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Liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer,
meine letzte Neujahrsrede habe ich unter das Motto „Mitein-
ander in das Jahr 2015“ gestellt. Es ist ein sehr intensives Jahr 
des Miteinanders geworden. Derzeit bringt die Stadt Pforzheim 
monatlich knapp 250 Flüchtlinge unter und die gesamte Stadt-
gemeinschaft bemüht sich in ganz großartiger Weise um eine  
herzliche Willkommenskultur. Gesellschaft, Kirchen, Politik, Eh-
renamtliche und Freiwillige haben ihr Bestes gegeben und alle 
miteinander machen wir einen hervorragenden Job. Das erfüllt 
mich mit Stolz. 

Wir haben im abgelaufenen Jahr vieles auf den Weg gebracht: 
Das verloren geglaubte Geld aus den Derivategeschäften mit JP 

Morgan wurde zurücküberwiesen. Das Geld des Steuerzahlers, 37 Millionen Euro, ist wieder 
in Pforzheim. Wir haben den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) eingeweiht, eine Drehscheibe 
des Verkehrs, die sich auch optisch sehen lassen kann. Die Sporthalle am Hilda Gymnasium ist 
fertig und erfreut bereits nach wenigen Monaten Schüler und Vereine. Wir entwickeln rund 
100 Hektar Gewerbeflächen für eine gute Zukunft unserer Stadt Pforzheim. Und das gesamte 
Projekt „Pforzheim-Mitte“ ist in das Europaweite Dialogverfahren eingestiegen. Die Klasse der 
möglichen Investoren zeigt nur eins: Pforzheim hat einen guten Namen, Pforzheim ist attraktiv. 

Der Gemeinderat der Stadt Pforzheim hat sich in einer Klausurtagung auf ein Zielsystem für 
Strategische Haushaltsplanberatungen verständigt. Die vielfältigen Bemühungen der Bürger-
schaft im Masterplan-Projekt entfalten damit abermals große Wirkung. Zukünftige Haushalte 
der Stadt stehen unter dem Vorbehalt dieses Zielsystems, für das Sie – liebe Bürgerinnen und 
Bürger – die Grundlage erarbeitet haben. 

Pforzheim hat im vergangen Jahr vieles erreicht. Dem Gemeinderat bin ich sehr dankbar für  
die offene, konstruktive und faire Sacharbeit. Den Bürgerinnen und Bürgern möchte ich Danke 
sagen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Mitarbeit an und in unserer Stadt Pforzheim. Sie 
haben viel geleistet, jede Einzelne und jeder Einzelne von Ihnen. Dafür ein herzliches Danke-
schön. 

Gert Hager  
Oberbürgermeister

Liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer,
das Jahr 2015 war für uns alle ein Jahr der Veränderung, die Flücht-
lingskrise und die damit einhergehende Krise der europä ischen 
Solidarität sind auch in Pforzheim spürbar und werden sich auch 
im Jahr 2016 auswirken. Wöchentlich gilt es derzeit, zu den bereits 
rund 1.300 hier lebenden Asylsuchenden nochmals etwa sechzig 
weitere aufzunehmen, was zunehmend schwieriger wird. Die weit-
aus größere Aufgabe für uns ist aber, den länger bei uns bleibenden 
Menschen ein Ankommen und Einleben zu er möglichen, zugleich 
aber auch unsere Werte zu vermitteln. Allen Pforzheimerinnen und 
Pforzheimern, die im Alltag, im Ehrenamt oder natürlich auch im 
Beruf dazu Ihren Beitrag leisten, danke ich von ganzem Herzen!

Im Jahr 2015 hat sich auch im Bereich Schule einiges bewegt, denn Bildung braucht immer auch 
Weiterentwicklung. Seit diesem Schuljahr werden nun alle Schüler an Gymnasien und beruflichen 
Schulen durch Schulsozialarbeit unterstützt, Pforzheim ist damit der Spitzenreiter im Land.

Zudem wurde eine neue Schulart auf den Weg gebracht: Die Nordstadt- und die Schanzschule  
werden gemeinsam zur ersten Pforzheimer Gemeinschaftsschule, so dass die umfassend er-
neuerte Nordstadtschule nicht nur das Stadtbild, sondern auch das Bildungsangebot mit neuen 
Lerninhalten bereichern wird.

Die bildungspolitische Handlungsgrundlage für unsere Stadt bietet der Ende vergangenen  
Jahres verabschiedete Schulentwicklungsplan, um gemeinsam mit Eltern und Lehrern die Schule 
für morgen zu entwickeln und dabei die Inklusion von Kindern mit Behinderung oder das ganz-
tägige Lernen voranzubringen.

Im Sport konnten Sie neben der Eröffnung der größten Sporthalle in Pforzheim – der Bertha- 
Benz-Halle mit 2.000 Zuschauerplätzen – im Sommer ein weiteres Großereignis erleben: Das  
Landeskinderturnfest im Juli bot rund 5.000 Kindern bewegte und unvergessliche Tage in un serer 
Stadt.

Bewegte und glückliche Tage im Jahr 2016 wünsche ich auch Ihnen und Ihrer Familie und uns allen 
ein Jahr des Friedens und der Zufriedenheit.

Monika Müller 
Bürgermeisterin
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das Jahr 2015 war ein bewegendes Jahr. Viele in den Vorjahren  
angestoßene Projekte konnten abgeschlossen werden. Andere 
Herausforderungen ergaben sich im Laufe des Jahres. Ein wich-
tiges Thema dominierte die vergangenen Monate und wird uns 
auch im kommenden Jahr beschäftigen: Die Zukunft und der  
Zustand unserer Bäder. Zwischenzeitlich sind wir auf einem  
guten Weg. Nach einer Vielzahl von schlechten Nachrichten  
konnten wir sicherstellen, dass für das Emma-Jaeger-Bad der Weg 
frei ist für eine Wiedereröffnung. Gleiches gilt für das Stadtteil-
bad in Huchenfeld. Die Untersuchungen und die anschließend  
notwendigen Entscheidungen dauerten ihre Zeit und haben die 

Geduld von allen Beteiligten arg strapaziert. Durch eine wirklich gelungene Zusammenarbeit 
aller, dem Zusammenrücken von Schulen und Vereinen und dem Verständnis der Bürgerschaft 
konnte diese Zeit überstanden werden. Hierfür ein herzliches „Dankeschön“! 

Aber auch andere Bereiche beschäftigten uns in diesem Jahr. Die neue „Integrierte Leitstelle“, 
die in Zusammenarbeit mit DRK, Landkreis und Stadt aufgebaut wurde, konnte am 27.11.2015 
offiziell übergeben werden und leistet hervorragende Arbeit. 

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Pforzheim (ESP) hat im Jahr 2015 zusammen mit der  
Gemeinde Birkenfeld die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Abwasserbehandlung des  
Birkenfelder Abwassers in Pforzheim neu geregelt und ein zukunftssicheres und verursacher-
gerechtes Abrechnungssystem geschaffen werden.

Das Aufgabenfeld des Amts für öffentliche Ordnung bewegt sich in einer gewohnt großen 
Bandbreite. Im Bereich Standesamt konnten mit dem Schmuckmuseum im Reuchlinhaus, der 
Alten Pfarrkirche St. Martin im Stadtmuseum Brötzingen und mit der Flößerstube im Goldenen 
Anker in Dillweißenstein neue Räume für standesamtliche Trauungen angeboten werden. 

Das Heizkraftwerk Pforzheim (HKW) feierte in diesem Jahr Dreifach-Jubiläum (10 Jahre BioHKW, 
25 Jahre Wirbelschichtblock (WSB) und 50 Jahre HKW). Nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-
Kopplung wird Strom und Fernwärme durch bestmögliche Ausnutzung der Brennstoffe produ-
ziert. Das HKW erreicht mit bis zu 80% einen fast doppelt so hohen Brennstoffausnutzungs-
grad gegenüber herkömmlichen Kraftwerken.

Ein spannendes Jahr 2015 liegt hinter uns. Freuen wir uns gemeinsam auf das, was das Jahr 
2016 uns bringen wird. 

Roger Heidt  
Erster Bürgermeister

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
am 13. Juni 2015 feierte die Stadt mit einem Bürgerfest die Ein-
weihung des neuen Zentralen Omnibusbahnhofs. Mit seiner 
imposanten Dachlandschaft wird die Fläche zwischen Bahnhof 
und Nordstadtbrücke in einen qualitätvollen urbanen Raum um-
gewandelt. Anstatt einer Reihung von Bushaltestellen entstand 
ein überdachter Stadtraum als echter „Ort“ mit hohem Wieder-
erkennungswert - eine Visitenkarte für Pforzheim, die auch über 
Pforzheim hinaus positive Resonanz erfährt. 

Der neue ZOB ist aber nur ein Teil eines umfassenden Konzepts, 
mit dem wir die Mobilität im sogenannten Umweltverbund, das 
sind alle Wege, die zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem ÖPNV zurückgelegt werden, stärken 
wollen.

Dazu gehört auch das Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2013. Es sieht als Rückgrat des Rad-
verkehrsnetzes die Westliche und Östliche Karl-Friedrich-Straße vor. Sie reicht von der Ostend-
straße quer durch die Stadt bis in die Fußgängerzone nach Brötzingen. Der erste Bauabschnitt 
im Osten bis zur Parkstraße wurde bereits im Jahre 2014 realisiert. Nun soll die Fortsetzung bis 
zur Fußgängerzone in der Innenstadt und dann im weiteren Verlauf nach Brötzingen folgen. 
Auch die Belange der Barrierefreiheit an Bushaltestellen und an Fußgängerquerungen werden 
berücksichtigt. Damit verfolgen wir drei wesentliche Ziele: die Radverkehrsachse in West-Ost-
Richtung, Barrierefreiheit und Instandsetzung der Oberflächen. 

Ein wichtiger Baustein im gesellschaftlichen Gefüge, gerade für Kinder und Jugendliche, ist das 
„Haus der Jugend“. Es ist eine unverzichtbare Einrichtung in der Stadt Pforzheim und bietet 
als ältestes Jugendhaus ein offenes Angebot für Jugendliche und Kinder in der Innenstadt. Die 
strapazierte Bausubstanz erfordert dringenden Handlungsbedarf. Dem konnte bisher wegen 
der angespannten Finanzlage der Stadt nicht nachgekommen werden. Jetzt wurde ein Raum-
programm entwickelt und im Rahmen von Nutzerworkshops, bei denen die Jugendlichen des 
Haus der Jugend einbezogen wurden, weiter entwickelt. Dabei stellte sich heraus, dass eine 
Sanierung und Aufstockung des Gebäudes mit einem vom Bund aufgelegten Förderprogramm 
finanziell sehr günstig abgewickelt werden kann. Der Gemeinderat hat diesen Ansatz im  
November 2015 befürwortet. Wenn ein positiver Zugangsbescheid zeitnah eingeht, ist ein 
Baubeginn bereits Ende des Jahres 2016 möglich. 

Alexander Uhlig 
Bürgermeister
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