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Rund 15 Minuten dauerte der Be-
such von Landesinnenminister
Thomas Strobl am Montag im
Pforzheimer Kreisimpfzentrum.
Unter Ausschluss der Presse ver-
schaffte sich Strobl ein Bild der
Örtlichkeiten und überzeugte sich
von der Arbeit der zahlreichen
Helfer. Dabei konnte Strobl beob-
achten, wie sich eine Polizistin ge-
gen das Corona-Virus impfen ließ.
Im Außenbereich zeigte er sich ge-
genüber der Presse erfreut, dass
dies für Baden-Württembergs Poli-
zisten seit dem 1. März möglich
sei. „Wir wollen die schützen, die
uns schützen“, erklärte Strobl. Für
ihn sei es die richtige Entschei-
dung gewesen, die Personen zu
impfen, die täglich an der ersten
Reihe stünden. „Dafür habe ich
mich auch mit Nachdruck, ener-
gisch und entschlossen stark ge-
macht“, betonte er seine im ver-
gangenen Dezember beginnenden
Bemühungen. Zwar gelte derzeit,

dass Kontakt vermieden werden
sollten, aber besonders Polizisten
können sich berufsbedingt oft-
mals nicht an diese Regeln halten.
„Eine Festnahme ohne Körper-
kontakt ist unmöglich“, so Strobl.

Durch die Zunahme der Impf-
stofflieferungen an die Länder
könne nun früher als ursprünglich
angenommen mit der Impfung
der Personengruppe mit hoher
Priorität begonnen werden. Bei
den derzeit Impfberechtigten der
Polizei handelt es sich vorrangig
um Angehörige der Streifen-, Be-
zirks- und Postendienste, der Ver-
kehrspolizei, der Bereitschaftspo-

lizei und der Spezialeinheiten.
Von den landesweit 34 000 Poli-
zisten konnten laut Strobl bereits
18 000 Impftermine vergeben wer-
den. 2600 Polizisten wurden in
der ersten Woche geimpft. Ein
Ziel, wann die Impfung für die Po-
lizisten erfolgreich abgeschlossen
sein soll, konnte er nicht nennen.
Wer vor allem am Schreibtisch ar-
beite, müsse sich demnach vorerst
noch gedulden. „Wir sehen die
Impfungen für die Polizei als ein
Signal für die Bevölkerung“, sagte
Strobl.

Auch Ralf Kusterer, der Vorsit-
zende des Hauptpersonalrats der

Polizei, zeigt sich zufrieden: „Die
jetzige Priorisierung ist ein Zei-
chen der Anerkennung der beson-
deren Gefahren, denen die Polizei
ausgesetzt ist. Ohne das Engage-
ment des Innenministers wären
die Impfungen so früh sicher
nicht möglich gewesen. Die hohe
Impfbereitschaft unserer Kollegin-
nen und Kollegen ist darüber hin-
aus ein schönes Zeichen der Soli-
darität im Kampf gegen die Pan-
demie.“

Seit Corona starben in Baden-
Württemberg zwei Personen am
Virus, und 1200 infizierten sich.
Gundram Lottmann, Vize-Landes-
vorsitzender der Gewerkschaft der
Polizei, schilderte, dass im Kreis
Reutlingen die Impfbereitschaft
bei 97 Prozent liege. „Ich gehe da-
von aus, dass wir landesweit eine
Bereitschaft von mindestens
90 Prozent haben werden“, so
Lottmann. Er machte darauf auf-
merksam, dass zahlreiche Polizis-
ten aufgrund ihres Kontakts auf
Streife Angst vor dem Virus hätten
und deshalb die Impfbereitschaft
hoch sei.

OB Peter Boch sprach von ei-
nem guten Signal und freute sich
über den Besuch von Strobl. Zwar
zeigten sich auch die Verantwort-
lichen des Kreisimpfzentrums er-
freut, dass nun einer weiteren Per-
sonengruppe eine Impfgelegen-
heit angeboten wird, betonte aber,
dass dies mit einem logistischen
Mehraufwand verbunden sei. Bis
zum Sonntag gab es im Kreisimpf-
zentrum 5185 Erst- und 1470
Zweitimpfungen.

Der geheime, aber wichtige Piks
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■ Innenminister Strobl zu
Besuch im Pforzheimer
Kreisimpfzentrum.
■ Mehr als die Hälfte der
Polizisten im Land haben
einen Impftermin.

Im Hintergrund lassen sich Innenminister Thomas Strobl (links) und OB Peter Boch
(Mitte) die Impfung einer Polizistin zeigen. FOTO: INNENMINISTERIUM

Mit zahlreichen Begleitern, aber unter Ausschluss der Presse ließ sich Innenminister Strobl den Innenbereich Kreisimpfzentrums zeigen. FOTO: MEYER

Der Bund bezahlt allen Bürgern
ab sofort wöchentlich mindes-
tens einen Corona-Schnelltest.
Tatsächlich sind die Tests seit
dem gestrigen Montag aber
noch nicht überall durchgängig
verfügbar. Für die Bereitstel-
lung der Schnelltests sind die
Bundesländer verantwortlich.
Die Stadt Pforzheim hat kein ei-
genes Testzentrum. Sie führt
aber auf ihrer Homepage (die
Kostenübernahme ist aber mit
heißer Nadel gestrickt und ein
entsprechendes Schreiben des
Bundes vom Land erst am Mon-
tag an die Apotheken weiterge-
leitet worden) 14 Arztpraxen,
die Arcus-Klinik und acht Apo-
theken auf.

Eine davon ist die Pregitzer-
Apotheke von Holger Isensee.
Er spricht am Montag kurz vor
12 Uhr von einem großen An-
drang. „Innerhalb des Vormit-
tags haben zwei Mitarbeiterin-
nen 40 Personen getestet.“ Ge-
testet wird vor der Apotheke.
Isensee ist organisiert. Aller-
dings bereitet ihm die Beschaf-
fung Schwierigkeiten: „Ich hof-
fe sehr, dass die bestellte Liefe-
rung mit 1000 Tests noch heute
Mittag ankommt.“ Anmelden
müssten sich die Interessierten
nicht. Es sei allerdings darauf
zu achten, dass sich keine An-
sammlungen bildeten. Isensee
sagt, die Testung in Apotheken
sei sehr effektiv und könne,
wenn gewünscht, vielerorts in
der Stadt gemacht werden.
Apothekerin Stefanie Weiser

bietet sowohl in der Tiergarten-
als auch in der Stadt-Apotheke
Schnelltests an. Ein Zelt sorgt
auch bei ungemütlichem Wetter
für Schutz. Wer getestet werden
will, der muss sich über die Home-
page der Apotheken unter
www.haug-weiser-apotheken.de
anmelden. Im Fünf-Minuten-Takt
zu festgelegten Zeiten könnten die
Tests abgenommen werden. „Ge-
testet wird aber nur, wer symp-
tomfrei ist“, sagt die Apothekerin.
Das Ergebnis erhalte der Kunde
zehn bis 15 Minuten nach dem
Test per E-Mail aufs Handy. Ter-
mine gebe es nach Verfügbarkeit.

Weiser hat noch mehr im Blick:
Mit einem mobilen Testteam, für
das sie neue Mitarbeiter einge-
stellt hat, besucht die Apothekerin
Kindergärten, Schulen und auch
Firmen und führt vor Ort Anti-
gen-Tests durch. Erst am Montag
hat sie an OB Peter Boch eine Mail
geschickt, dass sie gerne die aktu-
elle Teststrategie unterstützen
und den Bürgern kostenlose Tests
anbieten werde.

Auch Apotheker Christian
Kraus zählt mit seiner Apotheke
im Arlinger zu den von der Stadt
aufgeführten Schnelltestern. Er
bietet bereits seit mehreren Wo-
chen Corona-Tests an. „Die Termi-
ne sind gut gebucht, und die Men-
schen wollen Sicherheit“, sagt der
Apotheker. Auch er führt für
Schulen und Firmen Tests durch.
„Ich halte nichts von Tests zum
Selbstmachen“, sagt er. „Wer die
Oma im Altersheim besucht, der
muss fehlerfrei getestet sein.“ Das
könnten nur Fachleute machen.

Was das von hiesigen Unter-
nehmern um die Firma Rutronic
angestoßene große Testzentrum
auf dem Messplatz anbelangt,
ist man laut Stadtverwaltung
„noch in Abstimmung mit dem
Betreiber“.

Klare Teststrategie
lässt weiter auf
sich warten
■ Derzeit bieten mehrere
Pforzheimer Apotheker
und Ärzte Schnelltests
für die Bürger an.
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Irene und Tibor Tubic aus Pforzheim lassen sich von Stefanie Weiser an der
Stadtapotheke testen. FOTO:  MEYER

P F O R Z H E I M / E N Z K R E I S . Die Li-
ga der freien Wohlfahrtsverbän-
de Pforzheim-Enzkreis bemän-
gelt fehlenden Wohnraum in
Pforzheim. Diese Verknappung
führe zu großen Verwerfungen
in der Stadtgesellschaft. Die
Versorgung mit bezahlbarem
Wohnraum für alle Bevölke-
rungsschichten sei längst nicht
mehr sichergestellt, sagt der
Vorsitzender Frank Johannes
Lemke. Ihm zufolge berichten
Sozialarbeiter immer wieder
von akuten Krisensituationen
bei Betroffenen. Es sei auch
schon zu Verzweiflungstaten

gekommen. Dem kann Ute Hötzer,
Vorstandsmitglied der Liga, nur
beipflichten. Für sie ist es „ein so-
zialpolitischer Skandal, was sich
in wohnungspolitischer Hinsicht
in der Stadt abspielt“. Mittlerweile
sei man auch im Rathaus zur Er-
kenntnis gelangt, dass die Nach-
frage an Wohnraum bei weitem
das Angebot übersteige. „Der
Mangel hat zur Konsequenz, dass
eine zunehmende Entkoppelung
der Mietpreisentwicklung von der
Einkommensentwicklung festzu-
stellen ist“, so Hötzer. Nicht selten
müssten 50 Prozent und mehr vom
Einkommen für die Miete aufge-
bracht werden. Damit seien dieje-
nigen, die eine Wohnung hätten,
noch Glückspilze, schließlich fän-
den viele Menschen mit schwa-
chem Einkommen keine bezahlba-

re Wohnung mehr. Laut Lemke
sind die Folgen dramatisch. Men-
schen müssten auf Notquartiere
ausweichen, wie zum Beispiel im
Eutinger Tal, schlimmstenfalls
bliebe nur noch ein „Leben unter
der Brücke“. Daher unterstützt die
Liga den Antrag der Verwaltung,
Wohnungsbaugesellschaften und
Investoren von Wohnbauprojekten
größeren Ausmaßes zu echten Ak-
teuren beim geförderten Wohnbau
zu machen. 20 Prozent der Neu-
bauwohnungen sollten eine Bele-
gungsbindung erhalten, damit Per-
sonen mit geringem Einkommen,
kinderreiche Familien, Alleinerzie-
hende, Menschen mit Schwerstbe-
hinderung, Senioren mit geringer
Rente oder Flüchtlinge eine reelle
Chance auf eine angemessene
Wohnung bekämen. pm

Fehlender Wohnraum: Liga
fürchtet dramatische Folgen
■ Wohlfahrtsverbände
beklagen Verwerfungen
in Stadtgesellschaft.

PFORZHEIM. Die Galeristin Gabrie-
le Münster ist mehr als zufrieden.
Die Benefiz-Verkaufsausstellung
„why not“ in ihrem Dillweißen-
steiner Artort-Kunstraum ist zu
Ende. Und das Ergebnis kann sich
sehen lassen: Jeweils 600 Euro
werden an das Christliche Hospiz
und die PZ-Hilfsaktion „Menschen
in Not“ gespendet. „24 Werke von
elf Künstlern wurden verkauft“,
berichtet Münster. Mit den Kunst-
schaffenden hatte sie vereinbart,
dass zehn bis 20 Prozent des Erlö-
ses an die beiden Institutionen ge-
hen. Geöffnet war die Ausstellung
lediglich an zwei Tagen im De-
zember – vor dem Lockdown. Und
schließlich wegen der aktuellen
coronabedingten Regeln nur vir-
tuell (die PZ berichtete).

Verkauft wurde über „Click &
Collect“. „So konnte man sich ein
Kunstwerk reservieren“, erklärt

Münster. Am heimischen Rechner
hatten Interessierte über einen
PZ-Link die Möglichkeit, die Ar-
beiten anzuschauen. Hier gab es
Informationen über Künstler, For-
mate und Preis. Wer bestellt hatte,
der konnte nach Terminabsprache
im Artort-Kunstraum an der Hir-

sauer Straße 124 die Werke be-
trachten, abholen und nach Erhalt
der Rechnung bargeldlos bezah-
len. Die Auswahl reichte von Kalli-
graphie-Drucken von Claudia
Reutter bis hin zu Malereien des
Karlsruher Künstlers Jochen
Schambeck. suk

Gabriele Münster zufrieden mit
Ausstellung für wohltätige Zwecke

Doie Galeristin Gabriele Münster (links) überreicht Susanne Knöller, der Vorsitzen-
den von „Menschen in Not“, einen Teilerlös der Ausstellung „why not“. FOTO: MEYER
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