiers. Zur Vorge-
schichte: 1988 wurde im Zusammenhang
mit dem Bau der „Bruchsaler Kurve“ der
Schnellbahntrasse eine Vereinbarung
über die Fernverkehrsbedienung der al-
ten Stammstrecke von Karlsruhe über
Pforzheim nach Stuttgart, also die heuti-
ge „Residenzbahn“, getroffen. Seither
setzt sich der Regionalverband für deren
Ertüchtigung ein. Das mündete 2013 in
der Anmeldung des Projekts „Residenz-
bahn“-Ausbau für den Bundesverkehrs-
wegeplan 2020. Auch das Land Baden-
Württemberg hat den Ausbau dieser
Strecke als Teil des Transeuropäischen
Eisenbahnnetzes beantragt.

Weder Bundesregierung noch Bundes-
tag sind dem gefolgt und haben den
Bundesverkehrswegeplan und das
Schienenwegeausbaugesetz ohne dieses
Projekt beschlossen. Die Begründung
des Bundesverkehrsministeriums laute-
te, die Strecke habe nur als Regionalver-
bindung Bedeutung, es gebe dafür kei-
nen Bedarf und überhaupt sei das Land
für einen Ausbau zuständig. Beim Pres-

segespräch auf dem Pforzheimer Bahn-
steig wurde die Argumentation des Bun-
des widerlegt, als um 11.27 der IC von
Karlsruhe nach Stuttgart einrollte, den
gleich die grüne Landtagsabgeordnete
Stefanie Seemann für die Fahrt zu ihrem
Arbeitsplatz in Stuttgart nutzte. Das
Land hat inzwischen in Schreiben be-
stätigt, dass für den Ausbau der Resi-
denzbahn der Bund zuständig sei. Nun
will die Allianz, der neben dem Regio-

nalverband der Enzkreis, Pforzheim
und Mühlacker, Gemeinden am Weg,
IHK Nordschwarzwald und Karlsruhe
und VCD angehören, mit dem Land und
weiteren Partnern ausloten, wie die Ge-
schwindigkeit auf der Strecke erhöht
und die Fahrzeit reduziert werden kann.
Als weitere Allianzmitglieder unterstüt-
zen dies die Bundestagsabgeordneten
Katja Mast (SPD) und Gunther Krich-
baum (CDU) sowie die Landtagsabge-

ordneten der Region. In der Abschluss-
erklärung wird ausdrücklich darauf
verwiesen, dass die Residenzbahn Teil
des transeuropäischen Eisenbahnnetzes
ist, die Forderung der Ertüchtigung von
1988 nach wie vor gilt mit dem Ziel, für
IC- und IRE-Züge eine maximale Fahr-
zeit von 50 Minuten zwischen Karlsruhe
und Stuttgart zu erreichen. Damit sollen
dort die Anschlüsse an den weiteren
Fernverkehr gewährleistet sein.

AUF GLEIS DREI DES PFORZHEIMER HAUPTBAHNHOFS trafen sich die Mitglieder der „Allianz Residenzbahn“, deren Ziel eine erneute
Antragstellung zur Aufnahme des Ausbauprojekts in das Schienenwegeausbaugesetz ist. Foto: Wacker

DB unterstützt
Kernforderungen

Zu Unrecht verrufen
Diakonie lädt zu Themenabend über Jesiden in die Stadtkirche

jth. Über die Geschichte der Jesiden
informiert am Mittwoch, 5. April, ein
Themenabend im evangelischen Ge-
meindehaus der Pforzheimer Stadtkir-
che. Zu diesem Anlass wird zwischen 19
und 21 Uhr die Expertin Khanna
Omarkhali vom Iranistik-Institut der
Universität Göttingen zu einem Vortrag
erwartet. Veranstaltet wird der Abend
von den Diakonien Pforzheim und Enz-
kreis sowie der Erwachsenenbildung
Nordschwarzwald.

Im Mittelpunkt sollen nach Angaben
der Veranstalter Geschichte und Kultur
des nahöstlichen Volks stehen. Sie ma-
chen dabei auf mangelndes und fehler-
haftes Wissen über die jesidische Religi-

on hierzulande aufmerksam. Etwa
durch Karl Mays Roman „Durchs wilde
Kurdistan“ sei der schlechte Ruf der

Gläubigen als „Teufelsanbeter“ verbrei-
tet worden.

Die Figur des Tausî Melek, eines pfau-
enförmigen Engels, galt demnach zum
Ende des 19. Jahrhunderts im christli-
chen Europa als Verkörperung des Sa-
tans; zur gleichen Zeit verwies ein mis-
sionarisches Werk auf die angebliche

Gutheißung des Sündenfalls durch die
Jesiden.

Die Wissenschaftlerin wird daher in
ihren Ausführungen ebenso darstellen,
welche Anfeindungen der Religion bis
heute widerfahren seien – auch 2014 mit
der Vertreibung durch den IS.

Außerdem gewährt ein Vertreter der je-
sidischen Öffentlichkeit in Pforzheim ei-
nen Einblick in das jesidische Leben.
Nach der Vertreibung vor drei Jahren
waren rund 1000 Angehörige des Volkes
nach Pforzheim gelangt, um in der Um-
gebung eine neue Bleibe zu finden.

Eine Voranmeldung zu der Veranstal-
tung ist nicht erforderlich, der Eintritt
ist frei.

Mangelndes Wissen
führt zu Vorurteilen

Neue Talente
Pforzheim. Auf dem Brötzinger

Frühlingsfest durften gestern die
Kleinen ihre verschiedenen Bega-
bungen vorführen. Mit Gianluca hat
der Stadtteil nun ein neues „Super-
talent“. n Seite 25

Sport auf Doppel-8
Keltern-Ellmendingen. Auf einem

90 Meter langen Doppel-8-Film hat
Manfred Schreiber aus Ellmendin-
gen spannende Ereignisse festge-
halten. Darunter die Straßen-Rad-
meisterschaften 1956. n Seite 27

Neue Single
Enzkreis. Im Interview mit dem Ku-

rier spricht der Neuenbürger Volks-
musiker Maximilian Arland über sei-
ne neue Single „Liebe in Sicht“ und
die TV-Show „Let’s Dance“, bei der er
mittanzt. n Seite 27

Auf einen Blick

Busse umfahren
das Goldstadtfieber

PK – Die Buslinien werden umgeleitet
für den verkaufsoffenen Sonntag, teilt
der Verkehrsverbund Pforzheim-Enz-
kreis (VPE) mit. Busse werden den un-
mittelbaren Innenstadtbereich des
„Goldstadtfiebers“ ganztags umfahren.
Die Haltestellen Bahnhofstraße und
Leopoldplatz/Leopoldstraße (Bussteige
1 bis 14) werden nicht bedient. Die Hal-
testelle Jahnhalle stadteinwärts wird
nur von Regionalbussen bedient. Bus-
steige am Hauptbahnhof/ZOB werden
normal bedient. Ersatzhaltestellen für
die Steige 1 bis 14 am Leo und der Leo-
poldstraße sind die Bussteige in der Zer-
rennerstraße (alle Stadtbusse), die Hal-
testellen Emilienstraße (708, 712, 716,
720), Turnplatz (666, 743, 744), Sedan-
platz (741, 742) und Flößerviertel (763).
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Allianz macht der Bahn Druck

Region fordert Ausbau des Abschnitts der Residenzbahn zwischen

Vaihingen/Enz und Karlsruhe

Von Norbert Kollros Erstellt: 4. April 2017, 00:00 Uhr

Beim Ortstermin der „Allianz

Residenzbahn“ fährt der Intercity nach Nürnberg pünktlich im Pforzheimer Hauptbahnhof ein: Abgeordnete aus Bund und

Land, Vertreter des Regionalverbands und des Enzkreises, der Städte Pforzheim und Mühlacker, der Industrie- und

Handelskammer und der Fahrgastverbände ziehen für ein attraktives Angebot zwischen Stuttgart und Karlsruhe an einem

Strang. Foto: Kollros

Eine „Allianz Residenzbahn“ will politisch Druck machen auf die Deutsche Bahn und ihren Eigentümer, den Bund, um die

Erfüllung einer demnächst drei Jahrzehnte alten Forderung zu erreichen: den Ausbau der Schienen-Stammstrecke zwischen

Karlsruhe und Stuttgart auf dem Abschnitt bis Vaihingen.

Pforzheim/Mühlacker. Ziel ist eine maximale Fahrzeit von 50 Minuten zwischen den beiden Metropolen gegenüber aktuell

mindestens einer Stunde.

Rund 20 Sitzungsteilnehmer haben am Montag ein Neun-Punkte-Positionspapier verabschiedet, in dem als „vorrangiger

Schritt“ die Beseitigung des Langsamfahrabschnitts bei Kleinsteinbach im Bereich eines schienengleichen Bahnübergangs

gefordert wird. Dort müssen sogar die schnellsten Fernverkehrszüge auf 30 Stundenkilometer reduzieren, weil es vor elf

Jahren an dem signalgeregelten Bahnübergang zu einem Zusammenstoß zwischen einem Bus und einer Bahn gekommen

war.

Eine bauliche Verbesserung ist dort freilich bislang nicht geschehen und auch nicht in Sicht, es wurde lediglich die Verlegung

des Bahnübergangs aus der Ortsmitte heraus in den Außenbereich diskutiert. Das Abbremsen und anschließende

Beschleunigen der Züge soll rund zwei Minuten Zeitverlust und einen erhöhten Energieverbrauch verursachen, haben

Experten schon vor Jahren vorgetragen.

Eine weitere Forderung aus der Region, die bei der Zusammenkunft am Montag erörtert wurde, ist, den Ausbau der

Residenzbahn als „Teil des transeuropäischen Eisenbahnnetzes“ als Aufgabe des Bundes anzuerkennen. Bislang vertritt das

Bundesverkehrsministerium die Auffassung, die Schienentrasse zwischen der schwäbischen und der badischen Metropole sei

nur eine Regionalverbindung und deshalb für die Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan nicht relevant. Dieser

Einschätzung haben die regionalen Akteure zum wiederholten Mal vehement widersprochen und ihre alte Forderung

bekräftigt.

Alle Initiativen zur Geschwindigkeitsbeschleunigung auf der Stammstrecke zielen letztendlich darauf ab, die Anschlüsse in

Karlsruhe und Stuttgart an den weiterführenden Fernverkehr auf den Relationen von Basel nach Frankfurt im Westen

beziehungsweise im Osten in die Richtungen München und Nürnberg künftig „stabil und zuverlässig“ zu erreichen.

Mühlacker, Pforzheim

Weiterlesen

http://muehlacker-tagblatt.de/region-muehlacker/muehlacker/allianz-... Allianz macht der Bahn Druck
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Ludwigsburg | 04. April 2017VERKEHR

Pakt für schnellere Züge auf der Residenzbahn

Zugfahrten auf der Linie von Karlsruhe nach Stuttgart sollen beschleunigt werden. Das

würde auch Vorteile für Bahnkunden aus dem Kreis Ludwigsburg bringen.

Großer Bahnhof: Eine breite Allianz setzt sich für den Ausbau der Linie zwischen Karlsruhe

und Stuttgart ein. Foto: Ketterl

Bahnreisende aus der Region raufen sich die Haare, wenn sie in den Verkehrsknoten

Karlsruhe oder Stuttgart den ICE knapp verpassen. Kommen die Regionalzüge oder der

Intercity auf der Linie zwischen den beiden Großstädten, die auch durch den Kreis

Ludwigsburg führt, nur zwei Minuten später an, reicht die Zeit von einem Gleis zum anderen

meist nicht mehr für den Umstieg in die Fernzüge. Eine Allianz für die Fahrgäste der

sogenannten Residenzbahn hat sich nun auf die Fahnen geschrieben, den regionalen

Zugverkehr zu beschleunigen. Der Name der Linie bezieht sich auf die einstigen

Residenzstädte Stuttgart des Königreichs Württemberg und Karlsruhe des Großherzogtums

Baden.

Dass für Verbesserungen selbst im Minutenbereich dicke Bretter gebohrt werden müssen,

wissen die Politiker. „Wir brauchen einen langen Atem“, sagte Jürgen Kurz als Vorsitzender

des Regionalverbands Nordschwarzwald, der das Engagement für den Ausbau der

Schienenstrecke federführend zusammenführt, gestern vor Journalisten.

Zwei ehrgeizige Ziele setzt sich die neue Allianz. Vorrangig müsse die Langsamfahrstelle bei

http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Pakt-fuer-s... Pakt für schnellere Züge auf der Residenzbahn - Aktuelle Nachrichten...

04.04.2017 12:00 1



RALF STEINERT

Kleinsteinbach im Kreis Karlsruhe beseitigt werden. Seit einem Unfall auf dem dortigen

Bahnübergang vor zehn Jahren dürfen Züge höchstens mit 30 Kilometern pro Stunde fahren.

Die Gemeinde Pfinztal lehnte laut Regionalverband aufwendige und teure Umbaupläne der

Deutschen Bahn (DB) 2015 aber endgültig ab. Seither warte Pfinztal auf eine Lösung der DB

für den Übergang – der Umbau koste rund 3,5 Millionen Euro. Außerdem sollen die

Fahrzeiten der Züge von Karlsruhe über Pforzheim, Mühlacker und Vaihingen nach Stuttgart

verkürzt werden – auf höchstens 50 Minuten. Zurzeit benötige der Intercity für die Strecke 57

Mi-nuten, der Interregio-Express 53 Minuten, in der Gegenrichtung 54 Minuten. Zum

Vergleich: Die Fernzüge von Stuttgart über die schnelle Stammstrecke nach Karlsruhe

brauchen zehn bis zwölf Minuten weniger.

Seit rund 30 Jahren mache sich die Region für den Ausbau der Bahnlinie über Vaihingen und

Pforzheim stark, so Kurz. Doch der Forderung des Regionalverbands sei der Bund weder im

Bundesverkehrswegeplan 2030 noch im Bundesschienenwegeausbaugesetz gefolgt. Das

Bundesverkehrsministerium sehe die Residenzbahn nur als Regionalverbindung, für die es

„keinen verkehrlichen Bedarf“ mehr gebe.

Die Region werde diese Bewertung allerdings nicht hinnehmen, so Kurz: „Wir haben mit dem

Intercity einen Fernzug, damit sind das Oberzentrum Pforzheim und die Region

Nordschwarzwald ans europäische Netz angebunden.“ 1988 habe die Bahn der Region

vertraglich zugesichert, den Fernverkehr zu erhalten, sei es auch nur noch eine Intercity-

Verbindung. Die von der Region geschmiedete Allianz will nun erreichen, dass der Bund

erneut die Forderungen ins Ausbaugesetz aufnimmt. Der Verbandsvorsitzende Kurz setzt

dabei auf die Unterstützung des Landes. Ende des Monats sei bereits ein Gespräch im

Verkehrsministerium in Stuttgart ausgemacht.

Die zukunftsfähige Gesellschaft
im Blick
Beim CSR-Kongress in Ludwigsburg befassen

sich mehr als 700 Teilnehmer mit allen Aspekten

der... ... mehr

90 Parker-Punkte-Rotwein 33%
günstiger
6 Flaschen im Probierpaket portofrei und mit

Geld-zurück-Garantie bestellen.  ... mehr

http://www.lkz.de/lokales/stadt-kreis-ludwigsburg_artikel,-Pakt-fuer-s... Pakt für schnellere Züge auf der Residenzbahn - Aktuelle Nachrichten...

04.04.2017 12:00 2


