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Karlsdorf. „Wenn der Rotmilan sich
eine Schwanzfeder verletzt, kann er
nicht mehr segeln und jagen”, erklärt
Hans-Jürgen Görze und zeigt auf einige
Feder-Exemplare in seiner Sammlung. 

Wenn es ein verletzter Rotmilan in die
Greifvogelstation nach Karlsdorf
schafft, bekommt er eine Prothese. Görze
befestigt in einem solchen Fall mit einer
Stahlnadel und Klebstoff eine neue Fe-
der an der abgebrochenen. „Diese Vögel
sind Hochleistungsjäger, die brauchen
ein Topgefieder. So können sie wieder
fliegen und auf Nahrungssuche gehen”,
sagt er. Ein Jahr später, wenn der Vogel
längst wieder in die Freiheit entlassen
ist, wachse während der Mauser eine
neue gesunde Feder.

Seit 16 Jahren leitet Hans-Jürgen Görze
die Greifvogelstation des baden-würt-
tembergischen Landesverbands des
Deutschen Falkenordens (DFO), gemein-
sam mit seinem Kollegen Rudolf Manz.
Das Ziel war anfangs, pro Jahr 100 ver-
letzte Greif- oder hilflose Jungvögel auf-
zunehmen, zwischenzeitlich ist die Zahl
der Patienten auf 250 angestiegen. 

„Die meisten sind Turmfalken”, sagt
Görze. Aber auch junge Eulen und Bus-
sarde würden abgegeben. Durch die war-
men Sommer habe es 2018 und 2019 be-
sonders viele Mäuse gegeben. Ein Fest-
mahl für Greifvögel. „Denen ging es so
gut, dass sie eine dritte Brut legten, was
ganz selten vorkommt”, erzählt der 69-
Jährige. Im November wurden so noch
kleine junge Eulen gefunden und abge-
geben. „Nicht jeder Jungvogel ist hilf-
los”, warnt Görze aber davor, voreilig zu
handeln, „mit Stimmfühlungslauten ru-
fen die Jungen die Altvögel“. Wurde ein
Jungtier in der Nähe der Station gefun-
den, bringt es Görze zurück und schaut,
ob die Eltern noch vor Ort sind. Anderen-
falls übernimmt er ihren Part, die soge-
nannte Führungszeit für die Vögel.

Wenn man Görze nach dem Grund sei-
nes Engagements fragt, begründet er dies
mit der „menschlichen Moral, einem hilf-
losen Wesen zu helfen”. Er erzählt mit
Leidenschaft von seinen Ziehkindern,
die eigentlich keinen Kontakt zu ihm ha-
ben. Die Nähe zu Menschen soll vermie-

den werden, Publikumsverkehr ist kon-
traproduktiv.

Die Volieren auf dem kleinen Grund-
stück an der A5 sind an den Seiten ge-
schlossen. Von außen ist nichts von den
Vögeln zu sehen. Futter bekommen die
Falken, Bussarde und Rotmilane über
Rohre. Die Greifvögel sollen so schnell
wie möglich wieder zurück in die Frei-
heit. „Und trotzdem”, erzählt Görze, ge-
be es welche, die noch acht Tage kommen.
„Die nabeln sich nicht so schnell ab.”

Einen Blick hinter die geschlossenen
Volieren der Greifvogelstation dürfen
derzeit Doris und Cord von Restorff wer-
fen. Das Filmautoren-Ehepaar aus der
Karlsruher Waldstadt hat Görze und die
Greifvogelstation bei einem Besuch mit
ihrem zehnjährigen Enkel kennenge-
lernt. „Wir waren ganz begeistert”, er-
zählt Doris von Restorff von ihrer Idee,
hier einen Film zu drehen.

Es sei eine „verbotene Liebe”, die Görze
zu den Greifvögeln pflege: „Er liebt die
Vögel, darf es ihnen aber nicht zeigen.”
Das sei auch der wesentliche Unter-
schied zur Falknerei: Ein Erfolgserlebnis
für Görze sei die Rückkehr der Vögel in
die Freiheit. 

Ein Tierfilm ist für die Restorffs Neu-
land. Die ehemalige Biologie-Lehrerin
und der Internist sind durch ihre Kinder
zum Filmen gekommen. Normalerweise
sind sie bei indigenen Völkern unter-
wegs, filmen zum Beispiel die Pygmäen
in Kamerun. Dreimal haben sie schon mit
ihren Filmen einen Obelisken gewonnen,
die der Bundesverband Deutscher Film-
Autoren jährlich in verschiedenen Kate-
gorien verleiht. „Wir sind dort das erfolg-
reichste Film-Ehepaar”, sagt der 76-jäh-
rige Cord von Restorff stolz. Seine Frau
ist seit 2001 Vorsitzende des Karlsruher
Film- und Videoclubs, der jedes Jahr eine

Matinée mit Filmbeiträgen der Mitglie-
der im City-Universum-Kino in Karlsru-
he veranstaltet.

„Menschen zu filmen ist das Interes-
santeste, Tiere sind viel schwieriger ein-
zufangen”, erzählt Doris von Restorff
von ihrer Arbeit in der Greifvogelstation.
Mit viel Geduld filmen die von Restorffs
die Greifvögel, fangen Momente mit den
scheuen Tieren ein. „Die Vögel werden in
den Mittelpunkt gestellt”, sagt Cord von
Restorff. Görze spiele aber als Erzähler-
stimme eine entscheidende Rolle. „Es hat
uns beeindruckt, wie gut er erklären
kann”, sagt Doris von Restorff. Noch bis
Ende August wollen sie an dem Filmpro-
jekt über die Greifvogelstation arbeiten.
Dann soll ein 16 Minuten langer Film
entstehen, der von der „Liebe zu den Vö-
geln und dem Loslassen” erzählt, und da-
von, wie die Greifvögel lernen zu jagen
und zu fliegen.

Hochleistungsjäger am Himmel: Der Rotmilan braucht zum Segeln intakte Schwanzfe-
dern. Ist eine davon verletzt, hat er große Schwierigkeiten beim Jagen. Fotos: Rake Hora
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Die Hauptdarsteller können fliegen
Karlsruher Filmemacher rücken die Arbeit der Karlsdorfer Greifvogelstation ins Licht 

„
Er liebt die Vögel, 

darf es ihnen aber nicht
zeigen.

Doris von Restorff
Filmautorin

Fangen die Momente mit den Tieren ein: Das Autorenfilm-Ehepaar Doris und Cord von
Restorff arbeitet an einem Filmprojekt über die Greifvogelstation in Karlsdorf.

Stichwort

Deutscher Falkenorden

Der Deutsche Falkenorden (DFO)
ist weltweit der älteste Falknerver-
band. An der Falknerei interessierte
Jäger, Ornithologen und Kulturwis-
senschaftler gründeten ihn 1921 in
Leipzig. Er ist kein elitärer Zirkel,
sondern ein gemeinnütziger Verein,
der allen offen steht, die die Förde-
rung und Wahrung der Interessen
der Falknerei, den Greifvogelschutz
und die Greifvogelkunde unterstüt-
zen möchten. Die Greifvogelauf-
fangstation des DFO in Karlsdorf
wurde 2004 eingerichtet. 

Hoffnungsträger: Das Habichstkauz-Paar
soll für Nachwuchs sorgen.

Prothese für Greifvögel: Hans-Jürgen
Görze hilft dem Rotmilan.

Weingarten (BNN). Die Junge Union
(JU) Karlsruhe-Land hat bei einem
Kreistag in Weingarten einen neuen
Kreisvorstand gewählt: Tobias Walter
folgt auf André Jackwerth, der nach vier
Jahren an der Spitze sein Amt zur Verfü-
gung gestellt hatte. In seiner Bewer-
bungsrede legte der 25-jährige Walter
aus Stutensee die Arbeitsschwerpunkte
der kommenden Amtszeit auf die Vernet-
zung der JU Mitglieder in kommunalen
Gremien, den Infrastrukturausbau ins-
besondere beim öffentlichen Personen-
nahverkehr im Landkreis sowie auf die
Modernisierung der Parteiorganisation,
wie die JU mitteilte. Als stellvertretende
Vorsitzende wurden demnach Tina Köh-
ler (Hambrücken) sowie Jan Wagner
(Marxzell) in ihren Ämtern bestätigt. 

Walter folgt bei der
JU auf Jackwerth

Pforzheim. Stramm steht Otto von Bis-
marck auf seinem Sockel im Stadtgarten
von Pforzheim. Den Säbel mit der Faust
umschlungen, die Uniform des Gardekü-
rassiers akkurat geknöpft, den Blick un-
ter der Pickelhaube tapfer nach vorn: So
kennen Generationen von Pforzheimern
ihren Bismarck, geschaffen von Bildhau-
er Emil Dittler, einem großen Sohn der
Stadt. Doch 120 Jahre nach der Enthül-
lung des Denkmals im Sommer 1900, da-
mals noch auf dem Bahnhofsplatz, könn-
te der Pforzheimer Bismarck politisch ins
Wanken geraten. Die Statue, die Krieg,
Katastrophen und Anschläge überstand,
ist in Gefahr.

Im Zuge der weltweiten Bewegung
„Black Lives Matter“ wird längst auch in
deutschen Städten über historische Per-
sönlichkeiten der Kolonialzeit gestritten,
besonders über Bismarck, der nach eini-
gem Zögern mit Macht die deutschen Ko-
lonien vorantrieb.

In Zweibrücken, wo eine ganz ähnliche
Bismarck-Statue steht, wird seit Mona-
ten über deren Abbau debattiert. Und in
Hamburg, wo im Elbpark das höchste
Bismarck-Standbild der Welt steht, for-
dern Aktivisten einen Schnitt. Die Vor-
schläge reichen von „Kopf ab“ bis zum
Austausch des riesigen Bismarck-
Schwerts durch ein popkulturelles
Lichtschwert à la Star Wars.

Und Pforzheim? Man beobachte die ak-
tuellen Entwicklungen, „Denkmale be-
züglich der kolonialen Vergangenheit
Deutschlands neu zu bewerten“, so eine
Sprecherin der Stadt auf Anfrage. Nach
der Sommerpause soll das Thema in die
Gremien, man plane konkret „für das
zweite Halbjahr Ideen zur Aufklärung
und Aufarbeitung“. 

Grundsätzlich sei man im Rathaus der
Auffassung, „dass es aus erinnerungspo-
litischer Sicht keinen Sinn macht, die
Geschichte, die sich in Straßenbezeich-
nungen und Denkmälern manifestiert,
durch deren Umbenennung oder Abbau
zu tilgen, sondern dass der historische
Kontext erläutert und damit Transpa-
renz im Umgang mit einem zwiespälti-
gen kulturhistorischen Erbe geschaffen
werden muss“. Das gelte auch für das
Bismarck-Denkmal.

Für Bismarck könnte zudem die
„Pforzheimer Friedensfeder“ sprechen,

den Boden zu entziehen“. Bismarck habe
Sozialdemokraten, Katholiken und eth-
nische Minderheiten verfolgt und sei
„Geburtshelfer des deutschen Kolonial-
reichs” gewesen. Wulff sagt: „Ich persön-
lich würde es daher begrüßen, dem
Pforzheimer Bismarck-Denkmal einen
für Frieden und Freiheit stehenden Ge-
genentwurf gegenüberzustellen – gerne
auch als Ergebnis eines entsprechenden
Kreativwettbewerbs.“ Noch weiter geht
Linke-Stadtrat Claus Spohn: „Wir ha-
ben zwar drängendere Probleme. Grund-
sätzlich gehört das Denkmal aber weg.“

Ganz anders sieht es AfD-Stadtrat Al-
fred Bamberger, der findet: „Es wäre ab-
surd, Denkmäler abzubauen oder Stra-
ßen umzubenennen.“ Stadtrat Spohn
hält das zwar für geboten, aber für nicht
durchsetzbar. Der Linkspolitiker erin-
nert sich leidvoll an die „unsägliche De-
batte“ um die Emil-Strauß-Straße.
Nicht mal für den Pforzheimer Schrift-
steller und lupenreinen Nazi gab es bis-
lang Konsequenzen.

Rückblende: Im März 2015 hatte es im
Gemeinderat einen Versuch gegeben, die
Emil-Strauß-Straße umzubenennen. In
einem Antrag der Grünen Liste unter der
damaligen Fraktionschefin Sibylle
Schüssler hieß es, Strauß sei ein aktiver
Nazi und nicht nur ein „sogenannter
Mitläufer gewesen“.

Im Januar 2018, Schüssler amtierte in-
zwischen als Kulturbürgermeisterin,
war von einer Umbenennung nicht mehr
die Rede. Im Kulturausschuss einigte
man sich auf Zusatzschilder mit einord-
nendem Text. „Doch passiert ist seither
nichts“, sagt Linke-Stadtrat Spohn. Die
Stadt teilt dazu mit: „Aufgrund der groß-
angelegten Bauarbeiten im Straßen- und
im Bahnbereich haben wir bisher davon
abgesehen, die Zusatzschilder aufzuhän-
gen.“ Dies werde man bald nachholen.

ein Geschenk aus der Goldstadt, mit der
der Kriegskanzler 1871 in Frankfurt den
deutsch-französischen Friedensvertrag
unterzeichnet haben soll – die Geburts-
stunde des neuen Deutschen Reichs, si-
gniert mit einem güldenen Schreibgerät
aus Pforzheim.

Mit weniger Pathos positionieren sich
derweil die ersten Ratsmitglieder. SPD-
Stadträtin Annkathrin Wulff macht klar:
Bismarck habe zwar „eine relativ moder-
ne Sozialgesetzgebung erlassen,
allerdings vorrangig, „um damit der so-
zialistischen Arbeiterinnenbewegung

Unverwüstlich: Weder der Krieg noch Anschläge konnten der Pforzheimer Bismarck-
Statue etwas anhaben. Foto: Daniel Streib
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Politik nimmt Bismarck-Statue ins Visier
Die Erinnerung an umstrittene Persönlichkeiten soll auch in Pforzheim neu bewertet werden

Bretten/Gondelsheim (gh). Am Wo-
chenende haben sich die Mitglieder der
Grünen in der Gondelsheimer Saalbach-
halle zu ihrer Nominierungsversamm-
lung für die Landtagswahl 2021 getrof-
fen. Landtagsabgeordnete Andrea
Schwarz wurde von dem Gremium ein-
stimmig als Landtagskandidatin ge-
wählt. Schwarz ist seit 2016 im Landtag
und soll den Wahlkreis Bretten auch
nach 2021 weitere fünf Jahre vertreten. 

Schwarz stellte klar, dass bei ihr die
Themen Klimawandel und Ernährungs-
wende an erster Stelle stehen. Als Ersatz-
kandidat für Schwarz stellte sich als ein-
ziger Muhammed Yilmaz zur Wahl. Auch
er wurde von der Versammlung einstim-
mig gewählt. Yilmaz wohnt in Gondels-
heim und gehört dem dortigen Gemein-
derat an. Der Wahlkreis Bretten erstreckt
sich von Dettenheim bis Sulzfeld und
Weingarten bis Kraichtal. 

Grüne nominieren
Andrea Schwarz 


