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Nicht in dieser Woche, wie ges-
tern fälschlicherweise vermel-
det, sondern in der kommen-
den Woche ist das Stück „Wun-
derkammer“ auf der Marionet-
tenbühne Mottenkäfig zu se-
hen. Das Figurentheater Ra-
phael Mürle und Gäste treten
dort am Freitag, 6. Dezember,
und am Samstag, 7. Dezember,
jeweils von 20 Uhr an auf. pz

Korrektur

er morgens über die
Post- oder Kiehnle-
straße zu seinem Ar-

beitsplatz in der PZ strebt, dem
läuft mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit Ismet Pasalic
über den Weg. Oder zumindest
einmal am Tag. Das liegt nicht nur
daran, dass der gebürtige Bosnier,

der 1970 nach Pforzheim kam, an
der Poststraße 10 wohnt. Sondern
weil er über 30 Jahre die personi-
fizierte gute Seele des „Saacke
Carrés“ zwischen Post-, Kiehnle-
und Bahnhofstraße war – ein
Hausmeister, wie er im Buche
steht. „Ein handwerklicher Gene-
ralist“, sagt Christine Schmitt, Ge-
schäftsführende Gesellschafterin
der Saacke-Bau GmbH. „Und ein
bisschen Seelsorger“, sagt Pasalic,

w

der mit seinen 65 Jahren nun end-
gültig in den Unruhestand eines
nach wie vor begehrten Rentners
geht. „Die Leute haben manchmal
wirklich darauf gewartet, mich zu
sehen“, sagt der Hausmeister au-
ßer Dienst, „die hatten sonst kei-
nen, der mit ihnen spricht.“ Mor-
gen werden bei einer Adventsfeier
im „California Café Max“ viele der
knapp 100 Mieter und 35 Gewer-
betreibenden Pasalic verabschie-

den. „Ich habe die zehn Objekte
gehütet, als ob sie mein Eigentum
wären“, sagt Pasalic, „und wenn
ich nochmal diese Chance bekom-
men würde, hier Hausmeister sein
zu dürfen, würde ich es wieder
tun.“

„Habe viel von ihmgelernt“

30 Jahre – so lange kennt ihn
Thorsten Wörner, bei der Hausver-
waltung von Bohner&Boos zu-

ständig für die kaufmännische
Hausverwaltung des „Saacke Car-
rés“, zwar noch nicht, aber was
Wörner in den vergangenen drei,
vier Jahren mitbekommen hat, ge-
nügt, um ihm zu imponieren: „Er
hat es mir leicht gemacht, ich ha-
be viel von ihm gelernt – er ist
Gold wert.“
Frank Federl, 53, findet also

hervorragende Voraussetzungen
vor, um Pasalics Arbeit fortzufüh-

ren. Federl sei in große Fußstap-
fen getreten, sagt Christine
Schmitt – und es habe schon erste
positive Rückmeldungen der Mie-
ter gegeben.

Bitte umVertrauen

Bei denen bedankt sich Pasalic auf
diesem Wege ganz besonders. Je-
den Einzelnen habe er gekannt.
„Sie sollen ihm das gleiche Ver-
trauen schenken wie mir“, sagt er.
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DerMannmit den goldenen Händen geht
§ Ismet Pasalic war über 30
Jahre lang Hausmeister
im „Saacke Carré“.

§ Morgen feiern Mieter und
Gewerbetreibende seinen
Abschied.

Die vier vom „Saacke Carré“: Christine Schmitt, ThorstenWörner, Frank Federl und Ismet Pasalic (von links). FOTO: SEIBEL

Heribert Frey,
Chef des Lufthansa City Centers,
über den Hausmeister des Carrés

„Ismet Pasalic hatte
gewissermaßen für jede
Wunde ein Pflaster in

der Tasche.“

PFORZHEIM. Ein Sattelzug hat
am Mittwoch gegen 19.45 Uhr
den entgegenkommenden Opel
Astra einer 21-jährigen Fahrerin
beschädigt. Er fuhr auf der Kel-
terstraße stadteinwärts und
kam dem Opel an der Einmün-
dung zur Regine-Jolberg-Straße
entgegen. Er streifte den Wagen
an der hinteren linken Tür und
fuhr er weg. Der Schaden: 1000
Euro. Laut Zeugen habe es sich
um einen grünen Viehtranspor-
ter gehandelt. pol

Zeugen melden sich telefonisch

unter (0 72 31) 1 86 17 00.

Polizei sucht
Unfallfahrer

PFORZHEIM. Im „Sägewerk“,
Östliche Karl-Friedrich-Straße
11, findet am Montag, 30. De-
zember, ab 20 Uhr eine Metal-
Night mit vier Live-Bands aus
der Umgebung statt. Im An-
schluss legt DJ Hewitt auf. Der
Eintritt kostet vier Euro. pm

Metal-Night
mit vier Bands
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