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P F O R Z H E I M / TS C H E N S TO C H A U .
Raków Częstochowa hat ge-
schnuppert – an der Uefa- Confe-
rence-League. Wer die beiden Na-
men noch nicht kennt, ist nicht al-
lein. Die Conference League ist
nach der Champions League und
der Europa League der drittwich-
tigste Wettbewerb in Europa, dar-
an nehmen auch weniger bekann-
te und starke Teams teil. Insge-
samt 184 aus 55 Mitgliedsverbän-
den der Uefa nehmen teil. Das Fi-
nale ist am 25. Mai 2022 in Tirana,
Albanien.

Raków Częstochowa aus der
polnischen Partnerstadt Tschen-
stochau hatte es in die Play-offs
geschafft. Am 19. August siegte
das polnische Team gegen die rus-
sische Mannschaft Rubin Kazan,
am 26. August aber setzte es dann

die entscheidende Niederlage ge-
gen KAA Gent aus Belgien. Rakow
ist raus, aber wer weiß, vielleicht
kann man schon bald einen neuen
Anlauf nehmen.

Berühmte Namen
Raków Częstochowa ist eine Fuß-
ballmannschaft mit einer 100-jäh-
rigen Tradition. 1921 gegründet,
erlebte sie Höhen und Tiefen. Und
unter ihrem jetzigem Trainer Ma-
rek Papszun gewann das Team so-
wohl den polnischen Fußballpokal
als auch den polnischen Fußball-
Supercup. Und das im Jahr des
100-jährigen Bestehens. Der in
Deutschland bekannteste ehema-
lige Fußballspieler von Raków
Częstochowa ist Kuba Blaszczy-
kowski, der bei Borussia Dort-
mund und beim VfL Wolfsburg
spielte. Sein in Polen bekannter
Onkel Jerzy Brzęczek hat ebenfalls
seine Karriere bei Raków
Częstochowa begonnen und es bis
zum Trainer der Nationalmann-
schaft Polens geschafft.

Der Club siegt regelmäßig, ob-
wohl die Bedingungen besser sein
könnten. Das Fußballstadion war

nicht auf dem neuesten Stand und
recht klein. Der Stadtpräsident der
Stadt Tschenstochau, Krzysztof
Matyjaszczyk, hat Unterstützung
versprochen und für die Renovie-
rung des Stadions und den Aus-
bau der Infrastruktur zwei Millio-
nen Euro aus dem nationalen Mi-
nisterium für Sport und Touris-
mus zugesichert.

Die geschätzten Kosten belau-
fen sich auf mehr als vier Millio-
nen Euro. Die Visualisierung und
Planung des Stadions übernahm
die Stadt Tschenstochau, die Teil-
arbeiten sind bereits abgeschlos-
sen. Das erste sichtbare Zeichen
ist die Haltestelle vor dem Stadi-
on, die in den Vereinsfarben rot-
blau und mit dem Logo des Clubs
die Fans begrüßt.

Sicher wünschen auch viele
Pforzheimer Partnerstädter dem
polnischen Fußballclub Raków
Częstochowa viel Glück bei sei-
nen Partien – gerne auch bald
wieder auf europäischem Rasen.
Powodzenia!!!

Aneta Zalewska für die
Deutsch-Polnische Gesellschaft

Ein ganz schön erfolgreicher Geheimtipp
■ In der Partnerstadt
Tschenstochau macht ein
Fußballverein Furore.

Spielte zu Beginn seiner Karriere bei
Raków, ehe er bei Dortmund und
Wolfsburg Furore machte: Jakub
Blaszczykowski. FOTO: FASSBENDER/DPA

Das Wappen des Vereins. FOTO: RAKOW

Wolfgang Amadeus Mozarts „Klei-
ne Nachtmusik“ erklang am Sams-
tagabend in der Matthäuskirche
im Arlinger. Auch das „Boléro de
concert, Op.166“ von Louis James
Alfred Lefébure-Wély war zu hö-
ren. Kantorin Karen Kirschenbau-
er erfreute die rund 50 Besuche-
rinnen und Besucher mit einigen
Stücken, die eigentlich gar nicht
für die Orgel gedacht sind. Einzig
der „Bolero“ erhielt bei der Auf-
taktveranstaltung zur Renovie-
rung der Matthäusorgel unter dem
Titel „Orgel Orgel!!“ dank des Or-

gelklangs seine heitere Note. „Ich
habe einfach Lust auf ein heiteres
Programm gehabt, auf Unterhal-
tungsmusik – mit der Ausnahme
von Joseph Haydns ‚Sinfonie mit
dem Paukenschlag‘, die nicht so
funktioniert“, sagte Kirschenbau-
er. Die Orgel biete sehr nette
Klangmöglichkeiten, vom klassi-
schen Prinzipalklang und Flöten-
uhrmusik, über leicht verstimmte
Drehorgeltöne bis hin zum beina-
he Hammond-Sound“. Ihr gehe es
immer darum, den Menschen ein
Fenster zu öffnen. Zur Orgel hät-
ten die Menschen nicht immer so
einen Bezug, verbänden das mit
Kirche. Doch Percy Elliot, von
dem an diesem Abend ‚A toi –
Love Song‘ zu hören war, hat viele
Stummfilmszenen komponiert.
„Wenn man den Komponisten er-
wähnt, dann läuft vor den Men-
schen ein Stummfilm ab“, berich-
tete die Kantorin über die Zusam-
menstellung ihrer Musik. Gerade

bei Percy Elliot konnte sie dem
Publikum die „Hammond-Quali-
täten“ der Orgel vorführen.

Weitere Veranstaltungen und
deren Erlöse sollen dazu beitra-
gen, dass die Orgel wieder ihre
volle klangliche Vielfalt darbieten
kann. 1954 wurde die Orgel ge-
baut. Ihr technischer Zustand ist
original aus demselben Jahr. 2004
ist sie gereinigt worden und klang-
lich intoniert, aber die Technik ist
veraltet wie Elektrik, Magnete,
Kontakte, Membranen – die müs-
sen überholt und ausgetauscht
werden. Insgesamt ist für die Re-
paratur laut Kirschenbauer ein
fünfstelliger Betrag notwendig –
die genaue Höhe ist noch nicht
bekannt.

Bei den beiden einstündigen
Konzerten an diesem Abend unter
dem Motto „Heiteres“, gefolgt von
„Weiteres“, spielte sie auf 29 Regis-
tern. Wie Axel Pfrommer, Mitglied
der Gemeinde und Posaunenchor-

leiter in der Christuskirche, er-
wähnte, war noch am Vortag der
Orgelbauer in der Kirche und ha-
be ein Register repariert. Gerade
deswegen seien er und Kirschen-
bauer froh, dass sie die Orgel
reparieren lassen können. Im
zweiten Teil des Abends, dem
Wunschliedersingen, durften die
Anwesenden aus dem roten und
blauen Gesangbuch auf Zuruf
Lieder wählen, die sie gerne sin-
gen wollten und die die Kantorin
musikalisch begleitete. Ein Lied
nach Matthäus 6, 13 mit dem Ti-
tel „Vater, unser Vater“ passe zur
Matthäusgemeinde, freute sich
Axel Pfrommer.

Als Belohnung unterstützen die
Wünschenden dies mit einer
Spende, die sie in das Orgel-
schwein legten. Je nach Höhe
des Spendenbetrags ermunterte
Pfrommer die Kantorin mit dem
Aufruf zu einem etwas längeren
Vorspiel an der Orgel.

Auftakt für die Orgel-Spenden
■ Konzerte markieren den
Beginn der Aktion in der
Matthäusgemeinde.
■ Kantorin zeigt Vielfalt
des Instruments, das in die
Jahre gekommen ist.

JENNIFER WARZECHA | PFORZHEIM

Karen Kirschenbauer liebt es, auch mal heitere Klänge an der Orgel anzuschlagen. FOTO:  WARZECHA

PFORZHEIM. In Corona-Zeiten war
das gemeinsame Singen im
Chor lange verboten. Das hat
vielen Sängern sehr zu schaffen
gemacht.

Der Gospelchor der Weststadt-
gemeinden meldet sich nun wie-
der zurück mit seinem ersten Jah-

res-Konzert nach der „Corona-
Zwangspause“: Es findet am Sonn-
tag, 10. Oktober, ab 18 Uhr in der
Christuskirche statt.

Unter dem Motto „Bless The
Lord, oh my soul“ wollen die Sän-
gerinnen und Sänger mit ihrem
Chorleiter Bertold Engel traditio-

nelle Gospels und moderne Songs
präsentieren.

Dazu gibt es Lesungen von
Pfarrer Thomas Müller. Der Ein-
tritt zum Konzert ist frei, der Zu-
tritt ist durch 3G-Nachweis gere-
gelt. In der Kirche besteht laut
Veranstalter Maskenpflicht. pm

Gospelchor meldet
sich nach langer Corona-Pause zurück

PFORZHEIM. Das Thema Klima-
wandel und seine komplexen Zu-
sammenhänge zu verstehen, ist
nicht einfach. Daher hat sich der
der Naturpark Schwarzwald Mit-
te/Nord dazu entschlossen Kli-
mabotschafter auszubilden.

„Mit dieser Idee wollen wir
Multiplikatoren ausbilden, um
Menschen für das Thema zu sen-
sibilisieren und aufzuzeigen,
welche Veränderungen klimati-
scher Art bereits bei uns in der
Region erkennbar sind“, erklärt
Florian Schmid. Der Projektma-
nager ist zuständig für die Aus-
bildung von aktuell 16 Klimabot-
schaftern, die gemeinsam mit
Praktikern und Experten aus der
Wissenschaft vier besondere
Thementage erleben, und praxis-
bezogene Schwerpunktthemen
wie Landwirtschaft, Moore, Ge-
wässer und Wald kennenlernen.

Am Samstag galt der Fokus
der Ausbildung den Fließgewäs-
sern. Die Lebensadern der Land-
schaft gelten als wichtige Le-
bensräume für Tiere und Pflan-
zen, doch oftmals wurde der na-
türliche Lauf der Gewässer durch
Flussbegradigungen verändert
und deren Lebensraum zerstört.
Für Monika Suur aus Pforzheim
ein nachvollziehbarer Kreislauf,
denn „sauberes Wasser und ein
ökologisches Gewässerbett sind
für diese Lebewesen lebensnot-
wenig.“ Seit 2018 führt sie als

ausgebildeter Schwarzwald-Gui-
de Menschen in die Natur –
meist in Schömberg – und eignet
sich nun das Wissen um zukünf-
tige Entwicklungen in den Na-
tur- und Kulturräumen des Na-
turparks an. „In Zukunft werde
ich spezielle Wanderungen zu
diesem wichtigen Thema anbie-
ten, um mich als Klimabotschaf-
ter einzubringen“, sagt sie.

Für das komplexe Thema der
Gewässerökologie war Renate
Semmler-Elpers von der Landes-
anstalt für Umwelt Baden-Würt-
temberg (LUBW) vor Ort an der
Würm, um die Organismen, die
im Gewässer leben, vorzustellen
und aufzuzeigen, „wie sich der
Klimawandel auf die Situation
im Gewässer vermutlich auswir-
ken wird.“ Als promovierte Hy-
drologin ist Manuela Nied von
der LUBW in der Hochwasservor-
hersage beschäftigt. Sie zeigte
Szenarien auf, wie sich in Zu-
kunft nicht nur Extremereignis-
se häufen, sondern auch künfti-
ge Hoch- und Niedrigwasser
entwickeln werden. Da sich die
Häufigkeit und die Nieder-
schlagsverteilung auf die Fließ-
geschwindigkeit der Gewässer
auswirkt, gab Umweltingenieur
Martin Reil von der LUBW zu-
dem Einblick in die Erhebung
von Daten und die Prüfung der
Ergebnisse am Pegelhäuschen
an der Würm. zol

Klimabotschafter zeigen
Veränderungen auf

Zur Ausbildung der Klimabotschafter waren Experten vor Ort an der Würm, um
die komplexen Zusammenhänge aufzuzeigen. FOTO:  ZOLLER

PFORZHEIM/MAULBRONN. Die
Seniorengruppe des Pforzhei-
mer Alpenvereins bietet am
Sonntag, 10. Oktober, eine
Wanderung an, die auch Nicht-
Mitgliedern offensteht. Unter
Führung von Wanderleiterin
Brigitte Wörle geht’s vom Aal-

kistensee bei Maulbronn nach
Bretten. Die rund acht Kilometer
lange Strecke führt entlang der
Salzach über Kleinvillars und Ruit.
Die Einkehr ist im Brettener Brau-
haus Löwenhof geplant. Treff-
punkt ist um 8 Uhr am ZOB Pforz-
heim. Um 8.15 Uhr geht’s mit dem

Bus der Linie 735 nach Maul-
bronn. Kosten fallen lediglich fürs
ÖPNV-Gruppenticket an. ben

Anmeldung bis 8. Oktober unter
Telefon (0 72 31) 4 17 19 53 oder an
brigittewoerle@alpenverein-
pforzheim.de

Wanderung mit Alpenvereins-Senioren
von Maulbronn nach Bretten

PFORZHEIM. „Mit 66 Jahren, da
fängt das Leben an“, singt Udo
Jürgens in einem seiner Ever-
greens. Dr. Volker Kugler, Chef-
arzt der Radiologie im Siloah St.
Trudpert Klinikum, muss sich
den Klassiker als Motto für den
Beginn seines dritten Lebensab-
schnittes genommen haben,
denn sein 66. Geburtstag fiel zu-
gleich auf seinen letzten Arbeits-
tag.

Das Klinikum verabschiedete
das Geburtstagskind bei einer
Feierstunde und begrüßte offizi-
ell den neuen Chefarzt, Professor
Sascha Kaufmann, als Leiter des
radiologischen Instituts. Verwal-
tungsratsvorsitzender Gerhard
Bossert erinnerte daran, welche
Bedeutung Kugler am Aufbau ei-
ner modernen Radiologie am
Haus hatte.

Nach neun Monaten mit zwei
Chefärzten an der Spitze, ist seit
dem 1. Oktober Kaufmann nun
alleinverantwortlich für das Ins-
titut für Diagnostische und In-
terventionelle Radiologie. Der
42-Jährige konnte bereits erste

erfolgreiche Weichen für die
weitere Entwicklung und Erwei-
terung des radiologischen Leis-
tungsspektrums legen: Der von
ihm und Professor Stephan
Kruck (Chefarzt Urologie) ein-
gereichte Antrag zum Einsatz
künstlicher Intelligenz zur
Früherkennung von Prostata-
krebs wurde jüngst von der Lan-
desregierung mit 320 000 Euro
gefördert. Weitere Schwerpunk-
te möchte der neue Chefarzt zu-
künftig unter anderem bei
der Thoraxradiologie, der Onko-
logie und der interventionellen
Krebstherapie setzen. pm

Chefarzt-Wechsel in der
Radiologie am Siloah

Professor Sascha Kaufmann ist Nach-
folger von Volker Kugler. FOTO: SILOAH
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