
  Wir gestalten seit 10 Jahren die Zukunft...   
 
.. der Stadtentwässerung in Pforzheim als Eigenbetrieb (ESP) 
                      
                                                                                          
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
wir freuen uns, dass wir seit 10 Jahren als Eigenbetrieb der Stadt Pforzheim für die Ab-
wasserentsorgung der Haushalte sowie von Gewerbe und Industrie tätig sein können. 
 
Nicht erst seit 2004 können wir mit unserem Management, der Leistungsfähigkeit unserer 
Anlagen und der Erfahrung unseres Personals eine umfassende Abwasserentsorgung in 
der Stadt Pforzheim sicherstellen. Wir hatten bereits in 2012 das 100jährige Betriebsjubi-
läum der Kläranlage gefeiert.  
 
Seit 2004 aber hat sich unsere Betriebsform geändert, was in einigen Fällen zu einer 
spürbaren Effizienzsteigerung geführt hat und im kaufmännischen Bereich mehr Transpa-
renz brachte.  
 
10 Jahre sind historisch gesehen sicher nur ein kurzer Moment. Für einen Entsorgungsbe-
trieb in der heutigen Zeit aber ein bedeutender und ereignisreicher Tätigkeitsabschnitt. Wir 
haben unser Kanalnetz vergrößert, die Anzahl der Sonderbauwerke erhöht und die Kläran-
lage modernisiert. Unser Anlagevermögen hat von 190.655.600 € auf 239.765.800 € zu-
genommen. 
  
Wir haben es geschafft die vorhandenen Vermögenswerte durch systematische Zustands-
kontrollen zu überprüfen und sind mit der notwendigen Instandsetzung der Kanäle und der 
Kläranlage weiterbeschäftigt.  Es geht uns darum, dass wir rechtzeitig Schäden und Män-
gel erkennen, um Ihnen durch Vergleichmäßigung der Investitionen eine günstige Gebühr 
in Rechnung stellen zu können.  
 
Trotz erheblicher Neubaumaßnahmen in der Innenstadt, zum Beispiel durch den Enzdüker 
von 24,- Mio. € in den letzten 3 Jahren, konnten wir die Schmutzwassergebühr bei 2,17 € 
je m³ für 2014 und 2015 konstant halten. 
 
Sehr wichtig ist es das Ziel all unserer Bemühungen nicht zu vergessen. Wir sorgen für 
eine umweltgerechte und nachhaltige Entsorgung aller Abwässer aus Pforzheim und Bir-
kenfeld und stellen so sicher, dass unsere Gewässer auch in Zukunft sauber und bei ei-
nem Spaziergang erlebbar bleiben. 
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Wir sind uns sicher, dass wir auch in den nächsten Jahren genauso herausgefordert wer-
den wie in den vergangenen 10 Jahren. Wir wollen uns diesen Herausforderungen auf der 
Grundlage einer hohen technischen Leistungsfähigkeit des ESP, einer soliden Gebühr und 
dem Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gern stellen.  
 
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in die Stadtentwässerung Pforzheim 
 

                                                                 
-----------------------------------                
Bauassessor Dipl.-Ing. Thorsten Sudhof 
Werkleiter des ESP 
 
 
 
 
 
 


