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PFORZHEIM . „Das Geschäft
im diesjährigen Sommer-
schlussverkauf setzte eine
Stunde früher ein, als es
in den vergangenen
Jahren der Fall war. Ohne
übertrieben optimistisch
zu sein, können wir
bereits am ersten Tag
behaupten, dass wir dies-
mal etwa zehn Prozent
mehr an Umsatz machen
werden als im Vorjahr.“
So lautete am ersten Tag
des Sommerschlussver-
kaufs der Kommentar des
Geschäftsführers eines
großen Pforzheimer
Warenhauses zur Situation
an der „Kauf-Front“.
Dagegen erklärte man
bei der Pforzheimer
Geschäftsstelle des
Einzelhandelsverbands:
„Bemerkenswert am
Sommerschlussverkauf
1968 in Pforzheim ist,
dass in bisher nie gege-
benen Maße Qualitäts-
ware zu einem rigoros
herabgesetzten Preis dem
Käufer angeboten wird.“

Sie haben Fragen an unseren
Zustelldienst?
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Tierisches Vergnügen: Der Wildpark bietet bei
seinem Sommerfest wieder einige Aktionen. Seite 15

–
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uf die Plätze, fertig los:
Kurz nach 17 Uhr purzeln
6000 Quietsche-Entchen

in die Enz und ein Teppich aus
gelben Plastiktieren bedeckt die
Wasseroberfläche. Zunächst blei-
ben sie zusammen, umschiffen
Steine und Felsen, immer strom-
abwärts bis bald die ersten Ent-
chen den Schnabel vorne haben.
„Beeilt euch, da hinten kommen
sie“, ruft eine junge Frau auf dem
Emiliensteg ihrer Familie zu. Wie
zahlreiche andere Zuschauer ver-
folgt auch sie das Duckrace auf
der Strecke vom Messplatz bis
zum Turnplatz.

„Perfekt geklappt“
Bereits zum fünfen Mal stürzen
sich am frühen Samstagabend die
mit einem Chip zur Registrierung
versehenen Plastiktierchen in die
Fluten, um für einen guten Zweck
um die Wette zu schwimmen. Das
von der ersten Bürgerstiftung
Pforzheim-Enz, von DLRG, THW
und dem Rotary Club Pforzheim
initiierte Rennen steht in diesem
Jahr unter dem Motto „Von Ju-
gendlichen für Jugendliche“. Mit
dem Erlös aus dem Kauf der
Rennlizenzen werden Projekte für
Kinder und Jugendliche in Pforz-
heim unterstützt.

„Alles hat perfekt geklappt, wir
sind glücklich“, sagt Andreas Ruf
vom Organisationsteam des Du-
ckrace. Er rechnet mit einem fünf-

A

stelligen Spendenbetrag, der sie-
ben Vereinen und Institutionen
zugutekommen wird. Noch bis zur
letzten Minute hatten die Verant-
wortlichen Rennlizenzen verkauft,
die dann einer Ente zugeordnet
waren. Im Ziel wird der Barcode
eingescannt, um so die Gewinner
der insgesamt 50 Preise zu ermit-
teln.

Seit acht Wochen haben die Ju-
gendlichen von THW, DLRG, Rot-

aract, Jugendgemeinderat sowie
Auszubildende der Volksbank
Pforzheim und der Firma THOST
Projektmanagement die Werbe-
trommel für das spannende Wohl-
tätigkeits-Event gerührt, haben
Rennlizenzen verkauft oder waren
beim Aufbau beteiligt, lobt Sina
Dornbach vom Organisationsteam
dem Einsatz der jungen Leute.
„Das war zum Teil wirklich ein
Knochenjob“, sagt sie. Rettungs-

schwimmer der DLRG sorgten zu-
dem dafür, dass keine Ente wäh-
rend des Rennens auf der Strecke
blieb. „Das Duckrace soll kein eli-
täres Ereignis sein, sondern es war
immer Ziel, das Ganze möglichst
breit aufzustellen“, sagt Andreas
Ruf. Ziel sei es, die Stadt ein Stück
kinderfreundlicher zu machen
und auch die Flüsse in den Mittel-
punkt zu rücken, schließlich
konnten die Zuschauer vom Enzu-

fer aus, prima verfolgen, wie die
Enten ihren Weg ins Ziel fanden.

Den Rennlizenz-Besitzern der
schnellsten Enten winken attrak-
tive Preise: ein Auto, ein Wellness-
Wochenende, ein Tablet, Bargeld
oder Goldbarren. Wer wissen will,
ob sein Quietsche-Tierchen dazu-
gehört, kann im Internet unter
www.duckrace-pforzheim.de
nachsehen.

Quietsche-Enten stürmen die Enz
■ Beim fünfen Duckrace
schwimmen 6000 gelbe
Plastiktiere um die Wette.
■ Spendensumme kommt
Projekten für Kinder und
Jugendliche zugute.
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Gelbes Enten-Meer: Zahlreiche Zuschauer verfolgen am Enzufer den Wettstreit der Plastiktierchen. FOTOS:  TILO KELLER

In dieser Woche bleibt der Lernbe-
trieb „Goldener Anker“ in Dillwei-
ßenstein geschlossen. Denn die
Küche, die aufgrund der Sanie-
rung und Restaurierung des Denk-
mals vor einigen Wochen in einen
Raum zum Biergarten hin verlegt
worden war, werde an ihrem ange-
stammten Platz wiedereingerich-
tet, erklärt Ute Hötzer, Geschäfts-
führerin von Q-Prints. Das dauere
zwei bis drei Tage –  und dann
müssten die eingelagerten Utensi-
lien aus dem Keller wieder an ih-
ren Platz gebracht werden.

Der Qualifizierungsträger un-
terhält das biozertifizierte
Übungsrestaurant an der Felsen-
straße seit zwölf Jahren. Heute
werden im „Goldenen Anker“
Frauen und Männer in Berufen
des Gastgewerbes qualifiziert (Pro-
jekt Quafé / Quafé Bausteine).
Durch die Arbeiten am Haus sei
die Nachfrage nach Geburtstags-
und Hochzeitsfeiern deutlich zu-
rückgegangen, sagt Hötzer. Zwi-
schenzeitlich waren nicht nur die
Gäste auf eine harte Probe gestellt.
Als der Putz an der Fassade abge-
tragen werden musste, sei die
Lärmbelästigung schon erheblich

gewesen, ergänzt Betriebsleiterin
Katja Straub.

Seit Ende Mai verdeckt ein Ge-
rüst samt Plane die mächtigen
Holzbalken des repräsentativen
Gebäudes aus dem Jahr 1722 über
der Nagold: Bis zum Herbst wer-
den marode Holzbalken ersetzt,
Fenster getauscht und Dachziegel
erneuert (die PZ berichtete). Die
Stadtbau als Besitzer der Immobi-
lie in Dillweißenstein muss
620 000 Euro in die Hand neh-

men, um die ohnehin fällige
Dachdeckung und die entdeckten
Holzschäden durch Insektenfraß
und falschen Verputz zu reparie-
ren. Dazu hatte die Stadtbau zwei
Fachbüros eingeschaltet. Die
Schadenserhebung an der Ostseite
des Giebels (vor allem ein tragen-
der Längsbalken ist betroffen) und
der südlichen Dachseite sowie der
Fahrplan zur Sanierung nahmen
dann doch viele Monate in An-
spruch. Um Giebelhölzer auszu-

tauschen, ist das Dach geöffnet
worden. Die Stadtbau hat die Bau-
stelle in Absprache mit dem Be-
treiber so eingerichtet, dass das
Restaurant grundsätzlich trotz-
dem geöffnet hat. Die Absprachen
laufen laut Straub reibungslos.
Trotzdem war sie über das gute
Wetter froh: Denn im Innenraum
mochte aufgrund des Staubs nie-
mand sitzen, im lauschigen Bier-
garten schon. Die Idee einer eige-
nen Gartenküche mit Zelt habe

man aufgrund der Kosten wieder
fallengelassen, sagt sie. Bis zu
60 Essen werden im „Anker“ täg-
lich zubereitet und auch im Café
Prosa in der Stadtbibliothek ange-
boten. Aus dem „Prosa“ heraus
werde auch das Catering für die
Stadt organisiert, das die Gesell-
schaft für Beschäftigung und be-
rufliche Eingliederung aufgrund
ihrer Umstrukturierung aufgege-
ben habe. Doppelt so viele Essen
könnte der „Anker“ kochen. Jetzt
suchen die Verantwortlichen wei-
tere Interessenten wie etwa Fir-
men, die ihrer Belegschaft zu ge-
sunder Bio-Nahrung verhelfen
wollen. Von den immensen Schä-
den am Holztragwerk ist auch ei-
ne Wohnung im Haus besonders
betroffen. Die historische Flößer-
stube im ersten Stockwerk muss
ebenfalls hergerichtet werden und
fällt jetzt als Trau- und Tagungs-
raum weg. Im Herbst soll die Sa-
nierung beendet werden.

Bis Ende August wird das
Restaurant unter der Woche erst
ab 17 Uhr (dienstags ist Ruhetag)
öffnen, an den Wochenenden von
10 Uhr (samstags) beziehungs-
weise von 11 Uhr (sonntags) an.
www.goldener-anker-
weissenstein.de

Ein Denkmal wird auf Vordermann gebracht
Restaurant „Goldener Anker“ hält Betrieb trotz Sanierung aufrecht – Diese Woche kein Publikumsverkehr
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Die frisch gebackene Köchin Giovanna Salerno, 46, und Betriebsleiterin Katja Straub
(rechts) besprechen in der Behelfsküche das Tagesessen für den „Anker“. FOTOS: KETTERL

Geschäftsführerin Ute Hötzer im Bier-
garten mit Blick aufs eingerüstete Haus.

PFORZHEIM /K A RLSBAD. Bei
einem schweren Unfall auf
der A 8 kurz vor der An-
schlussstelle Karlsbad sind
zwei Personen schwer ver-
letzt worden. Die Autobahn
musste voll gesperrt werden.
Wie die Polizei berichtet, war
ein Ford-Fahrer gegen 6.45
Uhr auf dem rechten Fahr-
streifen in Richtung Karlsru-
he zwischen den Anschluss-
stellen Pforzheim-West und
Karlsbad unterwegs. Auf-
grund eines Sekunden-
schlafs krachte der Ford-
Fahrer plötzlich auf das vor
ihm fahrende Auto. Der Un-
fallverursacher wurde nach
links geschleudert und kam
an der Mittelleitplanke zum
Stehen. Das andere Fahr-
zeug, ein VW Lupo, kam
durch den Aufprall nach
rechts von der Fahrbahn ab,
überschlug sich und blieb
auf dem Dach im Graben
neben der Autobahn liegen.
Der 38-jährige Fahrer und
sein 48 Jahre alter Beifahrer
wurden bei dem Unfall
schwer, der Unfallverursa-
cher leicht verletzt. Ein Ret-
tungshubschrauber brachte
einen Verletzten ins Kran-
kenhaus. Es bildete sich ein
Stau von vier Kilometern
Länge. An beiden Fahrzeu-
gen entstand Totalschaden
in Höhe von rund 6000 Eu-
ro. Der Führerschein des
Unfallverursachers wurde
einbehalten, nachdem die
Staatsanwaltschaft Pforz-
heim kontaktiert wurde. ir
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Auto überschlägt
sich nach Unfall
auf der A 8
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