
BAD LIEBENZELL. Die Festivitäten
im Rahmen der Feier des 900jähri-
gen Bestehens von Bad Liebenzeil
stehen kurz vor dem Höhepunkt. Die
musikalische Festwoche beginnt am
Dienstag, 20. August, um 20 Uhr mit
der Musik aus dem Mittelalter und
der Renaissance im Burghof der
Burg Liebenzell. Die Zuhörer er-
wartet in heimeliger Umgebung des
Burghofes ein Konzert, das in das
16. Jahrhundert zurückversetzen
soll - in eine Zeit, da trotz Religions-
wirren und Bauernaufständen das
Bürgertum und der Adel großartige
Feste zu feiern pflegten.

einige ländliche, französische Bran-
les. Die Gäste der Veranstaltung
können sich dann gewiß vorstellen,
wie in den Sälen der Fugger, der
Welser oder der Visconti gesungen,
getanzt und gefeiert wurde.
Fortgesetzt werden die musikali-
schen Veranstaltungen - mit bereits
ausverkauftem Dixieland-Konzert -
im Burghof am Donnerstag, darge-
boten von der Stuttgarter New Orle-
ans Society.

einem Jahr probt nun der
Jubiläumschor mit viel Freude und
. großem Engagement unter der Lei-
tung von Gerhard Boger und Gregor
Raquet.

Dem offiziellen Festakt folgt am
Samstag, 31. August, der große Hei-
matabend, der von örtlichen Verei-
nen und Festgruppen im Festzelt
auf dem Festplatz unterhalb des
Freibades abgehalten wird. Höhe-
punkt am darauffolgenden Sonntag
wird der historische Festzug ab
13.30 Uhr sein. Etwa 50 Gruppen
und über 1000 Teilnehmer werden
durch den Innenstadtbereich Bad
Liebenzells ziehen. Musikgruppen
aus der Tschechoslowakei, aus
Frankreich und aus der Schweiz so-
wie die Festwagen sollen dem Fest-
zug ein stattliches Ansehen ver-
leihen.

für Krug
CALW/DOBEL. Manfred Krug
kommt erneut nach Calw: Erst
kürzlich war der Schauspieler mit
seinem Theaterstück „Der zerbro-
chene Krug" in der Nagoldtal-
Stadt zu Gast, am 20. September
(11 Uhr) wirq" „Liebling Kreuz-
berg" dort vor Gericht erwartet.
Verhandelt wird dann die Anzeige
des Bad Herrenalber Autofahrers
Rudolf Beskid, der von TV-Star
Krug im Februar genötigt, belei-
digt und geschlagen worden sein
soll (die PZ berichtete). Für diesen
Vorfall hatte die Staatsanwalt-
schaft Tübingen einen Strafbefehl
gegen den Mercedes-Fahrer bean-
tragt — Angaben über die Summe
differieren zwischen 50000 und
100000 Mark. Vom Amtsgericht
Calw war darüber gestern keine
Auskunft zu erhalten („Wir dürfen
nichts sagen"). Auch hätte der
Schauspieler sechs Monate seinen
Führerschein abgeben sollen.
Dies war Fernseh-Anwalt „Lieb-
ling" dann doch zuviel, er beauf-

tragte den Bundestagsabgeordne-
ten und Anwalt Otto Schily (Ex-
Grüner, jetzt SPD) mit seiner Ver-
teidigung und legte Widerspruch
ein. Deshalb wird er jetzt in Calw
anrücken müssen. Schweigen in
dieser Angelegenheit herrschte
gestern auch im Büro Schily, wo
die Telefonistin „von gar nichts
eine Ahnung" hatte und „niemand
da" sei.
Die BILD-Zeitung zitiert Manfred
Krug mittlerweile aus einer Stel-
lungnahme zu dem Vorfall bei Do-
bel wie folgt: „Ich habe dem Mann
durchs geöffnete Fenster doch nur
an die Ohren gefaßt, aber eher
zärtlich, als friedfertige Geste so-
zusagen." - „Er (Beskid) hatte mir
gesagt, daß ich ihn an dieser Stelle
nicht überholen dürfte. Und ich
antwortete ihm: 'So, du Idiot, wo
möchtest du denn gern überholt
werden?'" Außerdem soll Krug zu-
gegeben haben, dem Fahrer einen
Vogel gezeigt und gesagt zu haben:
„Wer so fährt, ist ein Mörder." ble

Neues Gesetz

Mit viel Unterhaltung

Fußball total
in

den die Spiele um 18.30 und 16.30
Uhr fortgesetzt.
Der Montag sieht das Spiel um Platz
drei ab 18.30 Uhr, während das End-
spiel um 20 Uhr angepfiffen wird. Al i
Samstag und Sonntag findet im Rah?-

.•*.«$ , «{.»mendes Sportfestes &uchdas Kämpf-
Ein felbachturnier statt. Nach dem AH-

Spiel Bilfingen gegen Grünwetters-
bach (18.15 Uhr) beginnt das große

-,i -,'!  a,"

KÄMPFELBACH-BILFINGEN.
großes Sportfest feiert der TuS Bilfin-
gen in dieser Woche ab Donnerstag.
Bis einschließlich Montag wird es auf Sommernachtsfest auf dem Schal-
dem Schalkenberg Fußball total, kenberg.

- -- - - Ab 20 Uhr wird Showstar Arne zu
sehen sein,, weitere unterhaltsame
Einlagen wurden vorbereitet. Beim

Am Donnerstag beginnen um 18 Uhr
die Spiele des Ortsturniers. Ihre Kräf-
te messen die Feuerwehr, der
Trimm-Dich-Club, Reiterverein,

aber auch Unterhaltung zur Genüge
geben.

Kleintierzüchterverein, TTC Grün-
Weiß, JuKo, Obst- und Gartenbau-
verein und der Musikverein Ein-
tracht. Am Freitag und Sonntag wer-

anschließenden Tanzvergnügen
lockt die Sommernachtsbar mit küh-
len Drinks. Der Sonntag beginnt ab
10 Uhr mit einem Frühschoppen,
während der Montag den Rentnern
ab 15 Uhr mit Otto und Otto gewidmet
ist. Gegen 19 Uhr messen zwei E-
Jugendmannschaften ihre Kräfte, ho

Heimatort an Hand der zahllosen
Skulpturen und Miniaturen in Stein,
Holz, Knochen, Bronze und Keramik.
„Fritz hat den Menschen ins Gesicht
gesehen!" Die leidende Kreatur, der
geschundene Mensch habe oft im
Mittelpunkt gestanden. Und der Ka-
merad, der tote wie der lebende.
Nicht von ungefähr seien daher zu
seiner letzten Ehre viele Friedland-
Preisträger gekommen, um einen der
Ihren zu würdigen. Der Heimkehrer-

ner Wegbegleiter und seine Arbeit
würdigender Zeitgenossen hatte. Vor
seiner offenen Grabstätte dominierte
der von Theilmann geschaffene „En-
gel", auch als Interpretation der Ein-
fachheit, Schlichtheit und Gläubig-
keit apostrophiert. HdV-Landesver-
bandsvorsitzender Wilhelm Kassel
hielt die Abschiedsrede vor dem offe-
nen Grab, während das Lied vom
guten Kameraden vom Trompeten-
Duo Götz erklang. sb

Ein langer Trauerzug bewegte sich
dann von der Friedhofshalle zur letz-
ten Ruhestätte, darunter für den Enz-
kreis Landrat Dr. Heinz Reichert und
für die Stadt Pforzheim Bürgermei-
ster Hermann Kling. Viele Würden-
träger des öffentlichen Lebens be-
wiesen, daß Professor Fritz Theil-
mann eine große Schar ihm zugeta-

Die vom Landratsamt Enzkreis ge-
meinsam mit den Freibädern im
Enzkreis und in der Stadt Pforz-
heim durchgeführte Aktion „Bade-
spaß Enzkreis und Pforzheim" ist
dieses Jahr infolge Wetter-Unter-
stützung auf dem besten Wege, ein
toller Erfolg zu werden. Wie be-
reits berichtet", bieten die Linien-
busunternehmen in der Region
Nordschwarzwald in diesem Jahr
einen von der Verkehrsgemein-
schaft Pforzheim/Enzkreis koordi-
nierten Schülerferienpaß an, mit
dem man innerhalb der Region
Nordschwarzwald (Enzkreis,
Pforzheim, Landkreise Calw und
Freudenstadt) in allen Linienbus-
sen freie Fahrt hat.

Letzte Ehren für Professor Fritz Theilmann gestern nachmittag auf dem Kieselbronner Friedhof. Vor der offenen
Gruft spricht VdH-Landesvorsitzender Wilhelm Kassel, dahinter die Skulptur .Engel", eines der typischen Werke
des Verstorbenen. Schlichtheit und Gläubigkeit gleichermaßen Ausdruck zu verleihen. Bild: Benke

Mit dem einmal erworbenen Auf-
kleber hat man bis zum 25. August
freien Eintritt in alle beteiligten
Bäder. Mit dabei sind die Freibä-
der der Städte und Gemeinden
Knittlingcn, Maulbronn, Möns-
heim, Mühlacker, Neuenbürg,
Neuhausen-Schellbronn, Niefern-
öschelbronn, ötisheim, Remchin-
gen-Wilferdingen und Sternenfels.
Der Aufkleber berechtigt außer-
dem zum freien Eintritt in die Frei-
bäder der Stadt Pforzheim (Wart-
berg- und Nagoldbad), wo der Auf-
kleber allerdings nicht erworben
werden kann. enz

Wie das Landratsamt Enzkreis in
einer Pressemitteilung berichtet,
findet dieses Angebot in diesem
Jahr einen sehr guten Anklang. Die
Freibäder im Enzkreis überhäufen
das Landratsamt mit Nachbestel-
lungen für den sogenannten „Ba-
despaßaufkleber", den die Inhaber
von Schülerferienpässen aus dem
Enzkreis bei den Freibädern im

Sieben Türken gerettet

Kreis zum Preis von zehn Mark
kaufen können.

KIESELBRONN. „Sein Name steht für
Mahnung!" diese wohl gravierendste
Feststellung in den Trauerreden, ge-
stern von Präsident Werner Kießling
für den Bundesverband der Heim-
kehrer an der Bahre von Professor
Fritz Theilmann, darf zugleich als
umfassende Skizze über das Lebens-
werk des Bildhauers und Künstlers
Fritz Theilmann gelten. Mahnmale
stehen in allen Provinzen der alten
Bundesländer, erhärtete Dr. Fritz
Rab, ebenfalls vom Bundesvorstand
des Vdll, und persönlicher Freund
des Verstorbenen.
Frau Adelheid Theilmann hatte —
zweifellos ungewohnt in der Kiesel-
bronner Leichenhalle — als erste das
Stehpult betreten und erklärt, war-
um bei dieser Trauerfeier ein Geistli-
cher vermißt werde. Veranlassung
durch den gläubigen Verstorbenen,
der die Gegensätzlichkeit und das
Widersprüchliche auch in seinen
Werken zum Ausdruck gebracht ha-
be. Deshalb werde auch zum Auftakt
der Trauerfeier ein christliches Lied
durch den Kieselbronner Chor er-
klingen. - Ein ebensolches beendete
auch die Feier in der Friedhofshalle.
Der Lionsclub ehrte sein Pforzheimer
Gründungsmitglied durch Erich Keh-
der und sagte Dank für vorbildliches
Engagement. Bürgermeister Ger-
hard Drautz bezeichnete den Toten
als einen außergewöhnlichen Mit-
bürger, dessen Werke in der Heimat-
gemeinde und weit darüber hinaus
den Künstler Fritz Theilmann weiter
leben lassen würden.
Auf das Schaffen des großen Fritz
Theilmann ging vor allem Dr. Rab
ein. 1929 habe er das erste größere
Kunstwerk für eine sächsische Stadt,
den Erzengel mit dem Schwert, ge-
schaffen. Rab zeichnete das Leben
Theilmanns über Professur, Krieg,
Gefangenschaft und Rückkehr in den

verband aber trauere um seinen
Landes-Ehrenvorsitzenden.

steht fest

Historische  Instrumente

Ausführende des festlichen Reigens
sind das Ensemble für Alte Musik,
Volk Almanach, Ludwigsburg, das
in seinem Programm Lieder und
Tänze aus Sammlungen bekannter
Meister mit historischen Instrumen-
ten zum besten geben wird.
Doch was wäre ein Fest ohne Tanz?
Das Tanzensemble Movemento wird
altertümliche Tänze zu den Klängen
des Volk Almanachs vorführen. Den
Pfauen gleich tanzen die Paare des
Movemento die „Pavane". Auch
werden in anmutigen Schritten ein
„Teutscher Tanz" vorgeführt, sowie

Festakt  mit  Teufel

Den musikalischen Festwochen
folgt am Freitag, 30. August, der
offizielle Festakt im,Spiegelsaal des
Kurhauses. Festredner wird Mini-
sterpräsident Teufel sein. Musika-
lisch umrahmt wird der Festakt
durch den Musikverein Bad Lieben-
zell-Beinberg sowie das Borocco-
Klavierquintett.

Höhepunkt  mit  Haydn

Absoluter musikalischer Höhepunkt
wird dann am Sonntag, 25. August,

Ehrengabe zum 900jährigen Bestehen von Bad Liebenzell enthüllt

Stadtgeschichte auf
Kalbshaut gebannt
BAD LIEBENZELL. 900 Jahre
Stadtgeschichte verewigt und il-
lustriert auf einem 1,3 mal 1,1
Meter großen Pergament aus
Kalbshaut. Edel eingerahmt
hängt dieses Schmuckstück be-
reits seit einem halben Jahr im
Sitzungssaal des Bad LJcbcnzeller
Rathauses. Doch erst gestern ent-
hüllte Bürgermeister Volker Bäu-
erJe bei einer Pressekonferenz in
Gegenwart des Künstlers Werner
Rtutter aus Hohenbrache (Rems-
Murr-Kreis) dieses im Stil alter
Mönchsarbeiten gefertigte Bild-
nis.

Erst zum Höhepunkt der Jubel-
feierlichkeiten offenbarte die Stadt

• Von unserem Redakteur
Michael Schenk

somit, was sie den rund 30 Ehrengä-
sten in den Festwochen von 20. bis
31. August überreichen will : je einen
der 300 numerierten Reproduktio-
nen (70 x 50 Zentimeter), für die der
Normalbürger 42 Mark im freien
, .. Verkauf bezahlen
fllls  | muß. Allerdings
V " p die Nummern eins
W \ bis zehn der Kunst-
Wt\ drucke behält die
% J ^ Stadt. Nummer

eins bis drei wer-
den vom Bürger-
meister und Ge-
meinderäten si-
gniert und wan-

dern ins Archiv.
Die Stadt habe die Bekanntgabe ihrer
Jubiläumsgabe, so Bügermeister
Bäuerle, deshalb solange zurückge-
halten, um den ortsansässigen Kre-
ditinstituten und ihren Jubiläumsga-
ben (Münzen, Stich, Teller) nicht all-
zu starke Konkurrenz zu machen.
Rund 11 000 Mark hat die Stadt für
das Kunstwerk (Titelzeile in Blatt-
gold) investiert. Beim Verkauf der

Stadtgeschichte auf Kalbshaut dokumentiert und illustriert: Bad Liebenzells
Bürgermeister Volker'Bäuerle (links) enthüllte gestern das von Werner
Reutter (Mitte) geschaffene Kunstwerk, das als Vorlage für die Ehrengabe
der Stadt bei der Feier des 900jährigen Bestehens dient. Rechts Hauptamts-
leiter Wdrner Komenda, der mit an dem Textfeilte. Bild: Schenk

Kunstdrucke sollen, so Bäuerle, le-
diglich deren Selbstkosten erlöst
werden.
Markante Gebäude und Szenen aus
der Stadtgeschichte schmücken den
Text aus. Formuliert wurde der in
Teamarbeit unter der Führung von
Bürgermeister und Hauptamtsleiter
Werner Komenda auf Basis mehre-
rer Quellen. Vor allem das Iieben-
zell-Buch von Altbürgermeister Gott-
lob Klepser habe hierbei Pate ge-
standen.

Burg und Stadtansicht, aber auch al-
tes und neues Rathaus begegnen dem
Betrachter ebenso wie Flößer auf der
Nagold oder die Idylle auf dem Stadt-
see. Dargestellt ist unter anderem
auch jene Szaue, wie anno 1603 das
Städtchen von Baden nach Württem-
berg verschachert wurde.

Nicht fehlen dürfen selbstredend die
eingemeindeten Stadtteile. An sie
erinnern ein Wegweiser sowie die
Ortswappen.

Fachwerkhaus
abgebrannt
MARXZELL-PFAFFENROT. Beim
Brand eines 200 Jahre alten
Fachwerkhauses in Marxzell-
Pfaffenrot ist gestern ein Sach-
schaden von rund 100 000 Mark
entstanden. Nach Angaben der
Polizei konnten sich die sieben
Hausbewohner, ausschließlich
türkische Staatsangehörige,
rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Brandursache sei möglicherweise
Selbstentzündung von gelager-
tem Heu und Stroh in einem land-
wirtschaftlichen Nebengebäude.
Trotz raschen Einsatzes der Feu-
erwehr habe nicht verhindert
werden können, daß das Fach-
werkhaus bis auf die Grundmau-
ern niederbrannte.

Naturraum
erhalten
ENZKREIS/KREIS CALW. Das Land
hat den Entwurf des Biotopschutzge-
setzes vorgelegt. Damit sollen wert-
volle und gefährdete Biotope effekti-
ver und schneller als bisher ge-
schützt werden. Dadurch soll auch
ein Beitrag zur Verminderung des

/ Artenschutzes geleistet werden.
" Von den 1243 vom Land zusammen-
gestellten Biotopen befinden sich 22
im Stadtkreis Pforzheim, 394 im Enz-
kreis, 484 im Landkreis Calw und 343
im Kreis Freudenstadt. Ein großer
Teil der wertvollen Bezirke haben
bereits in die Grünkarte des Regio-
nalplanes 2000 Eingang gefunden.
Gerade in einem wirtschaftlich star-
ken Bereich wie dem Nordschwarz-
wald ist die Sicherung wertvoller
Kleinbereiche und größerer Bezirke
unerläßlich. In der Zwischenzeit ha-
ben viele Gemeinden die Bedeutung
unersetzlicher Naturräume erkannt
und Biotop-Vernetzungspläne aufge-
stellt. Manche, befinden sich noch in
der Bearbeitung. . t

Rund  1000 erwartet

Dazu Michael Rieger vom Kreis-
planungsamt: „Während die Frei-
bäder in den vergangenen fünf
Jahren pro Jahr insgesamt gerade
mal 200 bis maximal 500 Aufkle-
ber mit dem Landratsamt abge-
rechnethaben, könnten es diesmal
leicht um die 1000 oder mehr wer-
den. Es ist wirklich sensationell
und wohl in erster Linie auf das
sommerliche Wetter und die gute
Werbung zurückzuführen. Bei den
Bädern gab es sogar schon Eng-
pässe, weil Aufkleber ausgegan-
gen waren. Wir bemühen uns
aber, die Aufkleber so schnell wie
möglich an die Bäder nachzulie-
fern."

Laufend  Nachbestellungen

Alle Vollzeitschüler bekommen
diesen Paß bei den Busunterneh-
men zum Preis von 28 Mark. Wer
bereits die Schülermonatskarte
Juli erworben hatte, bekommt ihn
sogar umsonst.

die Darbietung des Oratoriums „Die
Jahreszeiten" von Joseph Haydn
sein. Unter der Leitung von Gerhard
Boger singen und musizieren die
Kantorei Bad Liebenzell, Chor und
Extrachor des Stadttheaters Pforz-
heim und das Städtische Orchester
Pforzheim.
Der Kantorei und dem befreundeten
Pforzheimer Chor haben sich begei-
sterte Sänger und Sängerinnen aus
allen Stadtteilen Bad Liebenzells
(zum Teil Mitglieder anderer Bad
Liebenzeller Chöre) eigens für diese
Aufführung anläßlich des Stadtjubi-
läums angeschlossen. Seit über

Pforzheimer Zeitung 00
.0 0,
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Bad Liebenzell rüstet zu den Hauptfestwochen im Jubiläumsjahr

Festkonzert soll ins 16. Jahrhundert zurückversetzen

TV-Star muß am 20. September nach Calw

Gerichts-Termin

• Letzte Ehren für Professor Fritz Theilmann

Als Künstler und Mensch MahnerSturm auf Aufkleber in Freibädern

Aktion Badespaß
echter Renner
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