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Impfgegner, Kritiker der CoronaPoli
tik und Schwurbler lassen in Pforzheim
nicht locker. Fast täglich gehen sie auf die
Straße.  Am  Dienstag  haben  sie  den
Marktplatz für eine ganztägige Kundge
bung  in  Beschlag  genommen.  Diesen
Freitag planen sie eine zweieinhalbstün
dige  Demo  in  Eutingen.  Am  Tag  der
Deutschen  Einheit  wollen  sie  mit  400
Teilnehmern  in der City den „Wutwin
ter“ einleiten. Aber auch mit kleineren
Aktionen sorgen sie für Interesse bei den
einen – und Kopfschütteln oder Empö
rung bei den anderen. Ein Überblick der
verschiedenen Aktionen.

Sie nannten es „Galerie des Grauens“:
Impfgegner hängten am Dienstag mehr
als 600 vermeintliche Beweise für gravie
rende  Impfschäden  oder  die  Sinnlosig
keit  der  CoronaImpfungen  auf  dem
Marktplatz  auf.  Sauber  laminiert  und
aufgereiht,  aber  oftmals  unsauber  re
cherchiert  oder  zusammengereimt  fl�at
terten die angeblichen Fakten auf Zet
teln im Wind.

Dazu  trommelten  zwischenzeitlich
neun Teilnehmer einer Kundgebung im
mer wieder laut vor sich hin. Immer wie
der blieben Menschen stehen und schau
ten, was auf den Zetteln stand. Über all
den Papieren wehten deutsche, badische

und  bayrische  Fähnchen.  Auf  einem
Schild war zu lesen: „Was ist, wenn wir
Recht haben?“ Mit Edding hatte jemand
darunter geschrieben: „Habt ihr nicht.“

In Eutingen wollen CoronaKritiker an
diesem Freitagabend ab 18 Uhr zweiein
halb Stunden lang durch die Straßen zie
hen, wie die Stadt Pforzheim auf Anfrage
mitteilt. Angemeldet  sind demnach 200
Teilnehmer. Auftakt und Schlusskund
gebung soll am Parkplatz in der Georg
FeuersteinStraße  gegenüber  der  Turn
halle  des  Turnvereins  Eutingen  sein.
Ebenfalls angemeldet ist eine Zwischen
kundgebung vor dem Haus Schauinsland
– einem Seniorenpfl�egeheim. Dort soll die
Demo für rund 20 Minuten Halt machen.

Kaum  ein  Tag  ohne  CoronaDemo:
Schon  am  Samstag  wollen  Aktivisten
wieder auf die Straße gehen. Auch dann
könnte die Wahl der Örtlichkeit für Dis
kussionen  sorgen.  20  sogenannte  Coro
naKritiker sind von 15.30 bis 17 Uhr an
gemeldet  für  eine  stationäre  Kundge
bung – auf dem Platz der Synagoge.

Der Platz wurde in der Vergangenheit
regelmäßig bei  lautstarken CoronaDe
mos  passiert,  was  für  Missstimmung
sorgte.  „Wir  wollen  keine  Aufzüge,  die
mit  ihren Trommeln eher Aufmärschen
gleichen. Sie erinnern uns an dunkelste
Kapitel deutscher Geschichte“, hatte das
Bündnis  „Pforzheim  zusammenhalten“
im Januar geschrieben, als die Corona

Demos  immer  größer  wurden.  Einmal
blieben  die  Trommeln  nach  Kritik  und
Kooperationsgesprächen  am  Platz  der
Synagoge stumm. Danach ging es  laut
stark weiter wie zuvor.

Lautstark wollen die CoronaKritiker
auch am Tag der Deutschen Einheit sein,
auf den die vermeintlich übliche Demo
am Montag ab 18 Uhr fällt. Auftakt und
Schlusskundgebung  ist am Marktplatz,
dazwischen  geht  es  auf  der  gewohnten

Route durch die Innenstadt unter ande
rem vorbei am Platz der Synagoge und
am Leopoldplatz. Also alles wie immer? 

Angemeldet sind 400 Personen. In di
versen  TelegramKanälen  wird  dieser
Termin besonders hervorgehoben. Dabei
werden Vergleiche zum Januar gezogen,
als die Pforzheimer Demo immer mehr
Zulauf  erhielt und  mit  von  der  Polizei
gezählten  5.500  Teilnehmern  zur  größ
ten im Land wurde. „Lasst uns den Wut
winter einleiten!“, heißt es in einem Auf
ruf.

Unter  anderem  „Pforzheim  Revolte“
ruft zur Teilnahme auf – man werde sich
am Montag sehen. Zur Erinnerung: Der
Verfassungsschutz  BadenWürttemberg
rechnet die Gruppe „Pforzheim Revolte“
der „Identitären Bewegung“ (IB) zu. Die
IB sind völkisch orientierte Gruppen, die
sich vor allem von „Islamisierung“ be
droht sehen und meist dem Rechtsextre
mismus zugeordnet werden.

Die  IBAktivisten  fi�elen  in  Pforzheim
häufi�g durch breite Banner auf, mit de
nen sie sich auch schon an die Spitze ei
nes  Demonstrationszuges  setzten.  Der
Verfassungsschutz  hatte  die  Gruppe  in
der  Vergangenheit  durchaus  im  Blick.
Die Polizei muss noch auf etwas anderes
achten. Am Leopoldplatz wird der De
mozug  nah  an  der  neuen  Kundgebung
„Uns reicht’s! Löhne rauf – Preise run
ter!“ vorbeiziehen. Diese Demo aus dem
eher linken Spektrum, angemeldet dies
mal von der Antifa, fi�ndet beim „Dicken“
ausgangs  der  Fußgängerzone  am  Leo
statt. Vergangenen Montag blieb an die
ser Stelle alles ruhig.

Und auch für den Mittwoch haben sich
die  CoronaKritiker  regelmäßig  etwas
ausgedacht. Vom Leopoldplatz aus zie
hen sie vors HeliosKlinikum, wo es eine
kurze Zwischenkundgebung gibt. Ange
meldet sind 50 Personen, zuletzt waren es
weniger. Auch die Wahl dieses Orts hatte
in der Vergangenheit für Kritik gesorgt.

Windig: Impfgegner hängen am Dienstag bei schwierigen Wetterbedingungen auf dem Marktplatz Hunderte Zettel mit vermeintlichen Belegen für Impfschäden auf. Immer wieder wird bei
der Kundgebung auch getrommelt. Foto: René Ronge

Von unserem Redaktionsmitglied
René Ronge

Aktivisten beschwören Wutwinter und ziehen vor Synagoge, Klinik und Seniorenheim

Fast täglich trommeln die Corona-Kritiker

400
Teilnehmer

sind für eine Demo am Montag
angemeldet. Auch Rechtsextremisten

wollen wieder mitmischen.

Auch am zweiten Tag ihrer „Mahnwa
che“ ist die Gruppe der selbst ernannten
Lebensschützer „40 Days For Life“ ge
genüber der Beratungsstelle Pro Familia
überschaubar. Sie hätten ihre Arbeit bis
lang nicht beeinträchtigt, berichtet Ge
schäftsführerin Edith Münch. „Wir freu
en uns für unsere Klientinnen.“

Münch und ihr Team haben andere Sze
narien erlebt. Ärztin Regina Arlt erinnert
sich an 2018, als sie schwangere Frauen
vor sich  im Sprechzimmer sitzen hatte,
„zusammengesunken und voller Schuld

gefühle“. Sie mussten zuvor an bis zu 20
Personen  vorbei,  die  mit  Plakaten  vor
dem  Eingang  von  Pro  Familia  standen.
Nun  haben  sie  sich  in  etwa  20  Metern
Entfernung auf der anderen Straßenseite
versammelt zum „stillen Gebet“.

Der stellvertretende katholische Dekan
Georg  Lichtenberger  wehrt  sich  gegen
die Instrumentalisierung des Gebets. Es
werde missbräuchlich für eine Demons
tration benutzt, die er „unsäglich“ nennt.
„Frauen, die eh in einer Konfl�iktsituation
sind, werden stigmatisiert und mit ihnen

die Beraterinnen von Pro Familia an den
Pranger  gestellt.“  Lichtenberger  be
schreibt  den  „Spießrutenlauf“,  den
Frauen bei früheren Versammlungen der
„40 Days“Initiative erleben mussten. Er
betont:  „Jesus  hat  nie  Menschen  diffa
miert.“

dass Frauen in eine solche Situation ge
raten“, so dass sie keinen anderen Aus
weg sähen, als einen Abbruch, schluss
folgert er. Beispielsweise gebe es zu we
nig Pfl�egeeltern.

Auf einer Art Banner beziehen sich die
Abtreibungsgegner auf Bibelstellen aus
Markus und MatthäusEvangelium mit
allgemeinen Aussagen ohne Bezug. Lich
tenberger kontert mit einer anderen Bi
belstelle, in der Jesus sage: „Wenn ihr be
tet, stellt euch nicht an die Straßenecke
wie die Pharisäer.“

Während  die  fundamentalistische
Gruppe an der Straßenecke steht, hoffen
Münch  und  ihr  Team,  weiterhin  unge
stört  ihre  Beratungsarbeit  leisten  zu
können, die  stets  ergebnisoffen  sei, wie
sie betont. Schwangere in Konfl�iktsitua
tionen wüssten oft nicht, wie sie sich ent
scheiden sollten und kämen mehrmals.

Die  staatlich  anerkannte  Beratungs
stelle  von  Pro  Familia  ist  die  einzige
nichtkonfessionelle  in  Pforzheim.  Die
Stadt  legte  kürzlich  Beschwerde  beim
Verwaltungsgerichtshof  ein  gegen  ein
Urteil, das den Abtreibungsgegnern ihre
Aktion in der Parkstraße ohne Aufl�agen
erlaubt.  Dagegen  kämpfen  auch  Pforz
heimer Bundes und Landtagsabgeord
nete: „Wir müssen  jeder Frau ungehin
derten Zugang zu Schwangerschaftsbe
ratungsstellen  und  Arztpraxen  sicher
stellen, ohne unter Beobachtung und mit
indirekten Aufforderungen konfrontiert
zu sein“, erklärte SPDPolitikerin Katja
Mast.  Bundesfamilienministerin  Lisa
Paus (Grüne) habe angekündigt, noch in
diesem  Jahr  sei  mit  einer  gesetzlichen
Regelung zu rechnen.

Auf deren Plakaten stehen auch dies
mal Slogans wie: „Jedes Leben ist wert
voll“, „Beschützerin des Ungeborenen.“
Für den Pforzheimer Geistlichen ist un
bestritten: „Wir alle wollen Leben schüt
zen.“ In erster Linie dafür gebe es die Be
ratungsstelle.  „Wir  müssen  verhindern,

„Mahnwache“: Das Beten der Abtreibungsgegner von „40 Days For Life“ erregt den Miss
mut nicht nur seitens der Beratungsstelle von Pro Familia. Foto: Claudia Kraus

Von unserem Redaktionsmitglied
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Pfarrer kritisiert den Missbrauch des Gebets
Stellvertretender katholischer Dekan wehrt sich gegen Instrumentalisierung durch Abtreibungsgegner

„
Jesus hat 

nie Menschen 
diffamiert.

Georg Lichtenberger
stellvertretender katholischer Dekan

PK – Kandidatinnen und Kandidaten
für den Familienfreundlichkeitspreis der
Stadt  Pforzheim  werden  von  Oberbür
germeister  Peter  Boch  (CDU)  und  der
Koordinierungsstelle  Familienfreundli
che Stadt gesucht. Bürger können dabei
selbst aktiv werden und ihre eigenen Vor
schläge abgeben, heißt es in einer Mittei
lung der Stadt. „Wir wissen, dass sich in
unserer aktiven Bürgerschaft sehr viele
Menschen für Familien einsetzen. Dieses
Engagement wollen wir auch dieses Jahr
wieder  würdigen.  Ich  bin  gespannt  auf
die  Vorschläge“,  so  Carola  Pigisch  von
der  Koordinierungsstelle.  Anregungen
können bis zum 21. Oktober per EMail
an  familie@pforzheim.de  eingereicht
werden.

Prämiert werden Privatpersonen, Verei
ne oder Institutionen aus Pforzheim, die
sich ehrenamtlich für Familien einsetzen
– und zwar in einer Weise, die über das all
gemein übliche Maß hinausgeht. Mit die
ser  Auszeichnung  möchte  die  Stadt  be
sonders  kreative  und  nachhaltige  Ideen
würdigen, die Lust auf Nachahmung ma
chen. Konkret geht es um Angebote, die
Familien das Leben in Pforzheim leichter
machen und die gesellschaftliche Bedeu
tung von Familien hervorheben.

Der  Familienfreundlichkeitspreis  ist
mit 2.000 Euro dotiert und wurde im Jahr
2018 von Bürgermedaillenträger Walde
mar Meser ins Leben gerufen. Bisherige
Gewinner waren der Verein BiSa (Bürger
in Schulen aktiv), die Junior Ranger im
Wildpark, der Förderverein Wartbergbad
sowie die Initiative Critical Mass mit ih
rem Projekt Kidical Mass.

Vorschläge für

Preis gesucht

PK  –Das  Verbundvorhaben  der  Hoch
schule Pforzheim und der Freiburger Fir
ma Polysecure wird vom Land mit 1,3 Mil
lionen  Euro  gefördert.  Davon  fl�ießen
565.304 Euro an die Hochschule, wie aus
einer  Mitteilung  des  Vorsitzenden  der
FDPLandtagsfraktion und Pforzheimer
Abgeordneten HansUlrich Rülke hervor
geht. „Ziel der Förderung ist die Entwick
lung und Errichtung einer Pilotanlage mit
integraler Detektion zur präzisen Einzel
streckensortierung  von  Kunststoffabfall
und anderen Materialien.“ Laut Rülke hat
der Vorsitzende des Wirtschaftsausschus
ses des Landtags, der FDPEnzkreisabge
ordnete Erik Schweickert, bekannt gege
ben, dass insgesamt 140 Anträge über das
Förderprogramm Invest BW mit Landes
geld gefördert werden.

Hochschule erhält
Förderung vom Land

Theater für Kinder
„Der kleine gelbe Hund“, ein Er

zählttheaterFigurenstück für Kin
der ab vier Jahren, feiert an diesem
Samstag um 15 Uhr Premiere im Po
dium des Theaters. Wie das Theater
mitteilte, geht es in der Geschichte
um Freundschaft, Einsamkeit, Mut
und Überwindung. Weitere Vorstel
lungen sind am 5., 13.,16. und 18. Ok
tober  sowie  an  weiteren  Terminen
der  Spielzeit.  Karten  für  die  Vor
stellungen gibt  es an der Theater
kasse  am  Waisenhausplatz  unter
(0 72 31) 39 24 40, im Kartenbüro in
den  Schmuckwelten  und  unter
www.theaterpforzheim.de. PK

Nachbarschaftsgespräche
Zum „Krisen Denkraum“ lädt das

Bündnis  #zusammenhalten  in  der
Gesellschaft  Pforzheim  Menschen
in  der  Pforzheimer  Nordstadt  am
Samstag, 1. Oktober, um 10.30 Uhr
ein. Teilnehmende können ihre Ge
danken zu den Krisen unserer Zeit
austauschen heißt es in einer Mittei
lung  des  Bündnisses  #zusammen
halten.  Anmeldung  per  EMail  an
zusammenhalten.pf@gmail.com.
Der  Ort  der  Veranstaltung  wird
ebenfalls per EMail mitgeteilt. PK

Vortrag zum Thema Erben
„Verschenken  oder  doch  lieber

vererben – Vor und Nachteile der
Vermögensübertragung  zu  Lebzei
ten“ ist das Thema eines Vortrags,
zu  dem  der  Volksbund  Deutsche
Kriegsgräberfürsorge in Kooperati
on mit der Volkshochschule Karls
ruhe am Mittwoch, 5. Oktober, um 15
Uhr  einlädt.  Laut  Mitteilung  des
Volksbundes  fi�ndet  der  Vortrag  in
der  Volkshochschule  Pforzheim
Enzkreis statt (Raum am Eingang)
sowie  online.  Anmeldung  unter
(07 21) 2 30 20 oder per EMail an
bvkarlsruhe@volksbund.de.  PK
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