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Werbung
in Schulen

Seit einem Jahr sind Ausbildungs-
botschafter in den Schulen der Re-
gion unterwegs, um Werbung für die
Duale Ausbildung zu machen. Die
ersten Botschafter wurden jetzt bei
der IHK geehrt. Eine von ihnen,
Anna Prassler, wird künftig das
Projekt Ausbildungsbotschafter
seitens der IHK koordinieren. Mit
ihr sprach unser Redaktionsmit-
glied Jürgen Peche.

Was ist die Aufgabe einer Aus-
bildungsbotschafterin?

Prassler: Viele Jugendlichen verlas-
sen die Schule ohne einen konkreten
Berufswunsch. Denen gilt es, die
Vielseitigkeit der Berufswelt zu zei-

gen und somit neue Perspektiven zu
eröffnen.

Wie sieht ein Besuch in der
Schule dann aus?

Prassler: Die Botschafter halten in
einer Abschlussklasse eine Schul-
stunde, bei der sie sich zunächst
selbst und dann ihren schulischen
sowie beruflichen Werdegang vor-
stellen. Dabei geht es darum zu zei-
gen, dass eine duale Ausbildung
auch Türen zu weiteren Bildungs-
abschlüssen öffnen kann. So kann
man beispielsweise parallel zu einer
Ausbildung die Fachhochschulreife
erwerben.

Aus welchen Ausbildungsbe-
rufen kommen die Botschafter
denn?

Prassler: Die rund 60 Botschafter,
die wir derzeit haben, kommen aus
ziemlich allen Ausbildungsberufen,
die in der Region erlernt werden
können. Verzugsweise sind sie aus
dem zweiten oder dritten Lehrjahr.
In einer zweitägigen Schulung ler-
nen sie etwa Rhetorik und Präsen-
tationstechnik kennen. Die IHK
übernimmt die Kosten der Schu-
lung.

Können Sie schon Erfolge fest-
stellen?

Prassler: Die Schulen bekommen ei-
nen Evaluationsbogen. Die Schüler
können auf diese Weise für den Be-
such der Botschafter Noten verge-
ben. Von den 775 befragten Schü-
lern gaben 129 eine Ens, 240 eine
Zwei, 260 eine Drei, 115 eine Vier
und nur 75 einen Fünf als Antwort
auf die Frage, ob das Interesse an ei-
ner Ausbildung durch den Einsatz
verstärkt worden sei.

Nehmen alle Schulen an der
Aktion teil?

Prassler: Wir haben allen Schulen
den Einsatz der Ausbildungsbot-
schafter angeboten, jedoch nicht
von allen Rückmeldung erhalten.
Daher wollen wir in diesem Jahr
weitere Schulen für die Ausbil-
dungsbotschafter gewinnen. Aller-
dings wissen viele Schulen auch
nicht, wo sie einen Einsatz im Lehr-
plan unterbringen sollen. Gymna-
sien interessieren sich zudem weni-
ger dafür. Bislang hat nur das He-
bel-Gymnasium die Botschafter in
Anspruch genommen.

ANNA PRASSLER koordiniert die
Ausbildungsbotschafter. Foto: PK

Nachgefragt

Schnulleralarm im Wildpark
Nur der Himmel weint: Die Kinder bleiben bei der Abgabe tapfer und bekommen Trostpflaster

Von unserer Mitarbeiterin
Susanne Roth

Die fünfjährige Anna-Sophie Göllnitz
ist ganz tapfer. Zusammen mit ihrer
Mama Evelyn und Papa Michael steuert
das blonde Mädchen mit den frechen
Zöpfen den Ort im Kinderdorf des Wild-
parks Pforzheim an, wo die Hühner
wohnen.

In der Hand hält sie ganz fest eine Tüte
und in dieser befindet sich eine Unmen-
ge an bunten Schnullern. Die werden
aber nicht etwa den Hühnern zum Fraß
vorgeworfen – davon abgesehen, dass
das sicher komische Eier geben würde –
vielmehr werden die Schnuller ab sofort
das Haus zieren, in dem das Federvieh
wohnt.

Und das mag ein bisschen bunte Ab-
wechslung auch ganz gerne. „Anna
wollte nicht, dass ihre Schnuller nass
oder schmutzig werden, deshalb hat sie

diese in eine Tüte eingepackt“, verrät
Mutter Evelyn.

Anna-Sophie aus Tiefenbronn ist si-
cherlich eines der älteren Kinder, die
sich seit Jahren auf Einladung der Spar-
kasse Pforzheim-Calw zum jährlichen
Schnulleralarm im
Wildpark einfin-
den. Und ihre
„Entziehungskur“
wurde daher auch
von langer Hand
vorbereitet. Zuletzt hat sie den Schnul-
ler nur noch ab und zu zum Einschlafen
genommen. Braucht sie ihn wirklich
nicht mehr? „Nö.“

Auf einen nach der Aktion noch fried-
lich verlaufenden Sonntag ohne großes
Kinderzimmer-Drama hoffen dagegen
Andreas und Kathrin Schiffer, die sogar
aus Eitlingen aus dem Kreis Böblingen
angefahren sind, um bei einer Tour
durch den Wildpark den Schnuller zu

entsorgen. Bei den Schiffers wird es si-
cher etwas spannender, denn Celina ist
noch nicht ganz drei Jahre alt und
schaut noch etwas irritiert, als ihr
Schnuller am Hühnerhaus hängt. Bevor
sie aber zum Nachdenken kommt, hat

ihr Nina Kirschner,
die im Auftrag der
Sparkasse zusam-
men mit Bianca
Blasius auf die
Kinder wartet, be-

reits ein Trostpflaster in Form eines Ku-
scheltiers in die Hand gedrückt.

Ob Celina bei einem akuten Schnuller-
Anfall auf den ihres acht Monate alten
Bruders Tim zurückgreifen könnte? „Oh
je, besser nicht“, sagt Papa Andreas
dazu. So weit, dass Schnuller geteilt
werden, reicht die Geschwisterliebe also
nicht.

„Nur ein Kind hat etwas geweint heu-
te“, sagt Nina Kirschner. Die Kleinen

wurden also offenbar gut auf den schwe-
ren Verlust vorbereitet. „Letztes Jahr
hat auch mal eine Familie abgebrochen.
Das Kind war sich Zuhause noch ganz
sicher und als es so weit war, ging es
doch nicht“, erinnert sich die Sparkas-
sen-Mitarbeiterin.

Wie lange es den Schnulleralarm schon
gibt, das weiß sie nicht mehr, aber auf
jeden Fall schon seit Jahren. Deutliches
Zeichen dafür ist das Taubenhaus, das
vor lauter bunter Pracht nicht mehr zu
sehen ist. Wodurch sich auch erklärt,
warum man auf das Hühnerhaus aus-
weichen musste.

Auch am Sonntag stehen die ersten
Schnuller-Abgeber schon bereit, als
Bianca Blasius und Nina Kirschner zum
Schnullerdienst erscheinen. Trotz star-
kem Regen, der dann aber gegen Mittag
nachlässt. Und am Ende der Aktion
hängt sogar ein Schnuller aus Schwä-
bisch Gmünd im Wildpark.

EIN HERZ FASST SICH die fünfjährige Anna-Sophie. Mit Mama Evelyn Göllnitz aus Tiefenbronn im Schlepptau hängt sie eine ganze Tüte
voller Schnuller auf. Foto: Roth

„Entziehungskur“ von
langer Hand vorbereitet

Der Rahmen wird gesprengt
Zum 25-jährigen Bestehen des Figurentheaters „Bilder einer Ausstellung“

Man begrüßt sich freudig, umarmt
sich – es ist eine eingeschworene Ge-
meinschaft, die voller Vorfreude in die
„gute Stube“, ins Figurentheater Ra-
phael Mürle, strömt.

Die gespannte Erwartung ist darauf
zurückzuführen, dass sich der Herr der
Puppen und Figuren zum 25-jährigen
Bestehen des Mottenkäfigs ein beson-
deres Schmankerl hat einfallen lassen.

Dessen Gelingen, wenn man Mürle
glauben darf, nur den ehrgeizigen
„Forderungen“
des Regisseurs
Martin Bachmann
aus Mühlheim an
der Donau zu ver-
danken ist. Dazu
gehören aber auch
mindestens zwei.
Am Ende der Pro-
menade durch
„Bilder einer Aus-
stellung“ ange-
kommen, regnet es
Blumen und Lob
für alle.

Im ausverkauf-
ten Haus will der
Applaus nicht en-
den. Der findige
Raphael Mürle
tritt mit Hilfe sei-
nes Teams nicht
den üblichen Spa-
ziergang eines Be-
suchers durch eine
Ausstellung an,
vielmehr wird es
ein fließender
Wechsel aus Be-
trachten, betrach-
tet werden und
sich selbst be-
trachten. Der Aus-
stellungsbesucher
wird Teil der

Kunstwerke, verändert sich und letzt-
lich das Bild. Mürle baut auf, baut ab,
schaut in den Rahmen, aus dem Rah-
men, tritt in Dialog mit einem Gnom,
hexenden Hühnerfüßen, um am Ende
sein Konterfei verkehrt herum im Bild
„Das große Tor von Kiew“ zu präsen-
tieren, je nach Beleuchtung lebendig
oder totenmaskenähnlich.

Achtmal bekommen die Besucher das
Vergnügen der Live-Musik am Flügel,
wofür die Pianisten Eva-Maria Rie-

ckert aus Pforzheim und Nikolai
Gangnus aus Moskau im Wechsel zu-
ständig sind. Am ersten Abend spricht
Rieckert einführende Worte und spielt
die Klaviermusik von Modest Mus-
sorgski am Flügel. Und so taucht man
ein in die Welt des Malers Viktor Hart-
mann. Im ausgehenden 19. Jahrhun-
dert war der Maler Viktor Hartmann
einer der ersten Künstler, der traditio-
nelle russische Motive mit in sein Werk
aufnahm. Nach seinem Tod veranstal-
tete sein Freund Wladimir Stassow
1874 zum Gedenken an ihn eine Aus-
stellung mit 400 seiner Werke, darun-
ter auch Eindrücke von Auslandsrei-
sen wie jener nach Paris. Hartmanns
Freund Modest Mussorgski wiederum
begab sich als Musiker auf den Gang
durch diese Ausstellung.

Bei Raphael Mürle verweben Bilder
und Musik. Darüber hinaus werden die
Werke zum Leben erweckt, treten in
Dialog mit dem Betrachter, werden
auseinandergenommen und neu inter-
pretiert. Aber immer so, dass die Moti-
ve erkennbar sind. „Das alte Schloss“
verwandelt sich mit Hilfe zweier Figu-
ren in Schwäne, sich brüstende Män-
ner, Gesichter.

„Der Ochsenkarren“ wird bis ins De-
tail auseinandergenommen und rollt –
neu zusammengebaut – aus dem Rah-
men. Seine Vielseitigkeit präsentiert
Mürle mit allerlei Zaubertricks. Der
Tanzkreisel in „Die Tuilerien“ wickelt
sich um Finger, Hals und Kopf und
wird wie von Zauberhand entwirrt. Im
„Ballett der Küken in ihren Eierscha-
len“ drückt Mürle die ovalen Produkte
aus allen Poren. Händereibend legt er
Eier, zaubert sie aus Hemdfalten und
Hosentaschen.

Am Ende weiß man nicht, schaut man
ein Bild an, ist man selbst im Bild? Auf
jeden Fall wird der übliche Rahmen
gesprengt. Susanne Roth

AUS DEM RAHMEN fällt Raphael Mürle mit seinem umjubelten
Schmankerl zum Geburtstag. Er präsentiert „Bilder einer
Ausstellung“. Foto: Reinhardt

Lange Staus
auf der A 8

dia. Viel Geduld mussten Autofahrer
aufbringen, die am Wochenende von
Karlsruhe nach Pforzheim unterwegs
waren. Für die rund 30 Kilometer lange
Strecke brauchten sie teilweise vier mal
solang wie gewöhnlich, weil die Auto-
bahn A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart
zwischen Karlsbad und Pforzheim-West
von Samstagabend bis Sonntag, 20 Uhr,
komplett gesperrt war (siehe auch Enz-
kreis Seite 27).

Grund für die Sperrung waren Repara-
turarbeiten auf der Höhe von Nöttingen
(der Pforzheimer Kurier berichtete).
Weil der gesamte Verkehr über die als
Umgehungsstrecke ausgewiesene B 10
durch Remchingen rollte, ging es bis
gestern Abend dort ebenfalls nur sto-
ckend voran. Teilweise standen die Au-
tofahrer auch. „Wir haben natürlich da-
mit gerechnet, da diese Strecke die
Hauptumleitung für den Verkehr in
Richtung Stuttgart ist“, erklärte ein Po-
lizeisprecher auf Anfrage. Man sei vor-
bereitet gewesen, und ein Verkehrschaos
habe es zu keiner Zeit gegeben.

Gestern Vormittag und am Abend re-
gistrierte die Pforzheimer Autobahnpo-
lizei bis zu sechs Kilometer Rückstau
zwischen dem Karlsruher Dreieck und
der Ausfahrt Karlsbad, der sich teilwei-
se noch auf die Autobahn A 5 auswirkte.
Größere Unfälle haben sich bis gestern
Abend jedoch keine ereignet. Ein Poli-
zeisprecher berichtete von etlichen lie-
gen gebliebenen Fahrzeugen auf der B
10 beim Sperlingshof. „Das fortwähren-
de Bremsen und Kuppeln, Bremsen und
Kuppeln hat dazu geführt, dass einige
Autos auf der Steigung den Geist aufga-
ben und abgeschleppt werden mussten“,
so der Polizeisprecher weiter.

Die Autobahnsperrung hatte indessen
auch Auswirkungen auf den Fußball-
spielbetrieb in der Region: Etliche Be-
gegnungen mussten später angepfiffen
werden, weil Schiedsrichter, die aus dem
Raum Heidelberg anreisten, im Stau
steckten.

Direktverkauf gefragt
Pforzheim. Metzgermeister Axel

Pfrommer führt das vom Großvater
geführte Geschäft in dritter Gene-
ration. Den 2003 eröffneten Direkt-
verkauf schätzen Kunden von nah
und fern. (Seite 25)

Rowohlt im Kulturhaus
Pforzheim. Für welches Alter das

Buch sei, wird Harry Rowohlt zu-
weilen von Eltern gefragt. „Wenn
das Kind doof ist, ist es mit 65 Jah-
ren noch zu jung“, antwortet er
dann. (Seite 26)

Tödlich verunglückt
Ötisheim. Ein Motorradfahrer ist

auf der Kreisstraße zwischen Ötis-
heim und Corres tödlich verun-
glückt. Der 40-Jährige kam beim
Überholen von der Straße ab und
prallte gegen einen Baum. (Seite 27)

Wald gerodet
Engelsbrand. Die Bürger in En-

gelsbrand stimmen zwar erst am
Sonntag über Windkraftanlagen in
der Gemeinde ab, aber schon jetzt
hat die mit dem Projekt beauftragte
Firma Wald gerodet. (Seite 27)
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