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s ist Neuland für Thomas
Brotzler – und doch so ver-
traut: Der Dürrmenzer Fo-

tokünstler – im Hauptberuf als
ärztlicher Psychotherapeut tätig –
ist den Lesern der „Pforzheimer
Zeitung“ hauptsächlich durch sei-
ne Projekte zum Maulbronner
Schenk-Areal sowie zum Ziegelei-
gelände in Mühlacker bekannt. In-
dustriebrachen also, denen Brotz-
ler sich widmete, als sie bereits
verlassen waren.

Sein neuestes Projekt hingegen
behandelt den Sender in Mühl-
acker, den der Dürrmenzer selbst-
verständlich kennt – „wenn auch
bislang lediglich aus einer gewis-
sen Entfernung“, wie Brotzler sagt.
Verständlich: Denn wer nicht für
den SWR arbeitet, dem das Sen-
der-Areal gehört, hat normaler-
weise keinen Zutritt auf das Ge-
lände rund um den Masten – und
erst recht nicht in die Werkshal-
len, die die 273 Meter hohe Anten-
ne umgeben.

Brotzler hingegen, der in den
vergangenen Jahren zahlreiche
Fotografiepreise gewonnen hat,
konnte sich längst ein Renommee
aufbauen, das ihm auch Türen öff-
net, die normalerweise verschlos-
sen bleiben.

Die Zeit ist zwar inzwischen
vorbei, in der am Senderhang
Hochbetrieb herrschte, die Werks-
hallen voller tonnenschwerer
Technik waren und zahlreiche
Mitarbeiter für einen rei-
bungslosen Ablauf sorg-
ten: Längst hat auch
hier die Digitalisierung
Einzug gehalten, wur-
den Prozesse ver-
schlankt, wie es so büro-
kratisch heißt, und die
Mittelwelle, die dem Sender
seine Berechtigung gab, wurde
2012 abgeschaltet. Aber dennoch
ist das Areal keine verwaiste Bra-
che; von einem kleinen Funkturm
wird nach wie vor gesendet:
„Mühlacker ist weiterhin ein wich-
tiger Standort für uns. Gerade
auch, was den IT-Faktor betrifft“,
erklärt Michael Neubert, der Lei-
ter der Sender-Technik beim SWR.

Neubert hat sich am Freitagvor-
mittag Zeit genommen, um Foto-
graf Brotzler über das Gelände zu
führen. Für Brotzler ist dieser so-
genannte „Erste Durchgang“ sehr
wichtig, um Ideen zu sammeln,
Motive zu entdecken und auf Stel-

E

len aufmerksam zu werden, die
bei einem raschen Fotoshooting
höchstwahrscheinlich unentdeckt
bleiben würden. „Es schnackelt
meistens nicht sofort“, sagt Brotz-
ler und meint damit, dass die Su-
che nach passenden Motiven und
Lichtstimmungen Zeit und Muße
braucht.

Zeitgeschichtlicher Wert
Der Dürrmenzer Fotokünstler

wird noch einmal wiederkom-
men, neue Blickwinkel

ausprobieren, neue Stim-
mungen einfangen. Mo-
mentan schreibt er an
einem Buch über die
Chancen und Schwie-

rigkeiten der Architek-
turfotografie – und vieles,

das in dem Werk behandelt
wird, hat sich auch am Freitag
wieder bewahrheitet: „Ohne einen
persönlichen Zugang zu der The-
matik können keine gelungenen
Fotografien entstehen“, ist Brotz-
ler überzeugt, den aus diesem
Grund auch immer die Geschichte
hinter den Objekten interessiert.
Gleichzeitig gelingen so Aufnah-
men, die nicht nur künstlerisch
überaus interessant sind, sondern
– je nach Projekt – auch einen
Wert als zeitgeschichtliches Doku-
ment besitzen. Gerade im Hin-
blick auf den Sender, der womög-
lich bald abgerissen wird, ist dies
wichtig zu erwähnen.

Der Sender im Fokus der Foto-Kunst
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Der Dürrmenzer Fotograf Thomas Brotzler widmet sich dem Mühlacker Wahrzeichen.
Mit seinem Projekt will er dem Sender – der womöglich kurz vor dem Abriss steht – ein künstlerisches Denkmal setzen.
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Michael Neubert vom SWR (links) hat Künstler Thomas Brotzler Einblicke auf dem Sender-Areal gewährt. FOTOS: LUTZ

Auch die zahlreichen Hallen auf dem Gelände haben das Interesse von Brotzler
geweckt.

Der kleine Funkturm steht bislang noch
im Schatten des großen Senders.

. . . wurde am 22. Dezember
1961 in Bergisch Gladbach
geboren und lebt seit dem Jahr
2000 mit seiner Familie in
Dürrmenz. Der ärztliche Psy-
chotherapeut beschäftigt sich
seit seiner Jugend mit Kunst,
inzwischen ist er ein weit über
die Grenzen der Region hinaus
bekannter Fotokünstler. max

Mehr zu Thomas Brotzler finden
Interessierte im Internet:
www.brotzler-fineart.de

Thomas Brotzler

O B ERDERDIN GE N. Zum Jahresbe-
ginn sind in der Stromberg-
schule zwei Vorbereitungsklas-
sen für Flüchtlingskinder ein-
gerichtet worden. Die insge-
samt 26 Schüler sind altersge-
mäß in zwei Gruppen eingeteilt
und besuchen entweder die
Vorbereitungsklasse der Ge-
samtschule oder die der Werk-
realschule. Die neuen Schüler
aus verschiedenen Nationen
wurden kürzlich zusammen
mit ihren Familien im Rahmen
einer Einschulungsfeier herz-
lich willkommen geheißen.
Nach den Grußworten durch
den Schulleiter Josef Roth und
der Konrektorin Liane Springer
stimmte die Klasse 6 gemein-
sam mit ihrer Musiklehrerin,
Frau Renz, musikalisch in die
Feier ein. pm

Flohmarkt mit
Kinderkleidung
SU L ZF ELD. Der diesjährige Früh-
jahr-/Sommerflohmarkt findet
am Samstag, 20. Februar, in
Sulzfeld in der Ravensburghal-
le statt. Für alle Verkaufinter-
essierten können Verkaufslis-
ten am Samstag, den 30. Janu-
ar, in der Wäschetruhe am Rat-
hausplatz in Sulzfeld von 9 bis
12 Uhr erworben werden. Un-
kostenbeitrag pro Formular:
zwei Euro für 24 Artikel. Die
Veranstalter nehmen Kleider,
Spielsachen, Bettwäsche, Bü-
cher, Autositze, Umstandsmo-
de, Fahrzeuge; einfach „alles
rund ums Kind“ bis Größe 188
in Kommission. Die Schirm-
herrschaft für den Flohmarkt
übernimmt Bürgermeisterin
Sarina Pfründer. Der Erlös des
Flohmarktes geht an die
Blanc- und Fischer-Schule in
Sulzfeld. pm

Weitere Infos unter www.kin-
dersachenbasar-sulzfeld.de
oder per Mail an www.kinder-
sachenbasar-sulzfeld@web.de
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Zwei neue Klassen
eingerichtet

M Ü H LAC KER- LO M ER SHE IM /MA U L-
B RO N N. „Wir haben auch auf den
anderen Recyclinghöfen im Enz-
kreis oftmals ungebetene Besu-
cher, Lomersheim ist leider keine
Ausnahme“, heißt es in der Ant-
wort der Kreisverwaltung auf eine
Anfrage des Vorsitzenden der
CDU-Kreistagsfraktion, Kreisrat
Günter Bächle. Er hatte Hinweise
aus der Bürgerschaft aufgegriffen,
am Recyclinghof würden immer
wieder neue Löcher in den Zaun
geschnitten, was auf Diebstähle
von Wertstoffen schließen lasse.

Die Firma miteinanderleben
gGmbH, welche die Recyclinghöfe
für den Enzkreis betreut, infor-
miere regelmäßig, welche Zäune
der diversen Liegenschaften wie-
der beschädigt wurden, schreibt
Finanzdezernent Frank Stephan
dem Mühlacker CDU-Kreisrat.
„Die Zäune können oftmals nicht
so schnell repariert werden, wie
diese wieder aufgeschnitten sind.
Dennoch kapitulieren wir nicht
und versuchen, Diebstähle zu ver-

hindern“, zitiert die Kreistagsfrak-
tion den Dezernenten in ihrer
Pressemitteilung. Es seien schon
mehrere Anzeigen durch den Enz-
kreis gestellt worden, die aber mit
dem Hinweis der Staatsanwalt-

schaft Karlsru-
he, „ein öffent-
liches Interesse
an der Strafver-
folgung ist
nicht gegeben“,
eingestellt wor-
den seien.
Ein reines Re-
parieren der
Zäune werde
wohl keinen Er-

folg bringen, da die Anlage zu
groß sei und über gewöhnliche
Zäune nicht gesichert werden
könne. Selbst bei den höchsten,
festen Zäunen am Eingang seien
deutliche Spuren zu erkennen,
dass diese überstiegen wurden, so
Stephan weiter. Mit verhältnismä-
ßigen Mitteln werde es schwer bis
unmöglich werden, dieses Miss-

stands Herr zu werden. Andere
Landkreise hätten gute Erfahrun-
gen mit Bewegungsmeldern ge-
macht, die bei der Polizei entspre-
chend Alarm auslösen. Das Land-
ratsamt prüfe, ob damit auch das
Problem in Lomersheim gelöst
werden kann. „Weitere Ideen sind
in der Diskussion, wir müssen
aber dabei auch immer Kosten
und Nutzen im Auge behalten.“

Beim Entsorgungszentrum
Hamberg in Maulbronn hätten
sich Entsorgerfirmen beschwert,
da beispielsweise die Elektrogerä-
te so wertstoff-entfrachtet waren,
dass deren Kalkulationen bei den
Zerlegungs- und Entsorgungskos-
ten sowie den erhofften Verwer-
tungserlösen nicht mehr in Ein-
klang zu bringen waren. Aus die-
sem Grund werde das Entsor-
gungszentrum außerhalb der Öff-
nungszeiten zwischenzeitlich von
einem Sicherheitsdienst angefah-
ren und kontrolliert. Dieser hohe
Aufwand lasse sich aber dezentral
nicht wirtschaftlich abbilden. pm

Ins Recyclinghof-Gelände in Lomersheim wird offenbar immer wieder eingebrochen

Klagen über Löcher im Zaun

Günter Bächle

Fotokünstler Thomas Brotzler

„Inspiration
ist wahrlich ein

schwieriges Feld.“

unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge kommen alle zwei
Wochen in den Enzkreis. Diese
Zahl ist in den vergangenen
zwei Monaten um 52 Prozent
gestiegen.
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