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Wegen Bauarbeiten gesperrt
Änderungen beim Busverkehr
stehen in Pinachebevor. Seite 17

Jugend feiert:Vierte Auflage des „Fest20zehn“
steigt im Juni inMühlacker. Seite 16
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Sie haben Fragen an unseren
Zustelldienst?
Rufen Sie an: 07231-933210
Redaktion Mühlacker:
07041-9571 -330
Fax: 07041 -9571336
E-Mail:muehlacker@pz-news.de
Internet:www.muehlacker-news.de

PFORZHEIM. Unter Polizei-
schutz hat das Tiefbau-
amt damit begonnen, ein
dreigeschossiges, im Roh-
bau fertiggestelltes Wohn-
haus am Ispringer Pfad
am Rande der Autobahn
abzureißen. Der Bauherr,
ein 50 Jahre alter Pforz-
heimer Kaufmann, hatte
das Haus innerhalb der
40 Meter breiten absolu-
ten Bauverbotszone ent-
lang der Autobahn ohne
Wissen und Genehmi-
gung der Bauaufsichts-
behörde errichten lassen.

VOR JAHR UND TAG

„Pforzheimer Zeitung“

vom 26. März 1963

Pforzheimer Zeitung

reieinhalb Jahre sind –
historisch betrachtet –
nun wahrlich keine allzu

lange Zeit. Und dennoch: Wer die
alten Werkshallen, Werkstätten
und Büros des Mühlacker Ziegelei-
geländes durchstreift, wird es
nicht für möglich halten, wie sich
ein ehemals florierender Betrieb
in einer solch kurzen Zeitspanne
verändern kann. Geradezu ge-
spenstisch verlassen stehen die
riesigen Maschinen und Brenn-
öfen herum, zentimeterdick liegt
teilweise Staub und Dreck auf den
Böden, alles an dieser riesigen Fa-
brik scheint einem entgegenzuru-
fen: „Was wollt ihr noch mit mir?“

ÄsthetischerWert der Gebäude

Eine Antwort auf diese Frage kann
jener geben, der in der Menschen-
leere und Einsamkeit der Hallen
nicht nur ein Relikt eines ehemals
rentablen Industriezweigs ent-
deckt, sondern den ästhetischen
Wert derartiger Gebäude erfasst.
Der Mühlacker Psychiater und Fo-
tokünstler Thomas Brotzler, der
sich bereits mit der fotografischen
Erkundung des Maulbronner
Schenk-Areals einen Namen ge-
macht hat (PZ berichtete), passt
perfekt in dieses Schema. Brotzler
hatte nun gemeinsam mit der
„Pforzheimer Zeitung“ die Gele-
genheit, den einstigen Stolz der
regionalen Ziegelproduktion aus-
giebig zu erkunden und sich auf
die Suche nach Motiven zu bege-
ben, die – das ist der Anspruch je-
des Künstlers – einmal bleiben
werden, wenn das Fotografierte
schon längst dem Erdboden
gleichgemacht und womöglich
schon wieder neu überbaut ist.
Brotzler selbst spricht von

„Schrecken und Staunen“, zwei
konträren Gefühlen also, die ihn
zeitgleich beim Durchstreifen des
Areals erfasst hätten. Die ersten
Bilder, die er inzwischen ausgear-
beitet hat, lassen diesen Zwiespalt

D

nicht nur erahnen, sondern nach-
empfinden. Die Aufnahmen des
1961 in Bergisch Gladbach gebore-
nen Fotokünstlers sind in
Schwarz-Weiß gehalten und ver-
leihen der Industriebrache eine ei-
gentümliche, beinahe mystische
Ästhetik, deren besonderer Wert
nicht nur im künstlerischen, son-
dern auch im zeitgeschichtlichen
Bereich liegen dürfte.
Brotzlers Anspruch war es be-

reits beim Ablichten des Maul-
bronner Schenk-Areals, all jenen
einen Einblick in die Industriebra-
che zu gewähren, die sich noch

nie mit der Thematik befasst ha-
ben oder es womöglich gar nicht
mehr am tatsächlichen Objekt
können, da das inzwischen ver-
waiste Gelände inmitten der Klos-
terstadt ebenso wie das Mühlacker
Ziegelwerk in wenigen Jahren,
wahrscheinlich sogar in wenigen
Monaten, nicht mehr existieren
wird.
Was dann aber bleiben wird,

sind die Erinnerungen von Bür-
gern und ehemaligen Beschäftig-
ten, alte Aufnahmen in Chroniken
– und allem voran die Bilder Tho-
mas Brotzlers.

MAXIMILIAN LUTZ | MÜHLACKER

Foto-Reise durch ein Industrie-Relikt
■ Der Künstler Thomas
Brotzler widmet sich der
Mühlacker Ziegelei.

■ Die Industriebrache
gegenüber des Bahnhofs
bietet unzählbare Motive.

Jörg Haberbosch (links), der jahrzehntelang in der Ziegelei beschäftigt war, führte Fotokünstler Thomas Brotzler durch dieWerkshallen. FOTOS: LUTZ/BROTZLER

Gigantische Ausmaße: Blick in eines der Produktionsgebäude.Grandioses Spiel von Licht und Schatten. Viele Gerätschaften sind noch intakt.

Thomas Brotzler hat den richti-
gen Moment gewählt, um die
Aufnahmen im ehemaligen Mühl-
acker Ziegelwerk zu machen. „In
den nächsten Monaten wird das
alles dem Erdboden gleichge-
macht“, sagt Jörg Haberbosch,
der einst als Leiter für die Berei-
che „Rohstoffe“ und „Labor“ in
der Ziegelei beschäftigt war – 37
Jahre lang. „Da wird man schon
wehmütig, wenn man nun durch

die Hallen läuft“, betont Haber-
bosch. Rund 60Mitarbeiterwa-
ren bis Ende 2009 noch auf dem
Areal beschäftigt, dann schloss
das Werk für immer seine Pforten.
Haberbosch arbeitet für die Firma
Wienerberger weiterhin im Ziege-
leibereich, doch produziert wird in
Mühlacker nichts mehr – es gibt
hier lediglich noch einen Um-
schlagsplatz für Ziegel, die an-
derswo hergestellt werden.max

Werkwirdwohl bald abgerissen
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Eine Bilder
galerie

zum Them
a unter

www.mueh
lacker-

news.de

MÜHLACKER. In Tag- und
Nachtschichten will die
Deutsche Bahn von Montag,
1. April, bis Mittwoch, 24.
April, Gleise und Weichen
des Bahnhofs Mühlacker
erneuern. Die Investitionen
betragen, laut einer Presse-
mitteilung der Bahn, rund
340000 Euro. Die Deutsche
Bahn gibt weiter bekannt,
dass sie sich bemühe, die
durch Baumaschinen und
Warnhörner entstehende
Belastung gering zu halten,
fordert die Anwohner jedoch
dazu auf, Verständnis zu
haben. pm

Stadtkasse bleibt
geschlossen
MÜHLACKER. Die Stadtkasse
des Rathauses Mühlacker
wird amMittwoch, 27. März,
geschlossen bleiben. Am
darauffolgenden Donnerstag
soll sie wieder zu den übli-
chen Öffnungszeiten er-
reichbar sein. Das teilt die
Senderstädter Stadtverwal-
tung mit. Die Öffnungszeiten
sind täglich von 8 bis 12 Uhr
sowie donnerstags zusätzlich
von 14 bis 18 Uhr. pm

JOURNAL

NeueGleise:
Deutsche Bahn
warnt vor Lärm

Jahre ist es her, seit die
Mühlacker Ziegelei anno
1840 erstmals offiziell
erwähnt worden ist. Die
Ursprünge der örtlichen
Ziegelherstellung reichen
aber wahrscheinlich bis ins
18. Jahrhundert zurück.
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PFORZHEIM/ENZKREIS. Diejenigen,
die bereits mit Sommerreifen auf
den Straßen unterwegs sind, dürfte
das letzte Aufbäumen des Winters
in der Nacht auf Montag kalt er-
wischt haben. Für die Technischen
Dienste der Stadt Pforzheim hinge-
gen kam die weiße Pracht von oben
nicht überraschend.
„Wir waren ab zwei Uhr nachts

mit allen verfügbaren Maschinen
im Einsatz“, sagt Abteilungsleiter
Jürgen Förschler. „Salz und Mitar-
beiter hatten wir noch genug.“
Auch die Nacht auf Dienstag sind
die Räum- und Streufahrzeuge
noch einmal auf den Pforzheimer
Straßen unterwegs.
Mit der „ganzen Truppe“ rück-

ten auch die Straßenmeistereien
des Enzkreises um 4 Uhr aus, so Ri-

chard Schwaiger, der Stellvertreten-
de Leiter. Die Salzlager sind noch
nicht leer. Schwer zu schaffen
macht dem Enzkreis nun aber das
Defizit bei der Ausbesserung der
Winterschäden auf den Landesstra-
ßen. Das Land gibt den Landkrei-
sen dafür zu wenig Geld. „In der
Nacht zum Donnerstag muss zum
letzten Mal mit Frost und Glätte ge-
rechnet werden“, sagt Paul Dilger,
Meteorologe beim Deutschen Wet-
terdienst. In Richtung Wochenende
werde es Stück für Stück wärmer.
Witterungsbedingt ereigneten sich
gestern zwischen 6 und 9 Uhr in
Pforzheim und dem Enzkreis 15
Unfälle, zum Teil mit mehreren
Verletzten. Eine Frau musste ins
Krankenhaus gefahren werden. Die
29-Jährige war um 7.15 Uhr mit ih-

rem Peugeot auf der Straße zwi-
schen Maulbronn und Ötisheim ins
Schleudern geraten und gegen ei-
nen Baum geprallt.
Der Scherpunkt der Unfälle lag

im östlichen Enzkreis. Den Unfall
mit dem höchsten Schaden – insge-
samt: knapp 40000 Euro – verur-
sachte um 6.15 Uhr eine 44-jährige
Frau, die zwischen den Autobahn-
anschlussstellen West und Nord
nach rechts von der Fahrbahn ab-
kam und mit dem Heck in eine
Schutzplanke schleuderte. Der
Schaden an ihrem Chrysler belief
sich auf rund 10000 Euro. Ein Ver-
kehrsunfall mit drei Leichtverletz-
ten in drei Fahrzeugen ereignete
sich auf schneeglatter Fahrbahn
auf der Kreisstraße 1683 bei Sers-
heim. bel, ol, rst, pol

Pudelmütze statt Sonnenbrille
Erneuter Wintereinbruch sorgt für Unfälle in der Region – Räumdienste waren auf den Schneefall vorbereitet

Auch in Pforzheim war schaufeln ange-

sagt, hier Sebastian Geiger. FOTO: SEIBEL

MÜHLACKER-DÜRRMENZ. Ein bis-
lang Unbekannter ist von Sams-
tag, 15 Uhr auf Sonntag, 11.50
Uhr, in einen Kindergarten in
der St.-Andreas-Straße in Dürr-
menz eingebrochen. Der unbe-
kannte Täter verschaffte sich
Eintritt, indem er auf der Rück-
seite des Kindergartens ein
Fenster mit einem Stein ein-
schlug und so ins Innere des
Kindergartens gelangte. Sämtli-
che Räume des Kindergartens
wurden durchwühlt. Der Täter
konnte lediglich eine geringe
Menge Bargeld erbeuten, der
Sachschaden wird jedoch auf
zirka 500 Euro geschätzt. pol

Hinweise nimmt das Polizei-

revier Mühlacker unter der

Telefonnummer (07041) 96930

entgegen.

Einbruch in
Kindergarten

Dr. Almut Nagel
Schreibmaschinentext
PZ vom 26.03.2013 




