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Enzkreis/Pforzheim (cj). Für 
den Enzkreis hat das Robert-
Koch-Institut (RKI) am Frei-
tagmorgen zwölf neue Infek-
tionen (Vortag: eine) mit dem 
Coronavirus gemeldet.    Die 
vom RKI gemeldete Sieben-
Tage-Inzidenz im Kreis liegt 
bei 19,5  (Vortag: 16,0). In der 
Stadt Pforzheim liegt die Sie-
ben-Tage-Inzidenz nach An-
gaben des  RKI bei 27,8 (Vor-
tag: 28,6). Einen weiteren To-
desfall im Zusammenhang 
mit dem Coronavirus meldet 
das Kreis-Gesundheitsamt. 
Demnach sei in den vergange-
nen Tagen ein Mann Anfang 
90 aus dem Enzkreis mit oder 
am Virus gestorben. Nach An-
gaben des Kreis-Gesundheits-
amts ist es im Enzkreis bislang 
zu 267 Todesfällen im 
Zusammen-
hang mit 
dem Coro-
navirus 
gekom-
men. In 
Pforz-
heim sind 
es 203. 

Ein weiterer 
Todesfall
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Pforzheim. Unbekannte ha-
ben sich laut Polizei in der 
Zeit von Mittwoch, 23.30 
Uhr, bis Donnerstag, 9.50 
Uhr, gewaltsam Zutritt zu den 
Räumlichkeiten einer Gast-
stätte in der Genossenschafts-
straße in Pforzheim ver-
schafft. Die Täter konnten 
nach derzeitigem Stand Klein-
geld im zweistelligen Bereich 
erbeuten. Hinweise auf die 
Unbekannten liegen derzeit 
nicht vor. Zeugen und Hin-
weisgeber werden gebeten, 
sich mit dem Polizeirevier 
Pforzheim-Süd unter der Tele-
fonnummer 07231/1 86 33 11 
in Verbindung zu setzen.

Einbruch in 
Gaststätte

Pforzheim. Ein unter Alkohol-
einfluss fahrender 55-jähriger 
Motorradfahrer ist am Don-
nerstag gegen 20.50 Uhr mit 
seinem Motorrad in der Hir-
sauer Straße gegen einen am 
Fahrbahnrand stehenden An-
hänger gefahren und gestürzt. 
Ein freiwillig durchgeführter 
Atemalkoholvortest  ergab 
einen Wert von 1,8 Promille. 
Der Fahrer musste im An-
schluss seinen Führerschein 
und eine Blutprobe abgeben.

Unfall mit
 1,8 Promille

Pforzheim. Ab Montag, 21. Ju-
ni, darf neben den Grund-
schulen auch an allen weiter-
führenden und beruflichen 
Schulen in Pforzheim wieder 
Präsenzunterricht unter Pan-
demiebedingungen stattfin-
den. Schulbürgermeister 
Frank Fillbrunn freut sich, 
dass nun für alle Schüler die 
Rückkehr an die Schulen 
möglich wird und die für viele 
besonders belastende Zeit des 
Wechselunterrichts und Fern-
lernens beendet werden 
kann, heißt es in einer Mittei-
lung. Eine Lockerung steht 
außerdem bei der Masken-
pflicht in Aussicht: So wird 
die Maskenpflicht an Schulen 
im Freien, also auch auf den 
Schulhöfen, entfallen, sobald 
der Inzidenzwert sieben Tage 
unter 50 Neuinfektionen pro 
100 000 Einwohner liegt. Dies 
könnte in Pforzheim erstmals 
am kommenden Montag, 21. 
Juni der Fall sein. Die Mas-
kenpflicht in den Klassenzim-
mern wird dann entfallen, 
wenn die Sieben-Tage-Inzi-
denz unter 35 liegt und es 
zwei Wochen an der Schule 
keinen Corona-Fall gab. 
Außerhalb der Unterrichts-
räume bleibt die Masken-
pflicht bis auf Weiteres be-
stehen. 

Schule findet in 
Präsenz statt

Pforzheim.  Am Donnerstag-
vormittag hat eine unbekann-
te Trickdiebin in Pforzheim 
mehrere Tausend Euro erbeu-
tet. Nach Angaben der Polizei 
habe die Frau einer älteren 
Geschädigten in der Nord-
stadt gegen 11 Uhr helfen 
wollen, deren Einkäufe in die 
Wohnung zu tragen. Dies ha-
be die Geschädigte zwar abge-
lehnt, die Trickdiebin habe 
sich aber nicht davon abbrin-
gen lassen. In der Wohnung 
habe die Geschädigte ihre 
Handtasche mit dem Bargeld 
abgelegt, das die Trickdiebin 
in einem unbeobachteten Mo-
ment entwendete.  Die Unbe-
kannte wird wie folgt be-
schrieben: weiblich, etwa 1,55 
Meter groß, circa 50 Jahre alt, 
korpulente Statur und  kurze 
blonde Haare. Unter  
07231/1 86 32 11 nimmt die 
Polizei Hinweise entgegen.

Diebin stiehlt 
Bargeldsumme

Der Lions Club Bad Wild-
bad hat jüngst 500 Not-
falldosen an die evangeli-
schen Verbundkirchenge-
meinde Neuenbürg über-
geben. Diese sollen dazu 
dienen, dass Einsatzkräfte 
im Notfall wichtige Infor-
mationen schnell zur Hand 
haben. Die Kirchenge-
meinde soll die Dosen nun 
unter den Gemeindemit-
gliedern verteilen.
 Neuenbürg/Bad Wildbad. 
Wenn eine ältere Person aus 
gesundheitlichen Gründen 
den Rettungsdienst rufen 
muss, bestehe häufig das 
Problem, dass dieser bei-
spielsweise keine Informatio-
nen darüber habe, wer  der 
Hausarzt ist. Außerdem blie-
ben Fragen offen wie: Gibt es 
eine Patientenverfügung? 
Welche Medikamente wer-
den  aktuell eingenommen? 
Gibt es Unverträglichkeiten 

oder Allergien? Wer soll im 
Notfall angerufen werden? So 
schreibt es der Lions Club in 
einer Pressemitteilung.

Die Rettung sei zwar so gut 
organisiert, dass man lebend 
ins Krankenhaus komme. 
Aber danach werde es schwie-
rig, ob und wann die wichti-
gen Informationen vorliegen. 
Die konkrete Beantwortung 
dieser Fragen könne lebens-
rettend sein. Hier schafften 
die Notfalldosen, die all diese 
wichtigen Informationen ent-
halten, Abhilfe. Denn sie wer-
den dort deponiert, wo sie in 
vermutlich den meisten deut-
schen Haushalten gut gefun-
den werden können: im Kühl-
schrank.

Wer eine Notfalldose im 
Kühlschrank habe, bringe für 
den Rettungsdienst gut sicht-
bar einen Kleber an der Woh-
nungstüre an, damit dieser so-
fort Bescheid wisse. In der  
Plastikdose, befänden sich 
dann die wichtigsten Informa-
tionen wie: Hausarzt, bevor-
zugtes Krankenhaus, Pflege-

dienst, Krankheiten, Prothe-
sen, Herzschrittmacher, gibt 
es einen vorgepackten Kran-
kenhauskoffer oder eine Not-
fallmappe, eine Patientenver-
fügung, einen Impfpass, und 
wo, wer ist im Notfall zu in-
formieren, müssen Tiere ver-
sorgt werden, und einiges 
mehr.

Wird die Aktion gut 
angenommen, will der 
Klub weitere Dosen 
spendieren

Selbst wenn jemand bei bes-
tem Bewusstsein sei, helfe 
demjenigen diese Dose im 
Notfall, denn dort seien vor 
dem Notfall schon all die 
wichtigen Dinge notiert. 
Wenn es turbulent werde, ha-
be der Patient im Notfall 
nicht alles parat. 

Mit dieser kleinen Dose, 
kleiner als eine Zigaretten-
schachtel, erhielten diejeni-
gen, die im Notfall helfen sol-
len, sehr viel Sicherheit, dass 

es danach geordnet und gut 
abläuft. Die Helfer könnten 
dann mit Wissen statt mit Ra-
ten zügig fachmännisch  vor-
gehen.

Der Lions Club Bad Wild-
bad habe schon vor längerer 
Zeit erkannt, welche Vorteile 
diese kleinen Plastikdosen ha-
ben und 500 davon ange-
schafft. Ein Problem galt es 
aber dabei noch zu lösen: Wie 
kommen die Dosen zu denen, 
die sie brauchen?

Mit der evangelischen Ver-
bundkirchengemeinde Neu-
enbürg habe man nun einen 
Partner gefunden, der die Do-
sen verteilen könne. Das sei 
für beide Seiten eine so ge-
nannte »Win-win-Situation«. 
Der Lions Club Bad Wildbad 
wolle, dass es den Menschen 
in der Gegend besser geht 
und habe die Dosen deshalb  
finanziert. Die  Mitarbeiter der 
Diakoniestation und des 
Krankenpflegevereins wür-
den die Menschen kennen 
und könnten die Dosen so an 
diejenigen Personen vertei-

len, die sie benötigten.
Im Juni war es nun so weit: 

Der Präsident des Lions Clubs 
Bad Wildbad,  Eckard Sträß-
ner, und Vizepräsident And-
reas Horntrich konnten die 
Notfalldosen an Dekan Joa-
chim Botzenhardt und die 
Mesnerin der Lutherkirche in 
Arnbach, Renate Kerbsat, 
übergeben.

»Es war uns eine große 
Freude, in der Corona-Zeit 
die Dosen vorbereiten zu kön-
nen und, sobald die Regeln 
der Pandemiebekämpfung 
dies erlaubten, diese zu über-
reichen. Wir sind gemeinsam 
gespannt, wie es gelingen 
wird, dass sie für die Seniorin-
nen und Senioren, die sie 
brauchen, in den Einsatz 
kommen. Und wenn die Ver-
teilung erfolgreich ist, werden 
wir diese Aktion in unserer 
Region fortführen«, äußerte 
sich Sträßner bei der Überga-
be der Notfalldosen und 
sprach Diakon Botzenhardt 
und Mesnerin Kerbsat seinen 
Dank aus. 

Lions Club sponsert Notfalldosen
Gesundheit | 500 Einheiten für betagte Menschen / Plastikschachteln sollen Rettungskräften im Notfall helfen

Pforzheim. Das Planungskon-
zept der Sanierungsmaßnah-
me auf der städtischen Sport-
anlage an der Hercyniastraße 
hat verschiedene Teilmaß-
nahmen vorgesehen. Zentra-
ler Baustein war dabei die Re-
aktivierung des maroden und 
nicht mehr zeitgemäßen Hart-
platzes und dessen Umbau in 
einen Kunstrasenplatz. Darü-
ber hinaus wurden die be-
stehenden Flutlichtanlagen 
des Hartplatzes sowie des Ra-
senspielfeldes, durch die Be-
stückung mit LED-Strahlen, 
modernisiert und die abgängi-
ge Treppenanlage zum Rasen-
spielfeld vollständig erneuert, 
heißt es in einer Mitteilung. 

560 000 Euro Kosten
Alle Maßnahmen konnten 
Anfang Juni fertiggestellt 
werden. Die Umsetzung der 
Maßnahmen startete im Feb-
ruar 2020 mit dem Neubau 
der Treppenanlage und konn-
te nun mit den seit Ende Feb-
ruar 2021 laufenden Sport-
platzarbeiten abgeschlossen 
werden. Die Gesamtkosten 
belaufen sich voraussichtlich 
auf rund 560 000 Euro inklusi-
ve  Planungskosten. »Es ist 
schön, dass wir durch gezielte 
Investitionen in die städtische 

Sportstätte an der Hercynia-
straße der PSG 05 Pforzheim 
eine zukunftsfähige Grundla-
ge für den Vereinssportbe-
trieb schaffen konnten«, freut 
sich Sportbürgermeister 
Frank Fillbrunn im Rahmen 
der Platzeinweihung.

Eine Besonderheit des neu-
en Kunstrasenspielfeldes 
stellt das verwendete Verfüll-
material des Kunstrasens dar. 
Aufgrund des drohenden EU-
Verbots von Mikroplastik auf 
Kunstrasenplätzen hat sich 
die Stadt Pforzheim in Ab-

stimmung mit den Verant-
wortlichen der PSG 05 Pforz-
heim im Rahmen des Pla-
nungsprozesses für die Ver-
wendung von Kork als alter-
natives Füllmaterial 
entschieden.

Training bei jedem Wetter
Der Allwetterplatz kann nun 
zu allen Jahreszeiten und 
Witterungsbedingungen vor 
allem für Trainingszwecke ge-
nutzt werden. Da der Verein 
in den letzten Jahren einen 
hohen Mitgliederzuwachs im 
Jugendbereich zu verzeich-
nen hatte, war es dringend 
notwendig, die Nutzungszei-
ten beziehungsweise  die Nut-
zungskapazität der vorhande-
nen Sportplätze erheblich zu 
steigern. Die Erstellung des 
Kunstrasen-Kleinspielfeldes 
orientierte sich daher auch 
insbesondere an den Anforde-
rungen des Kinderfußballs.

Ein Dank gelte laut Mittei-
lung  der ausführenden Firma 
Garten-Moser aus Reutlingen 
und dem planenden Büro 
Krieg aus Heidelberg für den 
reibungslosen Ablauf der 
Maßnahme unter der Feder-
führung des Grünflächen- 
und Tiefbauamts der Stadt 
Pforzheim.

PSG 05 Pforzheim weiht Kunstrasenplatz ein
Vereine | Sanierungsmaßnahme der städtischen Sportanlage ist abgeschlossen

Der neue Kunstrasenplatz der PSG 05 Pforzheim ist mit Kork 
verfüllt anstelle von Plastik. Foto: Stadt Pforzheim; Timo Di Giorgio

Eckard Sträßner (von rechts), Joachim Botzenhardt, Renate Kerbsat und Andres Horntrich bei der Übergabe der 500 Notfalldosen Foto: Lions Club


