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Hochzeitsreise – 17 Jahre verspätet
PZ-Leser erinnern sich an Urlaub in den 50er-Jahren mit dem Reise-Unternehmen Eberhardt

M

an sei wie die Jungfrau
zum Kind gekommen, lautet eine Redensart. Übertragen auf Edith Weihe, 89, aus Birkenfeld heißt das: Zwei junge Kolleginnen aus ihrer Abteilung bei der
Firma Kiefer KG hatten beim Reisebüro Eberhardt eine Woche Urlaub
in Tannheim gebucht, sich dann aber
gestritten und Ersatz gesucht, weil
man die Reise nicht verfallen lassen
wollte. Edith Weihe erinnert sich:
„Mich ritt damals der Teufel – denn
so arm ich auch war, übernahm ich
diese Reise. Ich habe diesen Entschluss nie bereut.“

Nostalgie im goldenen Bus
Die Seniorin ist eine der PZ-Leserinnen, die an Urlaubsfahrten mit
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Eberhardt-Reisen Ende der 50er-Jahre zurückdenken – denn in jenen Jahren hatte das Engelsbrander Unternehmen Busse im Einsatz, wie seit
geraumer Zeit ein Nostalgie-Bus
durch die Region tourt: Das goldene
Gefährt ist eine Spende von Konrad
Auwärter, Spross der gleichnamigen
ehemaligen Bus-Dynastie, die von
MAN übernommen wurde. Betrieben werden die Nostalgiefahrten von
Eberhardt im Auftrag der „Schmuckwelten“ (die PZ berichtete).
Das konnten die Sommerfrischler
natürlich nicht ahnen – dass ein „Verwandter“ des Busses, der sie nach
Österreich brachte, einmal mit vergoldeter Außenhaut durch Pforzheim kutschieren würde. Für Edith
Weihe und ihren Mann war es eine
verspätete Hochzeitsreise – eigentlich hätte sie schon während eines
Fronturlaubs 1940 stattfinden sollen.
Da lebte Edith Weihe noch in Liegnitz
in Schlesien. Doch Krieg, Flucht vor
der anrückenden Roten Armee und
Gefangenschaft bedingten eine
Odyssee, die erst im Januar 1946 in
Birkenfeld enden sollte.
Und dann, rund zehn Jahre später:
dieser erste Urlaub. Edith Weihe:
„Das war etwas Besonderes.“ Da war
das Zimmer im „Hotel Post“ – einfach, aber schön und sauber; die
Wanderungen bei blauem Himmel
und Sonnenschein; die klare Bergluft
– als die PZ-Leserin vor einigen Wo-

Lang ist’s her: Diese Ansichtskarte schickte Edith Weihe von Tannheim in Tirol ihren Verwandten nach
Birkenfeld. Es war ihre erste Urlaubsreise.
Foto: privat
chen das alte Schwarz-Weiß-Foto
von Hedwig Rittmann (Büchenbronn) betrachtete, die in Längenfeld
im Ötztal Urlaub machte und versonnen ins Tal blickte. „Ich meine, ich sitze dort und bewundere das Panorama am Vilsalbsee“, schreibt Edith
Weihe. Weiter erinnert sie sich an ein
schönes Schwimmbad und eine Gartentanzdiele. „Dort bewunderten wir
immer ein junges, verliebtes Pärchen

aus Birkenfeld, das so toll seine Runden drehte – wir hatten viel Spaß mit
diesen zwei liebenswerten Menschen.“

Durch Kuhgeläut geweckt
Beigefügt hat uns Edith Weihe in
Ermangelung von selbst gemachten
Fotos eine colorierte Ansichtskarte,
die sie an die Eltern und die Kinder
Gisela und Bernd in „Birkenfeld/

Württemberg“ schickte. Unter anderem teilen sie den Lieben in der Heimat mit, sie seien durch Kuhgeläut
geweckt worden. Bald werde man
sich nach diesen Tagen der Entspannung wieder sehen: „Am Samstag
treffen wir gegen 22 Uhr in Pforzheim
ein.“ Es sollten nicht die letzten Fahrten sein. Edith Weihe: „Alle weitere
Reisen blieben für uns immer etwas
Besonderes.“
Olaf Lorch

Neffe als bestes Lebenselixier

PFORZHEIM. Auf dem Gelände der
Huchenfelder Hauptschule wurde
am Freitag um 17.50 Uhr ein in Flammen stehender Abfallcontainer bemerkt. Der entstandene Schaden
wird auf rund 500 Euro geschätzt.
Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr wurde eine völlige Zerstörung des Containers verhindert.
In der Nacht auf Samstag brannten um 1.15 Uhr zwei große Plastikmüllcontainer auf dem Gelände der
Konrad-Adenauer-Schule vollständig aus. Durch die Hitzeentwicklung
wurde auch der Pflasterbelag des
Schulhofs in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird von der Polizei auf rund 3 000 Euro geschätzt. Die
Beamten gehen davon aus, dass in
beiden Fällen die Container mutwillig angezündet wurden.
pol

Gebürtige Pforzheimerin Alice Epp feiert heute ihren 100. Geburtstag im Martinsbau

Pokale gestohlen
PFORZHEIM. Unbekannte sind in der
Nacht auf Samstag in ein Vereinsheim an der Adolf-Richter-Straße
eingebrochen. In der Gaststätte versuchten sie einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Außerdem durchwühlten sie
mehrere Schränke, aus denen sie einen Beamer und zwei Pokale
stahlen.
pol

In einer Wohnung an der Scheuernbergstraße, wo die Jubilarin am 25.
Mai 1909 bei einer Hausgeburt das
Licht der Welt erblickt hatte, wohnte
sie noch bis zum Jahr 2000, bevor sie
in die Seniorenresidenz Martinsbau
zog.

P Z - R E D A K TE U R
ROGER ROSENDAHL
PFORZHEIM. Als ihr Ehemann vor 39
Jahren starb und der Steinmetz
gleich noch die ersten beiden Ziffern
der Jahreszahl 19 für ihr späteres eigenes Todesdatum einmeißeln wollte, sagte Alice Epp, geborene Leicht:
„So pressiert’s net.“ Das sollte sich
als richtig bewahrheiten: Heute feiert die hochbetagte Frau ihren 100.
Geburtstag in der Seniorenresidenz
Martinsbau. Da sie keine Kinder hat,

Schwierige Zeiten der Not



„Demjenigen, der 100
wird, darf man jeden
Tag gratulieren.“



ist ihr Neffe Hubert Wode (54) ihr bestes Lebenselixier. Er besucht sie jeden Tag, worauf sie sich immer wieder aufs Neue freut.
Natürlich wird bei solchen Besuchen über die gute alte Zeit gesprochen, die oft schwerer war, als viele
heute glauben. Aber es gab auch
Glücksmomente, die Alice Epp nie

PFORZHEIM. Ein besorgter Bürger
meldete der Polizei am Freitag gegen
15 Uhr, dass eine Entenmutter mit
zehn kleinen Küken auf dem Gärtnerweg unterwegs sei und vergeblich versuche, die stark befahrene
Hachelallee zu überqueren. Eine
Streife des Polizeireviers Nord informierte die Berufsfeuerwehr.
In einer gemeinsamen Aktion von
Anwohnern, Feuerwehr und Polizei
konnten die Wildenten mit einem Kescher einfangen und in einer Transportbox zur Enz in Brötzingen
gebracht werden. Dort wurden die
Tiere wieder freigelassen.
pol

Zeugen notieren
Kennzeichen

Müllcontainer
in Brand gesetzt

Herbert Wode,
Neffe der Jubilarin

Entenfamilie
auf Hachelallee

An Blumen erfreut sich Jubilarin Alice Epp, die heute im
Martinsbau ihren 100. Geburtstag feiert.
Foto: Seibel
vergessen wird. Zum Beispiel, als sie
im selbst geschneiderten Sternenhimmel-Kleid bei einer Faschingsveranstaltung im damaligen „Saalbau“ die Tanzkönigin war. „Damals
waren alle Blicke auf mich gerichtet“,
erinnert sie sie. Ihr Neffe beschreibt
seine geliebte Tante als gutmütig, zu-

verlässig, fleißig, humorvoll und
fröhlich. Sie sei jemand, der nicht
über Krankheiten jammere. „Als sie
im Alter von 92 Jahren einen Oberschenkelhalsbruch erlitten hatte,
überwand sie ihn mit unermüdlicher
Energie und täglichem Training“,
sagt Wode.

Alice Epp wuchs in der Südstadt
auf, besuchte die Calwer Schule an
der Holzgartenstraße und arbeitete
bis zu ihrer Heirat in der Herz-JesuKirche in den 30er-Jahren als Kontoristin in verschiedenen Firmen der
Schmuckwarenbranche.
Danach
versorgte und pflegte sie ihre Eltern.
Bis zur Entlassung und Rückkehr ihres Ehemanns Franz Epp (ein städtischer Mitarbeiter im Bauamt) aus
russischer Kriegsgefangenschaft,
kämpfte sie sich durch schwierige
Zeiten der Not.
„Aber meine Tante hat nie ihren
Humor verloren. Sie gibt auch heute
noch immer manches Lächeln an das
Leben zurück“, betont ihr Neffe. „So
sehe ich die täglichen Besuche einer
inzwischen 100-jährigen Frau, weniger als Pflicht, sondern vielmehr als
Vergnügen, auf das auch ich mich
freue. Denn ich kann jeden Tag erneut mit ihr noch lachen.“

PFORZHEIM. Mit Hilfe aufmerksamer
Zeugen ist am Samstagabend eine
Unfallflucht schnell aufgeklärt worden. Ein 21-jähriger Pforzheimer war
um 18.45 Uhr mit seinem Honda auf
der Kurzen Steig in südlicher Richtung unterwegs. Kurz vor der Martin-Niemöller-Straße wollte er nach
rechts in die alte Kurze Steig einbiegen. Dabei überfuhr er die Verkehrsinsel auf der Straßenmitte, demolierte die Beschilderung und fuhr weiter.
Zeugen hatten das Kennzeichen notiert und benachrichtigten die Polizei. Der Flüchtige wurde später in
Büchenbronn ermittelt. Den jungen
Mann erwartet ein Strafverfahren
wegen Unfallflucht.
pol

WAHL JOURNAL

WiP informiert
PFORZHEIM. Kandidaten für die Gemeinderatswahl der Liste „Wir in
Pforzheim“ (WiP) sind an mehreren
Infoständen anzutreffen: Heute
(Montag) in der Brötzinger Fußgängerzone von 15.30 bis 18 Uhr sowie
an der Kelterstraße (Aldi) von 16 bis
19 Uhr. Am Dienstag auf dem Pfälzermarkt von 9 bis 13 Uhr, am Mittwoch zur selben Zeit am Wochenmarkt auf dem Turnplatz und am
Donnerstag auf dem Wochenmarkt
Haidach. Ein weiterer Infostand
steht am Donnerstag von 17 bis 19
Uhr bei „famila“ in der Oststadt.
WiP informiert zudem am Freitag
auf dem Bauernmarkt am Marktplatz von 9 bis 13 Uhr und beim Dicken von 16 bis 19 Uhr. Schließlich
geht es am Pfingstsamstag wieder
auf den Wochenmarkt (Turnplatz)
von 9 bis 13 Uhr und erneut zum
„Dicken“ von 11 bis 14 Uhr.
pm

Tübinger OB als Autor
PFORZHEIM. Der Oberbürgermeister der Stadt Tübingen, Boris Palmer (Bündnis 90/Die Grünen), wird
am Donnerstag, 4. Juni, auf Einladung der Grünen Liste sein neues
Buch „Eine Stadt macht blau“ in
Pforzheim vorstellen. Die Veranstaltung findet um 20 Uhr im Kulturhaus Osterfeld im Studio statt. pm

Probleme beim Schüleraustausch
Einreise nach Kroatien verweigert: Zwei Hilda-Gymnasiastinnen aus Kolumbien bleiben zurück
PFORZHEIM. Unter keinem guten
Stern stand eine 17-stündige Busfahrt in die kroatische Partnerstadt
Osijek im Rahmen des Schüleraustausches mit dem Pforzheimer HildaGymnasium. An der EU-Außengrenze zu Kroatien wurde zwei Schülerinnen der Gruppe die Einreise verweigert. Ihr kolumbianischer Pass in
Verbindung mit dem Daueraufenthaltsrecht in Deutschland war dem
leitenden Zollbeamten nicht Legitimation genug. Selbst das Ausstellen
eines Visums für den Notfall verweigerte er.
So musste der Pforzheimer Schulleiter Günter Scheu mit den beiden
Schülerinnen zurückbleiben. Die
Hoffnung, von Slowenien aus Visa
bekommen zu können, zerschlug
sich am ungünstigen Termin: Es war
früher Samstagmorgen und das Wo-

Es gab eine Stadtführung, einen geselligen Nachmittag auf einem ÖkoBauernhof, eine Schifffahrt auf der
Drau – gespendet vom dortigen Wasserwirtschaftsamt – eine Ausflugsfahrt mit dem Bus und einen Besuch
der Gedenkstätten für die Opfer der
Verbrechen des Bürgerkrieges der
90er-Jahre, die in den Massengräbern bei Vukovar gefunden wurden.
Aber auch ein Kroatischkurs und
Kroatienkunde in der Schule – immer gemeinsam mit den Partnern gestaltet – standen auf dem Stundenplan.

Die Neuntklässler aus Pforzheim und Osijek mit Lehrern und
Betreuern, erlebten die kroatische Partnerstadt in fünf Tagen völlig
neu.
Foto: Mettler
chenende stand bevor. Deshalb
konnten die Gastgeber aus Osijek
nur noch elf Schüler empfangen, die

äußerst herzlich in den Familien aufgenommen wurden. Die fünf Tage
waren abwechslungsreich gestaltet.

Gegenbesuch folgt
Am Abschlussabend beeindruckte die heimische Schülerband mit einem Rockkonzert auf der Wiese vor
dem Schulhaus die Pforzheimer. Den
Gegenbesuch gibt es im Oktober. pm

Goldene Konfirmation gefeiert
Konfirmanden des Jahrgangs 1959 aus den Pfarreien der Nordstadt
(Markus-, Paulus- und Thomas-Pfarrei) haben goldene Konfirmation
gefeiert. Pfarrerin Ruth Nakatenus (obere Reihe, Mitte) gestaltete
den festlichen Gottesdienst in der Thomaskirche.
Foto: privat

