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P FO R Z HEIM . Der tumult-
artige Zwischenfall bei
der Wahlversammlung
der Nationaldemokrati-
schen Partei letzten
Sonntag in der Jahnhalle,
bei der ein störender
Zwischenrufer von Saal-
ordnern entfernt werden
sollte, hat in politisch
interessierten Kreisen
Pforzheims wegen der
grundsätzlichen Bedeu-
tung dieses Vorgangs eine
rege Diskussion ausgelöst.
Sie spiegelt sich in zahl-
reichen Zuschriften an
die Pforzheimer Zeitung
vor allem von jungen
Teilnehmern dieser Ver-
anstaltung, die es als
beschämend bezeichnen,
mit ansehen zu müssen,
wie der „Störenfried“ von
den Saalordnern „durch
das Geländer der Brüs-
tung gezwängt und auf
das Parkett hinunter-
geworfen“ worden sei.

VOR JAHR UND TAG

„Pforzheimer Zeitung“
vom 16. September 1965

Pforzheimer Zeitung

s ist – um ehrlich zu sein –
schon ein jämmerlicher
Anblick, den das letzte ver-

bliebene Hallenstück auf dem
Mühlacker Ziegeleigelände bietet.
Wo bald Wohnungen, Supermärk-
te und Einfamilienhäuser entste-
hen sollen, ragt der Gebäudeteil
wie ein letzter Rest einer längst
vergangenen Zeit in den Himmel
– und harrt seinem Abriss. Der in
Dürrmenz lebende Fotokünstler
Thomas Brotzler hat diesem letz-
ten verbliebenen Stück von einem
der einstmals größten Ziegelwerke
Europas nun ein künstlerisches
Denkmal gesetzt.

Bereits dreimal hat der 1961 in
Bergisch Gladbach geborene Foto-
graf, der im Hauptberuf als ärztli-
cher Psychotherapeut arbeitet, das
Ziegeleiareal erkundet und in ein-
drucksvollen Schwarz-Weiß-Foto-
grafien festgehalten. Für die Ar-
beiten, die dabei entstanden sind,
wurde Brotzler nicht nur mit bis-
lang sechs Auszeichnungen be-
deutender Fotowettbewerbe wie
dem „Black & White Spider
Award“ bedacht, sondern auch
mit Ausstellungen, auf denen er
seine Werke präsentieren durfte.

Suche nach Ästhetik
Wer Brotzlers Arbeiten kennt und
schätzt, wird auch die neuesten
Bilder zum Ziegeleiareal mögen.
Erneut gelingt es dem Dürrmen-
zer, in der trostlos anmutenden

E

Umgebung einer verlassenen In-
dustriebrache eine gewisse Ästhe-
tik zu finden und abzubilden. Da-
bei wirkt die Szenerie bisweilen,
als seien die Bilder an einem ver-
lassenen Stadtrand entstanden –
und nicht gegenüber eines Bahn-
hofs inmitten einer Großen Kreis-
stadt. „Es war gar nicht so einfach,
Blickwinkel zu finden, auf denen
im Hintergrund keine Häuser zu
finden sind“, erklärt Brotzler, des-
sen Beschäftigung mit dem Areal
mittlerweile mehr als drei Jahre
umfasst. „Das Interesse an der Lo-

kalität ist dabei immer mehr ge-
wachsen – schließlich ist das auch
eine Reise in die Geschichte der
Stadt.“

Die entstandenen Fotografien
veranschaulichen nun die ver-
schiedenen Stufen des Abrisses:
von der Stilllegung der Hallen bis
zum quasi vollständigen Ver-
schwinden des Werks, das zeitwei-
se mehrere Hundert Mitarbeiter
beschäftigte. Brotzlers Bilder sind
daher nicht nur Kunst – sie sind
obendrein ein wichtiges Doku-
ment der Mühlacker Historie.

Die bizarre Schönheit des Vergangenen
■ Weiteres Projekt von
Fotokünstler Thomas
Brotzler zur Ziegelei.
■ Verzögerter Abriss der
Werkshallen für den
Dürrmenzer ein Eldorado.

MAXIMILIAN LUTZ | MÜHLACKER

Einsam und verlassen und bereits halb abgerissen steht es da: das letzte verbliebene
Hallen-Gebäude auf dem Areal der einstigen Ziegelei in Mühlacker. FOTOS: BROTZLER

Jörg Haberbosch (links), der jahrzehntelang in der Ziegelei beschäftigt war, führte
Fotokünstler Thomas Brotzler im Jahr 2013 durch die Werkshallen. FOTO: LUTZ/ARCHIV

Brotzlers Bilder bestechen durch ihr
Spiel mit Licht und Schatten.

Konsequent: Die Fotografien sind
komplett in Schwarz-Weiß gehalten.

Eine Bildergalerie
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www.pz-news.de

Architekt Thomas Asal, der die
Neugestaltung des Ziegeleigelän-
des organisiert, geht davon aus,
dass der endgültige Abbruch der
verbliebenen Gebäude in den
kommenden Tagen vonstatten
geht. Die letzte Werkshalle konn-
te bislang noch nicht abgerissen
werden, da der Schriftzug „Ziegel-
werke“ gesichert wird und künftig
ausgestellt werden soll. Vom

Abbruchunternehmen ist zu hö-
ren, dies sei inzwischen gesche-
hen und das Gebäude könnte nun
abgetragen werden. Derzeit wür-
den zudem die Bodenplatten aus
Beton, die teilweise noch auf dem
Areal liegen, entfernt. Wie bereits
berichtet, sollen auf dem Ziegelei-
gelände in Zukunft Wohnhäuser
sowie gewerbliche Bauten wie
Supermärkte entstehen. max

Wie geht es weiter?

Fotokünstler Thomas Brotzler
aus Dürrmenz

„Für mich war das
Projekt auch eine Reise

in die Geschichte.“

VA IH ING EN . Zwei Leichtver-
letzte und ein Sachschaden
von 5000 Euro hat ein Unfall
gefordert, der sich am Mon-
tag gegen 8.50 Uhr in der
Stuttgarter Straße in Vaihin-
gen ereignet hat. Der 19 Jah-
re alte Fahrer eines VW woll-
te vom Gelände einer Tank-
stelle nach links abbiegen.
Ein von rechts kommender
Autofahrer ließ ihn gewäh-
ren. Vermutlich übersah der
19-Jährige dabei einen von
links heranfahrenden 21-jäh-
rigen Renault-Fahrer, sodass
es zum Zusammenstoß kam.
Beide Fahrer wurden dabei
leicht verletzt. Die Autos
mussten abgeschleppt
werden. pol

Bewohner verjagt
Einbrecher
N EU LIN GE N. Ein Bewohner
hat am Montagabend einen
Einbrecher verjagt, der dabei
war, in das Wohnhaus einzu-
dringen. Der unbekannte
Täter versuchte gegen 22.50
Uhr, die Terrassentür zum
Gebäude in der Bauschlotter
Straße aufzuhebeln. Als der
Bewohner durch die Geräu-
sche erwachte und zur Ter-
rassentür ging, sah er noch
den Täter, der sich an der
Tür zu schaffen machte.
Beim Erkennen des Bewoh-
ners flüchtete der Einbre-
cher sofort in Richtung der
angrenzenden Felder. pol

J O U R N A L

Renault
übersehen

EN Z K REIS/ PFO R Z HE IM . Immer wie-
der schlagen die Kreishandwerker
Alarm, wenn sie von reisenden
schwarzen Schafen der Branche
erfahren, die Hausbesitzern an der
Haustür Geschäfte aufschwätzen.
Sie verpassen unseriösen Anbie-
tern den Namen „Dachhaie“, weil
deren Opfer finanziell bluten
müssten, heißt es in einer aktuel-
len Mitteilung der Kreishandwer-
kerschaft. Denn die bekannte Ma-
sche werde derzeit in Pforzheim
und im Enzkreis wieder versucht.

Das laufe dann so ab: Herum-
reisende Handwerker klingelten
mit Vorliebe bei älteren Hausbe-
sitzern, böten eine kostenlose
Dachinspektion an und präsen-
tierten im Anschluss aber mitge-
brachte kaputte Ziegel. Sie rechne-
ten mit dem Schock der Besitzer,
der diese den Auftrag für eine
Pauschalsanierung erteilen ließe.
Diese Sanierung werde zu einem

verlockend niedrigen Pauschal-
preis angeboten. Empfohlen wer-
de in der Regel auch gleich die Sa-
nierung des Dachkanals sowie das
Einspeisen der Firstziegel.
Die Arbeiten würden starten,

wenn der Hausbesitzer unter-
schrieben habe. Schließlich werde
erklärt, der Aufwand und die Men-
ge der auszutauschenden Ziegel
sei doch erheblich größer als ge-
dacht. Der Kunde solle einen neu-

en, teureren Auftrag unterschrei-
ben. Das Druckmittel: Passiere das
nicht, werde man die Baustelle so-
fort verlassen.

Die Kreishandwerkerschaft er-
fährt derzeit von ähnlichen Fällen
bei der angeblich kostenlosen Un-
tersuchung von Abwasserleitun-
gen oder dem Aufbringen eines
neuen Hofbelags. „Rasche Hilfe
für wenig Geld – das ist die Verlo-
ckung, mit der die sehr professio-
nell vorgehenden ‚Wanderhand-
werker‘ ahnungslose Hausbesitzer
um ihr Geld prellen“, schildert
Mathias Morlock, Geschäftsführer
der Kreishandwerkerschaft Pforz-
heim-Enzkreis die Situation. Gera-
de jetzt vor der kalten Jahreszeit
werde die Masche versucht. Mor-
lock ist auch Geschäftsführer der
Zimmerer-Innung und kennt die-
ses wiederkehrende Problem.

Morlock warnt vor solchen
„Haustürgeschäften“ und rät allen

Hausbesitzern, niemals einen Auf-
trag eines herumreisenden Hand-
werkers sofort zu unterschreiben,
sondern zunächst ein detailliertes
Angebot mit Einzelpositionen er-
stellen zu lassen. Bei der Kreis-
handwerkerschaft könne man ab-
fragen, ob der betreffende Betrieb
Mitglied oder mit dem entspre-
chenden Gewerk in die Hand-
werksrolle eingetragen sei. Auch
solle man sich ein Alternativange-
bot geben lassen oder mit einem
Fachmann die angeblich anste-
hende Dachsanierung besprechen
– ein Rat, den auch die Verbrau-
cherzentrale Baden-Württemberg
für solche Fälle immer wieder
gibt. Ein erteilter Auftrag, so Mor-
lock, könne binnen 14 Tagen
widerrufen werden. pm/hei

Kreishandwerker warnen vor „Dachhaien“
Im Enzkreis und in Pforzheim würden unseriöse Geschäfte an der Haustür gemacht – Mathias Morlock rät zu Vorsicht und Alternativangeboten

Dachdecker bei der Arbeit: Die Branche warnt immer wieder vor schwarzen Schafen,
die Hausbesitzer zu teuren Haustürgeschäften drängen. FOTO: DPA-ARCHIV
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Rufnummer der Geschäftsstelle der Kreis-
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