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Zeugen nach
Unfall gesucht

PK – Zu einem Unfall vom Mitt-
wochmittag an der Kreuzung Bel-
fortstraße/Westliche Karl-Friedrich
Straße sucht die Polizei Zeugen. Ein
64-jähriger Opel-Fahrer gibt an, ge-
gen 13.45 Uhr bei roter Ampel aber
angezeigtem Grünpfeil von der Bel-
fortstraße nach rechts in die Westli-
che Karl-Friedrich Straße eingebo-
gen zu sein. Es kam laut Polizei zum
Zusammenprall mit einem auf der
Westlichen Karl-Friedrich Straße
stadteinwärts fahrenden Ford, den
ein 30-Jähriger fuhr. Der Ford-Fah-
rer kam mit leichten Verletzungen
ins Krankenhaus. Sein vierjähriges
Kind auf der Rückbank wurde nicht
verletzt. Der Sachschaden belaufe
sich auf etwa 5 500 Euro.

Zeugenhinweise
Telefon: (0 72 31) 1 86 41 00

Mehr Kinder und mehr Scheidungen
Der Verein „Pro Familia“ präsentiert seinen Geschäftsbericht für das vergangene Jahr

Von unserem Mitarbeiter
Philipp Rohn

Mehr Kinder, mehr Scheidungen, mehr
Scheidungskinder. In Pforzheim und
dem Enzkreis bestätigt sich das landes-
weite Geburtenplus. Um rund fünf Pro-
zent soll die Geburtenrate im Land zu-
genommen haben. Obwohl noch keine
genauen Auswertungen vorliegen, be-
stätigte die Stadt Pforzheim auf Nach-
frage des Vereins Pro Familia, dass die
Entwicklungen in der Region mit denen
des restlichen Bundeslands vergleichbar
seien. Auch die Zahl der Scheidungen
und damit der Scheidungskinder habe
sich weiter negativ entwickelt, womit

sich ein langjähriger Trend fortsetzt.
Gleichzeitig sinke die Zahl der Kon-
fliktberatungen seit Jahren konstant.

„Die steigende Anzahl von Schwange-
ren bemerken wir deutlich“, sagte Bera-
tungsstellenleiterin Anna Krieb von Pro
Familia beim Pressegespräch. Das Phä-
nomen sei überwiegend von Migranten
verursacht worden. Waren 2013 noch
rund 40 Prozent aller Neugeborenen in
Pforzheim Kinder aus Familien mit Mi-
grationshintergrund, sei diese Zahl in
aktuellen Presseberichten der Kliniken
nochmals nach oben korrigiert worden.
Die Entwicklung werde jedoch voraus-
sichtlich nicht anhalten, da nach einer
gelungenen Integration auch der Kin-
derwunsch ausländischer Paare abneh-
me und sich an die übrige Bevölkerung
anpasse, führte Krieb weiter aus. Das
veraltete Konzept der Babyklappe habe
man durch anonyme oder vertrauliche

Geburten ersetzt. Davon gab es im ver-
gangenen Jahr keine, 2016 bereits zwei.

Im Jahr 2015 habe ihr Verein in Pforz-
heim und der Außenstelle Calmbach ins-
gesamt 2 969 Gespräche geführt. Im
Jahr 2014 seien es nur 2 833 gewesen.
Dies entspreche einer Steigerung von

fast fünf Prozent, was sich mit der ge-
stiegenen Geburtenrate decke. „Rund
700 Personen sind telefonisch beraten
worden, über 220 Gespräche wurden on-
line geführt“, sagte Krieb.

Zu insgesamt rund 1 600 Fällen kon-
sultierten Bürger aus Stadt und Enz-

kreis das Beratungszentrum. Die häu-
figsten Themen seien Schwanger-
schaftsfragen, Elternzeit und Mutter-
schutz, Kindergeld, Elterngeld, sowie
Konfliktberatungen für Schwangere
und Paare. Zudem kooperiere man wei-
terhin eng mit der Diakonie.

Von der Haushaltskonsolidierung sei
Pro Familia ausgenommen, da die Ar-
beit des Vereins im Auftrag des Landes
geschieht.

„Immer mehr verheiratete Paare wol-
len sich scheiden lassen, allein im Jahr
2015 haben 16 000 Kinder in Baden-
Württemberg die Scheidung ihrer Eltern
erlebt“, erklärte Geschäftsführerin
Edith Münch. Zwar sei die Zahl in den

letzten Jahren etwas gesunken, seit 1980
hätte sie sich aber verdoppelt. Als Reak-
tion auf diese gesellschaftliche Ent-
wicklung wurde bei Pro Familia ein
Kurs für Paare mit Scheidungswunsch
ins Leben gerufen. Dort sollen die Eltern
lernen, ihre Trennung ohne Leid für die
Kinder zu vollziehen.

An Schulen und in Jugendgruppen
wurden insgesamt 76 sexualpädagogi-
sche Veranstaltungen mit fast 800 Teil-
nehmern abgehalten. Ein neues Projekt
für offene Jugendsprechstunden an
Schulen wird in diesem Jahr erstmals an
der Insel-Realschule und der Ludwig-
Uhland-Real- und Werkrealschule in
Birkenfeld getestet. Das Angebot soll im
Herbst gestartet werden und Schüler zu
verschiedenen Themen wie Sexualität,
Verhütung, Familienplanung und Prä-
vention ungewollter Schwangerschaften
informieren.

DIE ENTWICKLUNGEN DES JAHRES 2015 stellten Pro Familia-Geschäftsführerin Edith
Münch und Beratungsstellen-Leiterin Anna Krieb vor. Foto: Wacker

1 600 Fälle im
Beratungszentrum in 2015

Neues Projekt für offene
Jugendsprechstunden

Zeugensuche:
Autofahrer bedrängt

PK – Zu einem Verkehrsdelikt am
Mittwochmorgen gegen 6 Uhr sucht die
Polizei noch Zeugen.

Ein 66-jähriger Mercedes-Fahrer gibt
an, er sei auf seiner Fahrt vom Grimmig-
weg über die Ersinger und Stuttgarter
Straße bis zur Rastatter Straße von ei-
nem BMW-Fahrer genötigt worden. Der
Mann mittleren Alters sei laut Polizei
fortwährend extrem aufgefahren, habe
immer wieder aufgeblendet und gehupt.
Vor der Arcus-Klinik habe der BMW-
Fahrer den 66-Jährigen beim Wenden
blockiert, sei zu ihm ans Auto gekom-
men und habe ihm Prügel angedroht.
Zudem sei der Mann mit ausländischem
Akzent sehr aggressiv aufgetreten und
habe ihn beleidigt.

Zeugenhinweise
Telefon: (0 72 31) 46 60 60

„Werbetrommel
für Ehrenamtliche“
Kinderschutzbund sucht Unterstützung

Von unserer Mitarbeiterin
Susanne Roth

Ferienzeit: Das ist normalerweise die
Zeit, in der überall der Rollladen herun-
ter gelassen wird. Nicht so beim Kinder-
schutzbund Pforzheim-Enzkreis, der
seinen Sitz in der Tunnelstraße 33 hat,
aber für sein umfangreiches Angebot
auch das neben ste-
hende Gebäude in
der Luisenstraße
46 nutzen kann.
Und genau dort
findet jeden Sonn-
tag etwas statt, das bis zu 30 Personen
zusammen bringt. Mehrgenerationen-
Café genannt – wobei man diese Be-
zeichnung der Korrektheit halber noch
um den Zusatz „Spiel“ ergänzen müsste.

Denn auch hier geht es in erster Linie
um die Kinder, die in einem geschützten
Raum beim Basteln, Backen, Tischten-
nis oder Fußballspielen behütet Kind
sein dürfen. Den Kaffee können sich
dann die Eltern in der Zeit von 14 bis 17
Uhr abholen, manche geben aber auch
nur ihre Zöglinge ab und nutzen die
freie Zeit für sich.

„Das zeigt mir, dass die Eltern ganz
schön Vertrauen haben“, was die Ehren-
amtliche Ortrud Metzbaur als „gutes
Zeichen“ nach einem Jahr der Café-Zeit
wertet. Die Seniorin ist gern für den
Kinderschutzbund aktiv, „weil ich hel-
fen und nicht trist im Sessel sitzen will“,
wie sie sagt. Senior Wolfgang Hörsch
wiederum ist Bäckermeister und schart

die Kinder gern um sich und das Back-
blech. In der Runde sitzt auch Walter
Kaltenbrunner, der erste männliche Fa-
milienpate. Er hat inzwischen noch ei-
nen „Kollegen“, das restliche Dutzend
ist weiblich besetzt. Einmal in der Wo-
che geht er für zwei Stunden jeweils eine
Familie (von insgesamt dreien) besu-
chen, was auf ein Jahr beschränkt ist

und „überforderte“
oder neu angesie-
delte Familien ent-
lasten soll. Er geht
raus mit den Kin-
dern, klettert mit

ihnen, spielt und bringt sich auch auf
sozialer Ebene ein.

Alle Ehrenamtlichen machen übrigens
einen Kurs über drei Wochenenden, in
denen über das Konzept, über rechtliche
Dinge und mehr gesprochen wird.
„Auch mal darüber, wie man Windeln
wechselt“, sagt Geschäftsführerin Doris
Möller-Espe. Zusammen mit der Vorsit-
zenden des Vereins Ursula Sickinger
und den anderen Verantwortlichen
nutzt sie die Ferienzeit nicht etwa, um
tief Luft zu holen, sondern dafür, um die
Werbetrommel zu rühren. Zwar sind un-
ter anderem besagte Ehrenamtliche
auch als „Allzweckwaffe“ einsetzbar
und erfüllen die Grundvoraussetzung,
dass man gern mit Kindern zu tun hat,
aber vierteilen können auch sie sich
nicht bei aller Liebe zum Ehrenamt.
„Wir suchen händeringend noch Ehren-
amtliche“: Diese Aussage von der Ge-
schäftsleitung als auch von Vereinsseite.

Und da kann man eigentlich auf alle Be-
reiche tippen, die der Kinderschutzbund
abdeckt: das bundesweit aktive „wellco-
me“ in Form einer Nachbarschaftshilfe
für Familien mit Neugeborenen und Ba-
bys, die Kleiderecke, Basteln in der Bi-

bliothek, das Forum für Alleinerziehen-
de, die Kindertrauerbegleitung, Spiel-
und Krabbelgruppen und Hausaufga-
benbetreuung an sechs Schulen. Auch
für den Garten oder als Hausmeister
können sich Ehrenamtliche bewerben.

i Service
Einen Info-Nachmittag zum Ehrenamt

gibt es am Dienstag, 23. August, ab 17
Uhr im KiCo in der Luisenstraße 46. In-
fo-Telefon: (0 72 31) 58 97 60.

AUF DER SUCHE NACH WEITEREN EHRENAMTLICHEN sind Doris Müller-Espe, Ortrud Metzbaur, Wolfgang Hörsch, Walter Kalten-
brunner, Birgit Metzbaur, Lena Kremer (auf dem Trampolin), Ursula Sickinger und Petra Stammberger (alle von links). Foto: Ehmann

Informationsnachmittag
am 23. August

Bürgerzentrum
geschlossen

PK – Das Bürgerzentrum ist am
heutigen Freitag, 12. August, wegen
einer EDV-Umstellung beim Regio-
nalen Rechenzentrum (kivbf) ge-
schlossen. „Ein für die Kundenbe-
dienung notwendiges Programm
steht uns an diesem Tag leider nicht
zur Verfügung“, so die Stadt.

Fachbereich
geschlossen

PK – Der Fachbereich Steuern der
Stadtkämmerei hat am morgigen Frei-
tag, 12. August, aus EDV-technischen
Gründen geschlossen.

Angeblicher Vertrag nur „hingerotzt“
Zweifel an Echtheit des Dokuments / Noch kein Urteil im Prozess um verschleiertes Konto eines Notars

vie. Noch kein Urteil ist im Verfahren
wegen eines, laut Anklage, verschleier-
ten Kontos ergangen, das ein freier No-
tar in Pforzheim eingerichtet haben soll,
um drohenden Pfändungsmaßnahmen
zu entgehen. Über das Konto war der
Notar verfügungsberechtigt, es lief aber
auf einen anderen Namen. Wie berich-
tet, hatte der erste freie Notar der Gold-
stadt in mehr als 1 600 Fällen zu hohe
Gebühren berechnet. Deshalb wurde er
vor knapp zwei Jahren zu neun Monaten
Bewährungsstrafe verurteilt. Wegen des
verschleierten Kontos wurde ein Straf-
befehl erlassen, der die Bewährungs-
strafe um drei Monate erhöhte. Dagegen
legte der 57-Jährige Berufung ein.

Gestern wurde zum zweiten Mal vor
Richterin Melanie Wetzel verhandelt.
Das Konto sei nicht verschleiert gewe-
sen, argumentierte Verteidiger Daniel
Hagmann. Es sei genügend Vermögen,

bar und in Form von Immobilien vor-
handen gewesen, so dass sein Mandant
es nicht nötig gehabt habe, verschleierte
Konten anzulegen. Nicht ganz einfach
gestaltete sich die Vernehmung der Ehe-
frau des Angeklagten. Sie hatte der No-
tariatsverwalterin, die dem Angeklag-
ten seine Amtsent-
hebung mitteilen
und die Konten
überprüfen musste,
mitgeteilt, dass ihr
Mann ihr sämtliche
Einnahmen aus seiner Notartätigkeit
abgetreten habe. Was aus einem beilie-
genden, handschriftlichen Schreiben
hervorging. Oberstaatsanwalt Klaus
Armbruster bezweifelte die Echtheit des
Vertrages. Das sei gar kein Vertrag,
meinte er, weil er nicht notariell beglau-
bigt sei. Er sei nur aufgestellt worden,
um Forderungen zu entgehen. Und über-

haupt wundere er sich über die Form der
Abtretung, so Armbruster. „So machen
das Zehntklässler“, meinte er. Es sei
„hingerotzt“. Aufgeregt wie ein Voll-
blutpferd vor dem Rennstart ratterte die
Zeugin Besitztümer – sechs Häuser – he-
runter, wie auch die Entstehung des be-

anstandeten Doku-
ments. Sie habe
Angst vor finan-
ziellem Ruin schon
1998 gehabt, da-
raufhin habe ihr

Mann ihr, zermürbt, das Schreiben dik-
tiert, das ihr all seine notariellen Ein-
künfte sicherte. Ihre Freundin habe das
Original bei sich aufbewahrt. Grund-
buchauszüge, die das Eigentum an den
Häusern belegen, hatte sie nicht dabei.

Im Übrigen habe ihr Mann in Sachsen
20 Jahre lang unbeanstandet so abge-
rechnet wie zuletzt in Pforzheim, sagte

sie. Den entstandenen Schaden beziffer-
te der ermittelnde Kriminalbeamte auf
266 000 Euro. Die Immobilien seien
hoch belastet gewesen. Auf dem be-
schlagnahmten Geschäftskonto hätten
sich 66 000 Euro befunden. Laut Vertei-
diger standen dem Schaden indes
268 000 Euro Barvermögen entgegen.

Ein Bankmitarbeiter sagte als Zeuge,
das „verschleierte“ Konto sei als „An-
derkonto“ geführt worden, ähnlich ei-
nem Girokonto. Verfügungsberechtigt
sei der Notar gewesen, mit dem nament-
lich aufgeführten Mitinhaber. Es sei
während seiner Berufstätigkeit noch nie
ein Anderkonto gepfändet worden. Die-
ses allerdings wurde beschlagnahmt,
das Geld nicht ausbezahlt. Der nächste
Prozesstag ist auf kommenden Dienstag,
13 Uhr, festgesetzt. Bis dahin sollen die
Grundbuchauszüge über alle Wohnun-
gen des Notars vorliegen.

Prozess wird am
Dienstag fortgesetzt
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