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Pünktlic h um 9 Uhr hatt e der 1. Pforzheime r Automark t auf dem Meßplatz
seine Pforte n geöffnet . Nach nur 27 Minute n kam die Erfolgsmeldun g durch :
der erst e Wagen war verkauf t worden . Trot z unfreundliche r Witterun g waren
bereit s zu diesem Zeitpunk t zahlreich e Neugierig e unterwegs , um der größ -
ten Präsentatio n von Neu- und Gebrauchtwage n in der Region ihre Aufwar -
tun g zu machen . Ein Auftak t nach Maß zu einem Markt , mit dessen Erfol g
selbs t die größte n Optimiste n nich t gerechne t hatten .

Ein Blick in die „Innereien" der Autos.

Gestern nachmittag um 14 Uhr war die
magische Grenze von 10 000 Besucher
nach ersten vorsichtigen Schätzungen
überschritten, nachdem bereits am
Samstag rund 5000 Autonarren dem
Markt einen volksfestähnlichen Cha-
rakterverliehen hatten. „Mi t einem sol-
chen Zulauf hatten wir nicht gerech-
net", war,denn auch der fast einhellige
Tenor bei den 23 Ausstellern, die 19
Fabrikate präsentierten. „Eigentlich
knüpften wir keine allzugroßen Erwar-
tungen an die Ausstellung", meinte der
Autoverkäufer eines Pforzheimer
Händlers, „wi r waren davon ausgegan-
gen, etwas Imagepflege zu betreiben
und unser Angebot zu präsentieren"..
Nach fünf getätigten Neuwagenver-
käufen war der ansonsten redegewand-
te Autoverkäufer doch einigermaßen
sprachlos über dieses unerwartete Er-
gebnis. Bei fast allen Händlern und
Ausstellern wurde eine ähnliche Erfah-
rung gemacht. Die lockere ungezwun-
gene Atmosphäre hatte bei manchem
Marktbesucher die Hemmschwelle, die
bei Käufen in den Autohäusern beob-
achtet wird, sinken lassen.

Ungezwungen e Atmosphär e

Nach Aussagen von Theo Stephan, dem
Sprecher der Interessengemeinschaft
Pforzheimer Autohäuser, war'es gerade
diese Ungezwungenheit die dem ersten
Pforzheimer Automarkt sein Gepräge
gab. „Das Interesse am und ums Auto
ist nach wie vor ungebrochen", zog der

Positives Echo auf die größte Schau der Region

Pforzheime r Automark t hat
die „Feuerprobe "  bestande n
Über 10 000 Besucher bevölkerten zwei Tage lang den Meßplatz

Das Deutsche Rote Kreuz stellte auf dem Meßplatz ihren Einsatzbus „Großraumret-
tungswache" vor. . ;'..:.''

Beim Automarkt

DRK stellt e seine n
Rettungsbu s vor
Den 1. Pforzheimer Automarkt nahm
der DRK-Ortsverein Pforzheim zum
Anlaß den Besuchern seinen neuen Ein-
satzbus „Großraumrettungswaehe"
vorzustellen. Der DRK-Vorsitzende
Herbert Räuber erläuterte beim Presse-
rundgang die Funktion dieses Busses.
Neben einem Aufenthaltsraum für das
Wachpersonal, eine chemischen Toilet-
te und einem Behandlungsraum für Pa-
tienten war es hauptsächlich der Vorrat
an medizinischen Verbrauchsartikeln
für etwa 35 Patienten, der das Interesse
der Besucher auf sich zog. :
Neben dem DRK Karlsruhe .verfügen
nun auch wir als einzige in Baden-
Württemberg über ein kompaktes Set
für Schwerstbrandverletzte nach den
Forderungen des Sozialministeriums",
betonte Räuber anläßlich der Führung.
In rund 2500 Arbeitsstunden wurde der
Bus instandgesetzt und ist beheizbar.

Mitinitiator eine erste Zwischenbilanz.
„Wi r haben überwiegend positive Beur-
teilungen aus dem Kreise der Besucher.
Ein Signal für uns, im nächsten Jahr
den zweiten Automarkt zu veran-
stalten".
Auch der Vorsitzende der Kfz-Innung,
Horst Lauterbäch, hieb in diese Kerbe.
„Nach dem regen Publikumsinteresse
findet 1985 zu 99 Prozent wieder ein
Automarkt statt", meinte er. Lauter-
bach hatte am Samstag die Autoschau,
wo rund 600 Neu- und Gebrauchtwa-
gen, leichte Nutzfahrzeuge und Motor-
räder präsentiert wurden, im Zelt der
Pforzheimer Gastronomen vor zahlrei-
chen Ehrengästen aus Politik und Wirt-
schaft eröffnet. „Das Auto ist auf unse-r
rer Gesellschaft nicht wegzudenken",
meinte der Innungs-Obermeister bei
der Begrüßung, „jeder Dritte ist mittel-
bar oder unmittelbar dem Auto verhaf-
tet", meinte er.

An einem Stran g ziehen

Lob zollte er dem „Vater des Gedan-
kens", Theo Stephan, der unter tatkräf-
tiger Mithilf e seiner Mitstreiter Sand,
Rösch, Bossert und Busch, viel zum Ge-
lingen dieses Automarktes beigetragen
habe. In seinen weiteren Ausführungen
streifte Lauterbach auch die Probleme
des bleifreien Benzins und des Kataly-
satprenautos. Diese,Probleme seien in
der Bundesrepublik: bald lösbar, aber
selbst größte Anstrengungen seien ohne
Erfolge, wenn die Nachbarländer nicht
an einem Strang ziehen würden, schloß
Lauterbach seine Ausführungen.
Als eine weitere Möglichkeit, die Lei-
stungsfähigkeit Pforzheims und seiner
Umlandgemeinden in Handel und
Handwerk darzustellen, sah Verkehrs-
dezernent und Bürgermeister Siegbert
Frank diesen ersten Automarkt. Gerade
die derzeitige Phase mache es deutlich,
wie wichtig es sei, daß die Wirtschaft
wieder auf Touren kommt, meinte
Frank.
Die Sicherung der rund 8000 Arbeits-
plätze bei der.Pforzheimer Automobil-
industrie müsse an erster Stelle stehen,
führte der Bürgermeister weiter aus.

Von der Verteuf elung des Autos halte er
-nichts, so Frank, da ohne das Auto die
Wirtschaftskraft unseres Landes nicht
aufrecht erhalten.werden könne. Den-
noch sei es unabdingbar, alles daranzu-
setzen, durch entsprechende Maßnah-
men die Umwelt auch den nachfolgen̂
den Generationen zu erhalten.

Interess e am Rahmenprogram m

Auch das Rahmenprogramm beim 1.
Pforzheimer Automarkt zog das unge-
teilte Interesse der zahlreichen Besu-
cher auf sich. So herrschte am Samstag

. nachmittag großer Andrang bei der
Übung der Feuerwehr. Ein Auto, von
einem Kran hochgezogen, knallte mit
Wucht auf den Boden. Die Feuerwehr
Pforzheims demonstrierte dann, wie sie
bei einem Verkehrsunfall die Verletzten
aus dem Auto befreit.

Besuche r urteilte n positi v

Von „das hat in Pforzheim schon lange
gefehlt", bis „endlich kann ich
möglichst viel auf engem Raum sehen,
ohne daß ich von Autohaus zu Autohaus
muß", reichte die Bandbreite der Mei-
nungen bei den Besuchern. Man habe
innerhalb weniger Quadratmeter die
Möglichkeit, Vergleiche zu ziehen und-
fühle sich nicht gleich zum Kauf ver-
pflichtet, lautete der einhellige Tenor.

Erst nach den Auswertungen des Auto-
marktes werden die Händler wissen,
wie ihre Präsentation ausgefallen ist
und wo nächstes Jahr der Hebel ange-
setzt werden muß. Eine Abschlußbilanz
läßt sich mit Sicherheit erst in drei
Wochen ziehen. Bis zu diesem Zeit-
punkt dürfte dann das Folgegeschäft
abgeschlossen sein. by

Die Feuerwehrmänner versorgen einen „ Verletzten".
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