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Gemeinsam Kultur  
ermöglichen.
Sehr geehrte Damen und Herren, 

das GOLDSTADT-Jubiläum war in aller Munde, es hat 
unsere Stadt in die nationalen und internationalen  Medien 
transportiert und es hat uns gezeigt, welche Kraft und 
welches Potenzial in Pforzheim steckt. Jetzt stellt sich die 
Frage, wie können wir das Erreichte weitertragen und auf 
diesem Erfolg aufbauen. Die Erfolgsformel, die wir mit 
GOLDSTADT 250 gelernt haben: nur gemeinsam.

Die Kultur ist ein wichtiger Baustein in unserer Stadtge-
sellschaft: sie bedeutet Kreativität und setzt Impulse, 
sie zeigt Tradition und Fortschritt, sie ist Emotion und 
Nachdenken. Und Pforzheim ist eine Stadt, die in Breite 
wie Spitze über eine reiche Kulturlandschaft verfügt.

Mit diesem Flyer stellen wir Ihnen vor, wie wir in den 
 kommenden Jahren die kulturellen Kompetenzen bündeln 
und nach vorne bringen wollen. So entsteht aber auch 
eine interessante Plattform, mit der Unternehmen auf 
sich aufmerksam machen können, ihre Verantwortung als 
»guter Unternehmens bürger« zum Ausdruck bringen und 
nicht zuletzt ein lebendiges Standortmarketing betreiben 
können. Pforzheim hat es verdient, dass wir uns alle und 
jeder einzelne sich nach seinen Möglichkeiten einbringt. 
Kommen Sie mit uns ins Gespräch. 

Mit den besten Grüßen

Peter Boch
Oberbürgermeister,
Stadt Pforzheim

Sibylle Schüssler
Bürgermeisterin für 
Planen, Bauen, Umwelt und 
Kultur, Stadt Pforzheim

Stimmen aus der       
Wirtschaft. 

»Forestadent ist in Pforzheim zu 
Hause: ein Engagement für die Kultur 
– persönlich wie finanziell – gehört für 
uns zu einem Verständnis von einem 
lebendigen, kreativen Pforzheim, in 
dem nicht nur wir, sondern auch un-
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gerne leben.«
Stefan Förster
Geschäftsführender Gesellschafter 
Forestadent und Vorsitzender 
Förderverein Ornamenta e.V.

Ich wünsche mir, dass das großarti-
ge Jubiläumsfestival die Grundlage 
für eine neue und wiederkehrende 
Ornamenta ist. Das ist wirkliche Allein-
stellung und eine große Chance, die 
kulturelle Vielfalt unserer Stadt zu 
erhalten und weiter zu entwickeln.
Oliver von Zepelin
Handwerksmeister / Einrichtungshaus

»Die Pforzheim prägende Schmuckin-
dustrie war immer auf einen Blick über 
den Tellerrand angewiesen, so sehen 
wir uns einer weltoffenen Stadt Pforz-
heim verpflichtet.«
Yana Nesper
Unternehmerin Yana Nesper Pearls



Pforzheim – 
Pforzheim ist eine Kulturstadt mit einem vielfältigen Kultur angebot in Breite wie Spitze. Dies wollen wir erhalten und ausbauen 
– zum gegenseitigen Nutzen, denn Kultur ist kein Selbstzweck, sondern wichtiger Bestandteil einer Großstadt und einer urbanen 
Haltung. Aus diesem Grund haben wir begonnen, die Kräfte zu bündeln und wollen uns auf drei zentrale Themen in den nächsten 
Jahren fokussieren und so zur Profilbildung von Pforzheim beitragen: 

1 // Tolerant und weltoffen:  
der Tradition Reuchlins 
verpflichtet.
Pforzheim als die Stadt »Johannes Reuchlins«, ein Sohn 
Pforzheims, und neben Erasmus von Rotterdam einer der 
großen Humanisten. Reuchlin hat Pforzheim ein geistiges 
Erbe hinterlassen, das es zu würdigen gilt und Verpflichtung 
im Sinne einer toleranten und weltoffenen Stadt ist. Mit den 
bereits gewonnen und weiteren Partnern soll das Wissen und 
gedankliche Erbe Reuchlins weiter ausgebaut werden und 
über Pforzheim hinaus seine Strahlkraft erweitern. Reuchlin 
(1455 –1522) war in eine Zeit des Umbruchs geboren (Stich-
worte: Entdeckung Amerikas, Reformation), die er durch 
sein Handeln mitprägte und aktiv gestaltete. Gerade seine 
Werteorientierung und Toleranz können heute auch für 
Unternehmen als Vorbild für moderne Führungskonzepte 
und Unternehmenskulturen beispielgebend sein.

3 // Pforzheim als Stadt 
der »ORNAMENTA II«.
GOLDSTADT ist seit über 100 Jahren der klingende Bei-
name von Pforzheim und drückt die besondere Verbun-
denheit zur Schmuck- und Uhrenindustrie aus. Bis heute 
Keimzelle und Inspirationsquelle für die Wirtschaft, 
bedeutet Goldstadt auch eine Selbstverpflichtung zu 
Qualität und Wertigkeit. Dies soll 2022 in der ORNAMEN-
TA II als Internationalem Forum für Architektur, Design 
und Stadtentwicklung und auf dem Weg dahin deutlich 
werden. Gerade der Kulturbereich kann dazu beitragen, 
dass Design und Stadtentwicklung zu einem prägenden 
Merkmal werden.

2 // Verschiedenartigkeit – 
mit  Internationalität 
punkten. 
Pforzheim als die »Internationale Stadt«, die auf Grund 
der eigenen Geschichte sich der Völkerverständigung 
und dem Frieden verpflichtet fühlt, sich dabei aktiv an 
der Gestaltung von Integration durch Kultur beteiligt 
und so Diversity fördert. Diversity-Management gilt als 
Erfolgsfaktor in Personalabteilungen von Unternehmen. 
Wir sehen hier Möglichkeiten, voneinander zu lernen und 
über Kunst und Kultur Impulse für Pforzheim als Ganzes 
zu setzen. Wir wollen als internationale Stadt Modell für 
Deutschland sein und insbesondere für Städte, die vor 
ähnlichen Herausforderungen stehen wie Pforzheim. 

Kultur mit Profil und Substanz. Kultur  
+ Wirtschaft  
= Kreativität +  
Zukunftsfähigkeit
Gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft wollen wir 
die Kulturstadt Pforzheim weiter aus- und aufbauen, 
denn gerade die Verbindung von Kultur, Kreativität und 
Wirtschaft führt zu neuem Denken, Offenheit, Vielfalt und 
so zu einem Nährboden, der ein zukunftsfähiges Pforz-
heim ermöglicht. 

Bringen Sie sich ein.

KULTUR-JAHRESPARTNER           12.500 EURO

KULTUR-PARTNER               5.000 EURO

KULTUR-FREUND              1.500 EURO
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