
Summerfield Blues Band

Chicago-Blue s
im Jazzkelle r

Im Pforzheimer Jazzkeller, Rudolf-
straße 3, gastiert am Samstag um 20.15
Uhr die „Summerfield Blues Band".
„  Chicago Blues Night" ist das Motto des
Abends, bei dem die Musiker der „Sum-
merfield Blues Band" zeigen, daß sie
dem Motto „nothing but the blues" treu
geblieben sind. Unzählige erfolgreiche
Auftritte in. Clubs und Jazzkellern ga-
ben den sieben Musikern recht, daß der
„City Blues" aus Chicago und der,,Eng-
lische Blues" der sechziger und siebzi-
ger Jahre immer begeisterte und inter-
essierte Zuhörer findet. Diese beiden
Stilrichtungen werden von dem New
Yorker Sänger Lee Williams und dem
Piano- und Harmonikaspieler Les
Summerfield aus London würdig ver-
treten. Den „Background" bilden
Frank Epple (Gi,tarre), Eberhard Blösch
(Gitarre), Wolfgang Siebler (Gitarre),
Kuno Epple (Baßgitarre) und Stephan
Leicht (Schlagzeug).

Heute tritt Albrecht Finck, technischer An-
gestellter beim städtischen Tiefbauamt, in
den Ruhestand. -

ter waren seiner unermüdlichen-Arbeit
und seinem Einsatz - auch zu ungün-
stigsten Zeiten - zu verdanken.
Nicht vergessen werden sollte seine Zu-
ständigkeit für den Betrieb und die Un-
terhaltung der Bedürfnisanstalten.

Drei Ausländer haben am Montag, 5.
November, um die Mittagszeit aus
einem Fachgeschäft in der Straße Am
Waisenhausplatz die Handtasche
einer Verkäuferin mit 3000 Mark
Bargeld und verschiedenen Papieren
sowie eine Nappalederjacke gestoh-
len, nachdem sie die Verkäuferin ab-
gelenkt hatten. Die Mähner probier-
ten verschiedene Kleidungsstücke an
und ließen sich eine Hose sowie ein
Hemd zurücklegen, weil sie angeb-
lich erst Geld in einem Geschäft ho-
len müßten. .
Spaziergänger entdeckten später am
Davosweg eine blaue Sporttasche mit
der Aufschrift „Adidas", die ah
einem Baum hing. Darin fand man
die Papiere der Frau aus der Handta-
sche. .
Da diese drei Männer noch für weite-
re ähnliche Diebstähle in Frage kom-
men, ließ die Polizei Phantombilder
fertigen. Die drei Männer werden so
beschrieben:

in der Zeit vom 3. bis 21. Dezember

Mitarbeite r der Stadtwerk e
lesen run d 100000 Zähler ab
Stadtgebiet in drei Bezirke aufgeteilt-Aktion beginnt am Montag

Albrecht Finck tritt in den Ruhestand

Entwicklunge n wurde n von
andere n Städte n übernomme n
Besonders um Arbeitssicherheit gekümmert
Mit Albrecht Finck, der heute in den wurden Sicherheitsgeräte und Sicher-
Ruhestand tritt, verliert die Stadt heitsausrüstungen entwickelt und ein-
Pforzheim einen hochqualifizierten geführt, die dann auch bei anderen
Mitarbeiter, der nicht nur seit über 20 Städten und Gemeinden auf Empfeh-
Jahren den Kanalbetrieb beim Tiefbau- lung der Versicherungsverbände einge-
amt geleitet hat, sondern auch bereits setztwurden. •
Anfang November 1984 sein 40jähriges Bei all diesen Aufgaben kam ihm sein

.Jubiläum im öffentlichen'Dienst begê aus der früheren praktischen Tätigkeit
jhen konnte. Er hat in seiner Position erwachsenes Fachwissen zugute, mit,
-maßgeblich die technische Entwick- dem er die ihm anvertrauten Mitarbei-'
lung und den derzeitigen Leistungs- ter zu hohen Leistungen motivieren
•stan d mit beeinflußt. • , ' konnte. Aus: diesem umfangreichen
Es ist ihm vor allem zu verdanken, daß Fachwissen heraus war es ihm auch
die früher unter schwierigen Bedingun- möglich, schwierigste Schachtbauwer-
gen durchzuführenden Schmutz- und k e l m Kanalnetz bis ins letzte Detail
Dreckarbeiten zur Sicherstellung der auszuarbeiten und dadurch das rei-
Betriebsfähigkeit des Kanalnetzes der bungslose Funktionieren der Abwas-
Stadt Pforzheim durch einen gezielten serablertung zu gewährleisten.
und wirtschaftlichen Einsatz der tech- ,... , r, • *• AA A.,«, ,„• v »*•* *  i •„  ».»«„«u1«»;. Mit der Organisation und dem Aufbau
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Einheit gefuhrt wurden. tionen gewachsenem Instrument zur
Dabei soll beispielhaft genannt werden, Abwehr von Schäden und Gefahren
daß er maßgeblich an der Einführung jeglicher Art zu sehen sind. Im Winter-
der Untersuchung von kriegszerstörten d i e n st w a r er zuständig für den Einsatz
Kanälen mit dem Kanalfernauge betei- d er R ä u m. m d Streufahrzeuge; auch
»ligt war. Auch andere Geräte auf dem hier hat er mit seinem Organisationsta-
Sektor der Kanalunterhaltung und des ]ent dazu beigetragen, daß unter Be-
Kanalbetriebes wurden auf seine In- rücksichtigung aller Belange eine opti-
itiative hin entwickelt und eingesetzt, male Leistung im Winterdienst er-
In besonderem Maße hat er sich dabei bracht wurde. Die Aufrechterhaltung
um Belange der Arbeitssicherheit im des Straßenverkehrs sowie die Sicher-
Kanalbetrieb gekümmert. Von ihm heit aller Verkehrsteilnehmer im Win-

Heuteab17Uhr
Schweigestund e am
Weihnachtsmark t
Auch heute werden auf dem Marktplatz
wieder Menschen in einem Kreis stehen
und für den Frieden schweigen. Die
Stelle, an der sie sonst an jedem letzten
Freitag im Monat von 17 bis 18 Uhr
stehen, ist diesmal vom Weihnachts-
markt besetzt, und es mag auch Pforz-
heimer Bürger geben, die der Meinung
sind, Schweigen für den Frieden und
Weihnachtsmarkt passe nicht zusam-
men. Die schweigende Friedensgruppe
•jedoc h «will ganz bewußt neben dem
Weihnachtsmarkt stehen •''• • und zwei
Zielpunkte deutlich machen, die sie in
ihrer. Aktion sieht: erstens - in der
friedlich-festlichen Stimmung des
Weihnachtsmarktes nicht vergessen,
daß es in unserer Welt zahllose Brenn-
punkte des Unfriedens und der Exi-
stenznot gibt, die wir durch unsere
Wohlstandssucht und unser Uberfluß-
streben mitverschulden und zweitens -
für das, was wir haben und uns leisten
können in einem Augenblick der Besin-
nung einmal schlicht dankbar sein und
überlegen, wie wir Gutes tun können.
Die Schweigegruppe will versuchen,
diesen Sinn der Aktion neben dem
Weihnachtsmarkt durch aufgestellte
Plakate und Handzettel deutlich zu ma-
chen. Verantwortlich für die Schweige-
stunde ist die Friedensinitiative an der
Stadtkirche. Das Friedensgebet, das
immer im Anschluß an die Schweige-
stunde gehalten wird, findet diesmal
um 18.30 Uhr jn der Auferstehungskir-
ehe, Mathvstraße, statt.

Von Auto angefahren
Fußgänge r wurd e
schwerverletz t
Mit schwersten Verletzungen ins
Krankenhaus gebracht wurde ge-
stern abend ein 47 Jahre alter Fuß-
gänger aus Pforzheim, der auf der
Habermehlstraße in Höhe des Park-
platzes beim Finanzamt von einem
Audi erfaßt wurde. Wie die Polizei
zu dem Unfall mitteilt, fuhr ein 46
Jahre alter Mann mit dem Audi
stadtauswärts und -"'erfaßte: den"
Mann mit dem Auto. Wie die Polizei

• betonte, soll der Fußgänger "zwi-
schen Autos hindurch auf die'Straße
gerannt sein, so daß der Autofahrer
den Mann nicht mehr rechtzeitig er-
kennen konnte. Der Verletzte wurde
mit dem Notarztwagen ins Kran-
kenhaus gebracht, am Auto ent-
stand Sachschaden in Höhe von
2000 Mark. Zu dem Unfall sucht der
Verkehrsunfalldienst - Telefon
18 63 85 •- Zeugen. Wichtig wäre,
daß ich Passanten melden, die etwas.
darüber aussagen könnten, ob der
Fußgänger tatsächlich zwischen den
Autos auf die Gegenfahrbahn
rannte. . ;
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rechnung sehr problematisch ist. Die
abgelesenen Zählerstände werden, wie
im vergangenen Jahr, auf den 31. De-
zember 1984 hochgerechnet. Dadurch
ist gewährleistet, daß der auf der Rech-
nung erscheinende Verbrauch genau
365 Tage umfaßt. Damit wird gleichzei-
tig die in der Vergangenheit nicht völlig
auszuschließende Ungleichbehandlung
von Kunden bei Preisänderungen aus-
geschlossen. .

Zehn Beträg e

Im Jahr 1984 wurden zehn Abschlags-
beträge festgesetzt. Die Endrechnung
selbst enthält den elften Betrag. Nach
der Abrechnung zum Jahresende wird
sich herausstellen, ob die Abschlagsbe-
träge dem Verbrauch der einzelnen
Kunden entsprochen haben. Bei einem
Mehrverbrauch fällt die Schlußrech-
nung höher aus, bei einem Bezug von
weniger Energie entsteht ein Guthaben.
Nach dem für 1984 registrierten Ver-
brauch richtet sich die Höhe der für
1985 zu leistenden Abschlagszahlun-
gen. Die Höhe der Teilbeträge für 1985
und die Fälligkeitstermine sind aus der
Jahresrechnung 1984 zu .entnehmen.
Bei einer überschlägigen Nachrech-
nung muß man den Vorjahresbetrag
durch elf teilen. Wie abschließend ge-
sagt wurde, hat das Rechnungsf ormular
in einigen Punkten eine wesentliche
Änderung erfahren, um den Kunden der
Stadtwerke die Möglichkeit einer bes-
seren Lesbarkeit zu geben. Dieses For-
mular soll zu einem späteren Zeitpunkt
erläutert werden. An dem Pressege-
spräch' nahmen neben Bürgermeister
Frank die beiden Werkleiter Peter Bos-
sert und Paul Fuierer, der Leiter der
kaufmännischen Verwaltung, Harry
Decker, und der Abteilungsleiter der
Verkaufsabrechnung, Horst Karl, teil.

h.b.

Verkäuferin ist 3000 Mark los

Opfer zuers t abgelenk t
dann kur z zugegriffe n
Weitere Delikte der drei Täter werden vermutet

\i£*S(&z

Phantombilder sind von den drei Handtaschendieben angefertigt worden, die
vermutlich für weitere ähnliche Delikte verantwortlich sind (von links: erster, zweiter
und dritter Täter). •. .

Zum zweite n Mal binne n Jahresfris t sin d vom kommende n Monta g bis
einschließlic h 21. Dezember täglic h etwa 40 Mitarbeite r der Stadtwerk e
In der Zeit von 7 bis 19 Uhr unterwegs , um in Haushalte n und Betriebe n
run d 100 000 Strom- , Gas- und Wasserzähle r abzulesen . Die Schlußrech -
nung , die alle Einzelheite n enthäl t und von Computer n erstell t wird , steh t
etwa vier Woche n nach der Ablesun g zur Verfügung . Wie sic h bei einem
Pressegespräc h mi t dem Stadtwerkedezernenten , Bürgermeiste r Sieg-
ber t Frank , und mi t Mitarbeiter n der Stadtwerk e ergab , werde n die für
das Abrechnungsjah r 1984 geleistete n Abschlagzahlunge n in Abzu g
gebracht , so daß entwede r noc h ein Restbetra g zur Zahlun g fälli g oder
ein Guthabe n zurückerstatte t wird . Die Stadtwerk e haben etwa 52 000
Kunden , Haushalt e und Gewerbebetriebe .

In der Zeit zwischen dem 3. und 21. Dezember werden rund 40 Mitarbeiter der
Stadtwerke'in der Stadt unterwegs sein, um die Gas-, Wasser- und Stromzähler
abzulesen. ,, ! / Bild: Ketterl

Was die Ablesezeiträume betrifft, so
werden drei Bezirke gebildet. Im ersten
Bezirk wird zwischen dem 3. und 7,.
Dezember abgelesen. Dieser Bezirk
wird im Osten von der Heinrich-Wie-
land-Allee, im Süden von der Enz, im
Westen von der Gartenstadt Arlinger
und im Norden von der Stadtgrenze
gebildet. Zum zweiten Bezirk gehören
unter anderem der Marktplatz, die
Schwarzwald- und Friedenstraße, die
Südstadthöhen und die Stadtteile Buk-
kenberg und Haidach. In den dritten
Bezirk sind die Stadtteile Dillweißen-
stein und Sonnenhof einbezogen. .

Auskunf t wir d erteil t

Wie bei dem Pressegespräch weiter zu
erfahren war, besitzen die eingesetzten
Mitarbeiter der Stadtwerke einen Aus--
weis, der sie als Beauftragte bestätigt
und den sie auf Verlangen vorzeigen. Da
es sich bei den Ablesern um Betriebs-
personal handelt, das sonst für andere
Arbeiten zuständig ist, weiß es wenig
Bescheid über Tarife und Versorgungs-
bedingungen. Wenn Fragen dieser Art
auftreten, erteilt die Abteilung Ver-
kaufsabrechnung der Stadtwerke -
Rufnummer 39 22 68 oder 39 20 72 -
Auskunft. Die Ableser, so wurde weiter
gesagt, haben für die Bewältigung ihrer
Aufgabe wenig Zeit. Deshalb bitten die
Stadtwerke darum, für einen freien Zu-
gang zu den Zählern zu sorgen. Bei
Abwesenheit sollte nach Möglichkeit
der Hausschlüssel bei Nachbarn hinter-
legt werden.

Sehr problematisc h '

Sollte eine reguläre Ablesung nicht
möglich sein, finden die betreffenden
Kunden in ihrem Briefkasten eine Kar-
te vor, mit der der Zäblerableser den -
ungefähren - Nachablesetermin für die
Abendstunden ankündigt. Sollte auch
dies zu keinem Erfolg führen, müßten
diê  Verbrauchsmengen eingeschätzt
werden, was aber wegen der Jahresab-

Erster Täter: Zirka 1,78 Meter groß,
20 bis 25 Jahre alt, schlank, mittel-
lange wellige dunkle Haare, ovale
Gesichtsform mit leicht vorstehen-
dem Kinn. Bekleidet war er mit
einem grauen Sweatshirt mit
schwarzen Schulteraufsätzen.
Zweiter Täter: Zirka 1,80 Meter groß,
ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt, kräftige
Figur, volles rundes Gesicht, wulsti-
ge Lippen, ziemlich eng beieinander-
liegende Augen und glattes, nach
hinten gekämmtes Haar. Er trug eine
kakaobraune Lederjacke. >
Dritter Täter: Etwa 1,75 Meter groß,
gleiches Alter, schlank, schmales lan-
ges Gesicht mit schmaler spitzer Na-
se, mittelbraunes Haar und mit einer
Jeanshose und Jacke bekleidet.
Wer diese drei Männer kennt, wird
gebeten, sich beim Bezirksdienst des
Polizeireviers in der Bahnhofstraße,
Telefon 18 63 40 oder 18 63 34, zu
melden.
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