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m Mai hätten die umfangrei-
chen Sanierungsarbeiten am
„Goldenen Anker“ in Dillwei-

ßenstein beginnen sollen. Jetzt
hat die Stadtbau als Eigentümer
in enger Abstimmung mit dem
Landesdenkmalamt und einem
Fachstatiker und -architekten auf
Grundlage eines Gutachtens den
Zeitplan festgelegt. Ende Februar
2018 soll das Gebäude eingerüstet
werden, die schadhaften Balken
ersetzt, die Fassade neu verputzt,
die Fenster ausgewechselt und
das Dach neu gedeckt sein.

Bis zum September 2018 müsse
der Restaurantbetrieb an der Fel-
senstraße 2 von Q-Prints & Service
deshalb mit Küche und Sanitäran-
lagen auf Container ausweichen,
erklärt Stadtbauchef Oliver Lamp-
recht. „Die werden wohl dort ste-
hen, wo sich der Biergarten befin-
det.“ Eine von drei Wohnungen

I

werde am stärksten von den Ar-
beiten betroffen und bleibe erst-
mal unvermietet, ergänzt er. Ute
Hötzer, Geschäftsführerin von Q-
Prints – dem Träger des Übungs-
restaurants – weiß noch nicht, wie
sie die Notbewirtung ihrer Gäste
realisieren wird. Es fehle noch an
genauen Absprachen mit der
Stadtbau, sagt sie. Die Stadtbau
hatte im vergangenen Jahr ledig-

lich Dachziegel am Denkmal aus
dem Jahr 1722 austauschen wol-
len. Zutage traten immense Schä-
den am Holz durch Befall von Pil-
zen, Wespen und falsch verputz-
ten Flächen am Ostgiebel und der
südlichen Dachseite am Hang
Richtung Unterreichenbach:
Bau-Pfusch aus den 1980er-Jah-
ren. Um die Giebelhölzer auszu-
tauschen, müsse das Dach abge-

deckt werden, sagt der Technische
Leiter Jochen Augenstein. Des-
halb wolle man damit mit Blick
auf das Wetter nicht im Herbst be-
ginnen, da die Aussicht auf
schnelle Fertigstellung nicht gege-
ben sei. Außerdem müsse das Ge-
bäude vorab außen wie innen ab-
gestützt werden. Dafür greife die
Stadtbau auf das Wissen eines Sta-
tikers, zurück, der sich mit Fach-

werk auskenne. Er beobachte jetzt
regelmäßig Veränderungen am
Giebel, um das Gebäude im Erst-
fall notzusichern. Spezialfirmen
sollen mit den Holz- und Innenar-
beiten betraut werden. Den Aus-
tausch der 85 denkmalgerecht
ausgeführten Holzfenster wird die
Stadtbau selbst vornehmen.

Lamprecht rechnet inzwischen
mit 600 000 Euro Kosten. Im Jahr
2005 hatte die Wohnbaugesell-
schaft bereits über eine Million
Euro in den Innenausbau des
Hauses gesteckt, als es zum Lern-
betrieb umgebaut wurde. Damals
habe man nicht daran gedacht,
das gut in Schuss befindliche
Dach auf sein Innenleben zu
überprüfen. Aus dem kommuna-
len Notprogramm Fachwerkhäu-
ser hat die Untere Denkmal-
schutzbehörde 10 000 Euro für
das Gutachten bereits beigesteu-
ert.

Beim verwendeten Holz handle
es sich um Nadelhölzer, die der
Flößer Trautz für den Bau seines
eigenen Hauses verwendete. Dar-
auf verweist Denkmalpfleger
Christoph Timm. Lamprecht hofft
jetzt auf weitere Förderung durchs
Landesdenkmalamt. Das Interes-
se der Behörde zeige die Bedeu-
tung, die das Haus für die Öffent-
lichkeit habe. „Das macht uns zu-
versichtlich.“

■ Übungsrestaurant
muss im nächsten Jahr
auf Sparflamme kochen.
■ Kosten für die Sanierung
des Denkmals sind auf
600 000 Euro taxiert.

Schäden am „Anker“ größer als vermutet

MARTINA SCHAEFER | PFORZHEIM

Ein Sanierungsfall: Stadtbau-Geschäftsführer Oliver Lamprecht und der Technische
Leiter Jochen Augenstein (rechts) zeigen die Schadenskarte des „Goldenen Ankers“.
Die rot markierten Balken müssen ausgetauscht werden.

Marode Balken: Die südliche Dachseite des „Goldenen Ankers“ in Richtung Unterreichenbach muss fachgerecht saniert werden. FOTOS: KETTERL

1722 wird der „Goldene An-
ker“ von Schultheiß, Zoll- und
Floßherr Christoph Trautz er-
baut. Heute ist der „Anker“ das
letzte verbleibende Flößerhaus
im Stadtkreis. Seit 1794 ist der
„Anker“ eine Gastwirtschaft.
1981 bis 1994 nutzte ihn der
Pforzheimer Penn Club 2000,
danach war der Motorradclub
der Stadtwerke Pforzheim
Mieter. 1998 kauft die Stadt-
bau den „Goldenen Anker“ von
der Stadt. Die Stadtbau GmbH
baut 2005 das Haus zusam-
men im Rahmen der Gemein-
schaftsinitiative Equal um. Am
6. Dezember 2006 eröffnet
des Lernrestaurant unter Trä-
gerschaft von Q-Prints & Ser-
vice. pm 

Der „Anker“

PFORZHEIM. Spieglein, Spieglein,
an der Wand: Bei „Offen für mor-
gen“ drehte sich alles um Schön-
heit und Kosmetik, als 16 Schüle-
rinnen im Alter von 14 bis 18 Jah-
ren beim Kosmetikunternehmen
Laboratoire Biosthétique zu Be-
such waren.

Nachdem Irene Dangel aus der
Abteilung Consulting & Services
und Jennifer Schmidt aus der Per-
sonalabteilung die Schülerinnen
begrüßt hatten, erhielten sie eine
Führung durch die La Biosthéti-
que Academy. Anschließend prä-
sentierten die Auszubildenden
Jessica Ungemach und Chiara
Cioconea die Unternehmensge-
schichte, die Philosophie sowie
die verschiedenen Ausbildungs-
möglichkeiten bei La Biosthéti-
que. Die Studentin Nele Kogel er-
gänzte dies mit Informationen
zum Dualen Studium BWL Indus-
trie.

Dann ging es mit einem Reise-
bus in die Firmenzentrale im Bröt-
zinger Tal. Dr. Gunther Augen-
stein und Dr. Peter Hagel empfin-
gen die Schülerinnen im Labor
von La Biosthétique. Anschaulich
wurde erklärt, wie die Reaktion
von Farbpigmenten in Haarfarben
zustande kommt und wie der Pro-

zess zur Produktprüfung abläuft.
Anhand einer UV-Lampe konnte
man sehen, wie dem Haar im Son-
nenlicht Glanz verliehen wird.
Wichtig ist auch der Duft eines
Produktes, hierzu durften die
Schülerinnen unterschiedlichste
Gerüche von Lavendel bis Minze
wahrnehmen.

Das vom städtischen Eigenbe-
trieb Wirtschaft und Stadtmarke-
ting Pforzheim (WSP) organisierte

Projekt „Offen für morgen“ bietet
Schülerinnen und Schülern aus
Pforzheim und dem Enzkreis im
Alter von 14 bis 18 Jahren die Mög-
lichkeit, zwölf renommierte Pforz-
heimer Unternehmen aus ver-
schiedenen Branchen kennenzu-
lernen. pm

Es sind noch Plätze frei. Anmel-
dungen über das Onlineformular
unter www.offen-für-morgen.de.

Schönheit von Kopf bis Fuß
Bei „Offen für morgen“ informieren sich Schülerinnen bei Laboratoire Biosthétique

Im Labor: Peter Hagel veranschaulicht die Produktprüfung anhand der
Agar-Nährböden. FOTO: PRIVAT

PFORZHEIM-EUTINGEN. Bei dem
Verkehrsunfall auf der B 10 in
Eutingen am Sonntagnachmit-
tag (PZ hat berichtet) ist ein
18-Jähriger schwer verletzt wor-
den. Wie die Polizei jetzt mit-
teilte, erkannte eine 28-jährige
Autofahrerin einen Rückstau
auf Höhe des Park- und Ride-
Parkplatzes zu spät. Sie ver-
suchte, durch eine Ausweichbe-
wegung einen Zusammenstoß
zu vermeiden, streifte dabei
aber das letzte Auto des Rück-
staus, das von einem 18-Jähri-
gen gefahren wurde. Das Fahr-
zeug der Unfallverursacherin
überschlug sich in der Luft und
blieb auf einem Feldweg auf
dem Dach liegen. Die Unfallver-
ursacherin wurde leicht ver-
letzt. pol

Schwere
Verletzungen

PFORZHEIM. „Schon im Irak habe
ich viele Freunde gehabt, und
auch hier habe ich Freunde“,
sagt Eyas Elias. Es sind die
Freundschaften, die dazu beitra-
gen, dass sich Eyas Elias in
Pforzheim ganz wohl fühlt. Eyas
Elias ist Yezide und gehört damit
zu einer verfolgten Minderheit
im Irak: „Wir wussten nicht, ob
morgen IS kommt, und dann
sind wir tot.“ 2014 flieht er aus
seiner Heimat. 22 Tage ist er zu
Fuß unterwegs. Dafür zahlt er
den Schleusern 10 000 Dollar. Er
durchquert die Türkei, Bulgari-
en, Ungarn und Österreich, be-
vor er nach Pforzheim kommt.
Hier leben seine Mutter und eine
seiner Schwestern. Dennoch ist
der Start in Deutschland schwer.
Erst als er Kontakte zu Pforzhei-
mern knüpfen kann, kommt er
in der zweiten Heimat an. Einer

seiner inzwischen besten Freun-
de ist Steffen Vallon, ein echtes
Kind aus der Region. Über das,
was sie verbindet, darüber haben
die beiden Männer beim „Pforz-
heim 2017 – Die Mischung
macht’s“ im Kommunalen Kino
berichtet.

Dabei war es eher ein Zufall,
dass sich Steffen Vallon und Eyas
Elias beim Unterholzfestival ken-
nengelernt haben. Danach haben
sie ihre Telefonnummern ausge-
tauscht, und Vallon hat den Ira-
ker in der Flüchtlingsunterkunft
besucht: „Es war eine tolle Erfah-
rung für mich, wie herzlich ich
dort aufgenommen worden bin.“
Auch für den Filmemacher Oskar
Tesla war der Dreh anders als
seine bisherigen Filme: „Flücht-
ling war ein Thema aus dem
Fernsehen. Ich wollte eigene Er-
fahrungen sammeln.“ pm

Film über Flucht
und Freundschaft

Sprachen über ihre Erfahrungen bei „Die Mischung macht’s“: Oskar Tesla, Eyas
Elias, Mirzeta Haug und Steffen Vallon (von links). FOTO:  PRIVAT

PFORZHEIM. Ältere Mitbürger
sind weiter im Visier von Betrü-
gern. Laut Polizei ist eine
82 Jahre alte Frau aus der Nord-
stadt am Freitagabend von
Gaunern um ein Gutteil ihres
Hab und Guts gebracht worden.
So fielen den Tätern wertvolle
Gemälde und Stiche, eine
Münzsammlung sowie eine teu-
re Taschenuhr und Schmuck
im Wert von mehreren zehn-
tausend Euro in die Hände. Am
Vormittag hatte sich ein Anru-
fer als Polizeibeamter mit dem
Namen Schmidt vorgestellt und
der Rentnerin vorgegaukelt, sie
sei ein mögliches Einbruchsop-
fer. Der Unbekannte, dessen
Nummer im Display mit
(0 72 31) 110 angezeigt wurde,
befragte die Frau nach ihren
Wertsachen. Sie solle alles
Wertvolle bereitstellen, damit
die angebliche Polizei dies vor
den Einbrechern sichern kann.
Gegen 21.30 Uhr holte ein
Mann die Gegenstände ab. Der
Abholer ist etwa 37 Jahre alt,
1,80 Meter groß und schlank,
hat kurzes dunkles Haar und
trug ein dunkles T-Shirt. Zu-
dem fiel der Geschädigten ein
Ohrstecker auf. Der Unbekann-
te fuhr einen Audi A 3 mit Ber-
liner Kennzeichen. Das Kenn-
zeichen ist jedoch für einen an-
deren Wagen ausgegeben und
seit Jahren als gestohlen gemel-
det. Ähnliche Anrufe gingen
auch bei Senioren im Sonnen-
hof ein  – ohne Erfolg. pol

Seniorin Opfer
von Betrügern

PFORZHEIM. Dorothee Weiß am
Klavier und Katja Prischmann-
Zima (Oboe) spielen am Freitag,
11. August, ab 14.30 Uhr im
PopUP-Café an der Westlichen
1 Klezmer-Musik. Dorothee
Weiß-Schaal studierte an der
Staatlichen Musikhochschule
Trossingen und der Hochschu-
le in Leipzig, Katja Prisch-
mann-Zima, wurde ausgebildet
an der Hochschule für Musik
„Franz Liszt“ in Weimar und ist
Leiterin der Musikschule „ton-
raum“ in Vaihingen/Enz. pm

Duo gibt ein
Konzert

PFORZHEIM. Für Tango-Begeis-
terte findet am Samstag, 19. Au-
gust, eine Open-Air-Milonga im
Schmuckmuseum statt. Dort
wird DJ Alex Vassiliadis aus Aa-
len im Innenhof von 18 bis
23 Uhr auflegen. Organisiert ist
der Abend vom Verein Tangolo-
co, der zudem seinen eigenen
Parkettboden aufbaut. Bei
Schlechtwetter findet die Mi-
longa in der Eingangshalle des
Schmuckmuseums statt. Der
Eintritt zu der Tanzveranstal-
tung ist frei. pm

Tango unterm
Himmel
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