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ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

 

Neujahrs-Rede 2014 von Oberbürgermeister Gert Hager 

 

Sehr geehrte Gäste , Chers amis des Vosges – 

Liebe Pforzheimerinnen, Liebe Pforzheimer ! 

 

Ich begrüße Sie Alle beim traditionellen Neujahrsempfang der Stadt Pforzheim zu Be-

ginn des Neuen Jahres 2014 hier im CongressCentrum ebenso im Namen meiner Kolle-

gen im Bürgermeisteramt  Roger Heidt, Alexander Uhlig und Monika Müller sehr herz-

lich! 

 

Ja, liebe deutsche Landsleute, falls Ihnen heute das eine oder andere Wort „Franzö-

sisch“ vorkommt…, dann liegen Sie ganz richtig ! 

 

Ich freue mich sehr, heute liebe Nachbarn und Freunde aus den Vogesen unter uns be-

grüßen zu können.  Besonders herzlich willkommen heiße ich die Präsidenten der De-

portiertenvereinigungen aus La Bresse, Cornimont und Ventron Monsieur André Hans 

und Monsieur Jean Perrin sowie meinen Kollegen aus Ventron, Monsieur le Maire 

Jean-Claude Dousteyssier und den stellvertretenden Bürgermeister Herrn Beigeordne-

ten, Monsieur Le Adjoint Michel Huguel aus La Bresse !  

Herzlich Willkommen  – SOYEZ BIEN VENU CHER AMIS ! 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist mir eine besondere Ehre, zahlreiche Ehrengäste unter uns begrüßen zu dürfen. Ich 

bitte Sie nun, liebe Anwesende, Ihren freundlichen Applaus erst am Schluss zu bündeln 

– dafür dann aber umso kräftiger ! 

Ich freue mich über die Anwesenheit der im Herbst wieder gewählten Mitglieder des 

Deutschen Bundestags, Frau Katja Mast sowie Herrn Gunther Krichbaum - ebenso 

 



wie über die Präsenz der Landtagsabgeordneten unserer Stadt Frau Dr. Marianne En-

geser.  

 

Ich begrüße beim Neujahrsempfang 2014 meine Vorgänger im Amt, Frau Christel Au-

genstein und Herrn Doktor Joachim Becker.  

 

Die gutnachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Stadt Pforzheim und Enzkreis unter-

streicht der Besuch des Ersten Landesbeamten des Enzkreises, Herrn Wolfgang Herz, 

er vertritt heute Herrn Landrat Karl Röckinger. 

 Ich freue mich darüber, dass auch die Herren Landräte a.D.  Dr. Heinz Reichert und 

Hans-Werner Burckhart erneut unsere  treuen Gäste sind. 

 

Hohe Vertreter staatlicher Behörden, des Handwerks, der Wirtschaft, der Gewerkschaf-

ten und zahlreicher Bildungseinrichtungen, von Verbänden, Organisationen und Verei-

nigungen haben unsere Einladung angenommen.  

Stellvertretend begrüße ich den Präsidenten der Industrie- und Handelskammer 

Nordschwarzwald, Herrn Burkhard Thost,  

den Vizepräsidenten des Handelsverbands Deutschland und Präsidenten des Einzelhan-

delsverbands Baden-Württemberg, Herrn Horst Lenk, Herrn Kreishandwerksmeister 

Rolf Nagel sowie den Direktor des Amtsgerichts Herrn Dr. Karl-Michael Walz. Be-

sonders freue ich mich darüber, dass der Leiter des Polizeipräsidiums Karlsruhe, Herr 

Reinhard Renter, unter uns ist. Ihr Kommen ist ein gutes Signal für die Stadt Pforz-

heim. 

Auch den Rektor der Hochschule Herrn Prof. Martin Erhardt heiße ich herzlich will-

kommen ebenso wie vom Staatlichen Schulamt Pforzheim Frau Leitende Schulamtsdi-

rektorin Renate Süß, den geschäftsführenden Schulleiter der Pforzheimer Schulen, 

Herrn Oberstudiendirektor Siegbert Sonnenberg sowie die Vorsitzende des Sportkrei-

ses Pforzheim-Enzkreis Frau Gudrun Augenstein.  -  Seien Sie Alle sehr herzlich will-

kommen! 

 

Ich begrüße als Vertreter örtlicher Kreditinstitute stellvertretend den Vorsitzenden des 

Vorstands, Herrn  Direktor Stephan Scholl von der Sparkasse Pforzheim-Calw und den 

Vorsitzenden des  Vorstands der Volksbank Pforzheim, Herrn Direktor Jürgen Zach-

mann.  



 

Meine Willkommensgrüße gelten der  Dekanin der Evangelischen Kirche Pforzheim 

Frau Christiane Quincke, die noch zu uns stoßen wird sowie dem katholischen Dekan, 

Bernhard Ihle, dem Vorsitzenden der Jüdischen Kultusgemeinde Pforzheim, Herrn 

Rami Suliman und Herrn Basri Okumus von der Fathi-Moschee in Pforzheim als Ver-

treter der in unserer Stadt lebenden Muslime. 

 

Für die anwesenden Vertreter der Medien, heiße ich den Verleger der „Pforzheimer 

Zeitung“, Herrn Albert Esslinger-Kiefer herzlich willkommen. Für den „Pforzheimer 

Kurier“ begrüße ich mit Freude Herrn Roland Weisenburger. 

 

Ich freue mich sehr über die Anwesenheit zahlreicher Empfängerinnen und Empfänger 

der Bürgermedaille aus den letzten Jahren. 

  

Ich begrüße ganz besonders herzlich alle anwesenden Mitglieder des Gemeinderats un-

serer Stadt Pforzheim, zahlreiche ehemalige Stadträte, viele Ortschaftsräte und Ortsvor-

steher aus Pforzheims Stadtteilen Büchenbronn, Eutingen, Hohenwart, Huchenfeld und 

Würm. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich, heute in großer Zahl junge Frauen und Männer mit ihren Familien und 

Freunden beim Neujahrsempfang herzlich willkommen heißen zu dürfen.  

Sie, liebe junge Mitbürgerinnen und Mitbürger,  haben im Jahr 2013 das achtzehnte 

Lebensjahr vollendet und beweisen durch Ihre Anwesenheit Ihr Interesse an Stadt und 

Gesellschaft. Herzlichen Dank! 

Ich lade Sie herzlich ein, sich engagiert für unser Pforzheim einzusetzen. 

Sie können das schon in wenigen Wochen bei der Wahl zum Jugend-Gemeinderat und 

am 25. Mai 2014 durch Ihre aktive Beteiligung an der Europa- und Kommunal-Wahl 

tun.  

Gestalten Sie das Leben unserer Stadt gesellschaftlich, kulturell, sozial und sportlich 

selbst aktiv mit – es lohnt sich!   

 

Die herzlichste Begrüßung gilt aber den  Empfängern der Bürgermedaille 2014 



Frau Sonja Eitel, Monsieur Michel Arnould und dem Ehepaar Nelli und Artur Schuh 

mit ihren Familien und Freunden. 

 

Seien Sie Alle, liebe Gäste des Neujahrsempfangs 2014 herzlich willkommen ! 

So, und jetzt sind Sie dran ! 

 

Schon jetzt möchte ich Sie, sehr geehrte Damen und Herren, auf unsere diesjährige  

Spendensammlung im Foyer hinweisen: 

Sie unterstützen mit Ihrer hoffentlich großzügigen Spende das Neubau-Projekt der Ju-

gendverkehrsschule Pforzheim, die viele von Ihnen als Kinder und Jugendliche selbst 

besucht haben. Deren jetzt anstehender Neubau soll unseren Kindern auch in Zukunft 

zu Sicherheit und korrektem Verhalten im Straßenverkehr verhelfen.  



 

“Pforzheim – Stadt im Umbruch” 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

2013 – was war das für ein Jahr ?  

Nun, es kommt darauf an: auf der Bundesebene konnten wir alle einen langen Wahl-

kampf mit viel Stillstand in der Politik beobachten – gefolgt von endlos langen Koaliti-

onsverhandlungen. Es bleibt zu hoffen, dass die neue Große Koalition jetzt rasch in die 

Gänge kommt, denn nicht nur Deutschland braucht klare Aussagen – auch Europa und 

die EU müssen wissen, wofür Deutschland steht. 

 

Im Koalitionsvertrag stehen viele wichtige Dinge drin – werden diese umgesetzt, so 

kann sich in der Tat einiges in unserem Land kraftvoll nach vorne entwickeln. Und wir 

dürfen nicht vergessen, dass sich sehr vieles, was in Berlin oder in Brüssel beschlossen 

wird, direkt auf unsere Stadt auswirkt.  

So ist es nur wenigen bekannt, dass inzwischen rund 70 % aller Gesetzesvorhaben, die 

im Bundestag debattiert werden, direkt oder indirekt durch Brüssel beeinflusst werden. 

 

Und wie war nun das Jahr 2013 für Pforzheim ? Die Unternehmen unserer Stadt boo-

men, zahlreiche Unternehmenserweiterungen schaffen neue Arbeitsplätze – allein 4.000 

mehr im Vergleich zu 2009 ! Und damit sind keine Mini-Jobs gemeint sondern sozial-

versicherungspflichtige Arbeitsstellen. 

 

Das, meine Damen und Herren, ist ein gewichtiges Wort !  

Das bietet Chancen für sehr viele unter uns  - für Alteingesessene und für Neuzuwande-

rer ! 

 

Die Gewerbesteuereinnahmen sind ebenfalls hoch, viel höher als Sie in den Jahren zu-

vor je waren. Und das kommt nur zu einem Teil vom zwangsläufig hochgesetzten He-

besatz. Vielmehr sind es die Unternehmen mit ihren Innovationen, mit ihren Markter-

weiterungen, mit ihren vielen guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen – sie sind es, 

welche diese  Steuereinnahmen aus ihren Gewinnen erwirtschaften. Auch deshalb muss 

an dieser Stelle einfach einmal „Danke“ gesagt werden, „Danke“ an die vielen, vielen 

Unternehmen, welche treu zum Standort Pforzheim stehen.  



 

„Danke“ gesagt haben wir den Unternehmen in 2013 beim 1.Wirtschaftsempfang – eine 

hervorragende Idee unseres neuen Direktors der Wirtschaft- und Stadtmarketing GmbH, 

Herr Oliver Reitz. 

 

Wir brauchen die hohen Steuereinnahmen, um die nach wie vor hohen und kaum beein-

flussbaren Ausgaben vor allem im Sozialbereich bezahlen zu können. Wir brauchen sie 

aber auch, um die Themen Bildung und Kinderbetreuung voranzubringen und um unse-

re Infrastruktur instand zu halten. 

Diese überaus positiven Fakten – deutlicher Arbeitsplatzzuwachs und höhere Steuer-

Einnahmen – werden jedoch in den letzten Monaten in der öffentlichen Wahrnehmung 

überlagert von Unternehmens-Entscheidungen, die nicht unbedingt im Interesse unserer 

Stadt Pforzheim liegen: ich meine damit den Weggang oder die Überlegungen dazu von 

Zweigwerken oder von Unternehmensteilen. Dies kann der Bürgerschaft von Pforzheim 

nicht gefallen und gefällt mir auch nicht ! Darüber muss man offen reden. Da muss man 

aber auch ein wenig dahinter schauen: 

 

- Der Weggang des Zweigwerkes von „Thales“: eine Konzernentscheidung – die 

Stadtverwaltung hatte frühzeitig ein neues, freies Grundstück in ausreichender 

Größe und in interessanter Lage angeboten 

 

- Die Schließung des Standortes „Behr Pforzheim“:   ebenfalls eine Konzernent-

scheidung – auch hier hat die Stadt im Vorfeld große Erweiterungsflächen ange-

boten. 

 

- Fa. Hafner: noch ist nichts entschieden, das Unternehmen hat die feste Kauf-

Option auf ein attraktives Grundstück im Norden Pforzheims. Hafner kann bei 

uns sofort bauen und alle Vorstellungen des Unternehmens für die Zukunft kön-

nen hier in Pforzheim umgesetzt werden. 

 

- Und zuletzt das geplante Hochregallager der Fa. Bader: es gibt ein Grundstück für 

das Unternehmen in sehr interessanter Lage Pforzheims – allerdings leider in pri-

vater Hand. Eigentümer und das Unternehmen konnten sich trotz nachhaltiger Un-

terstützung und Planungsvorbereitungen durch die Stadt nicht einigen. 



 

All dies ist sehr bedauerlich, gerne hätten wir hier positive Nachrichten vernommen. 

 

In vielen Diskussionen wird dies mit der Ansiedlung der Firma „Amazon“ in Verbin-

dung gebracht. Das ist schlicht falsch, denn die Entscheidungen der genannten Unter-

nehmen hatten mit der Ansiedlung von „Amazon“ nichts zu tun. 

Was mich in verschiedenen Gesprächen in unserer Stadt hier immer wieder betrübt sind 

plumpe Behauptungen, die keinerlei Wahrheitsgehalt aufweisen.  

Ich nenne ihnen drei davon: 

 

- Es wird behauptet, bei „Amazon“ gebe es nur befristete Arbeitsplätze: falsch – es 

sind mittlerweile schon über 700 Festanstellungen sowie viele befristete Verträge. 

Bitte überlegen Sie einen Moment was es für unsere Arbeitslosenzahl heißen 

würde, wenn es diese Stellen nicht gäbe. 

 

- es wird behauptet, die Stadt hätte dem Unternehmen das Grundstück geschenkt. 

Dies ist ebenso falsch - für das Grundstück wurde ein marktgerechter Preis für 

Logistikflächen festgelegt und vom Investor auch problemlos gezahlt. 

 

- Es wird behauptet, die Stadt habe dem Unternehmen 15 Jahre lang eine Befreiung 

von der Gewerbesteuer gewährt. Diese einfach in den Raum gestellte Behauptung 

finde ich besonders abenteuerlich. Es wäre ein Straftatbestand einem Unterneh-

men die Steuerzahlungen einfach so zu erlassen. 

Ich kann Ihnen versichern, dass „Amazon“ bereits jetzt zu den bedeutenden Gewerbe-

steuerzahlern unserer Stadt gehört. 

 

Sie sehen also, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Lichte betrachtet sieht vie-

les ganz anders aus als manche Behauptung versucht glauben zu machen. 

Ich bin deshalb froh und dankbar – „Amazon“, aber auch den vielen weiteren Unter-

nehmen in unserer Stadt, die zum Erfolg beitragen, Arbeitsplätze schaffen und ihre 

Steuern ordentlich zahlen. 

 

In den vergangen Jahren ging beides deutlich nach oben; die Zahl der Arbeitsplätze und 

die Steuerkraft in unserer Stadt ! Das ist doch mehr als positiv und das war auch in 2013 



so, also sollten wir uns darüber freuen. Dies ist eine wichtige Grundlage dafür, dass sich 

unsere Stadt auch in den kommenden Jahren positiv entwickelt. Ich sage deutlich -  eine 

Grundlage ! Denn es gibt noch weitere Punkte, die für eine gute Zukunft Pforzheims 

entscheidend sind: 

 

Nehmen Sie die Verkehrspolitik: von Seiten der Stadt sind wir dabei unsere Hausaufga-

ben zu machen - der Innenstadtring ist bald fertig. Auch hier gilt es „Danke“  zu sagen: 

„Danke“  an die vielen Verkehrsteilnehmer, die im Stau standen und sich immer wieder 

auf veränderte Verkehrsführung einstellen mussten. „Danke“ aber auch den Bauarbei-

tern, die einen unglaublich guten Job in kürzester Zeit gemacht haben ! 

 

Der Busverkehr wird mit dem Neubau des ZOB am Hauptbahnhof neu geordnet und 

damit eröffnen sich auch Chancen, den Busverkehr am Leopoldplatz neu zu gestalten.  

 

Für den Auf- und Ausbau des Radwegenetzes wird in den kommenden Jahren viel getan 

werden, die Vorbereitungen sind weit gediehen.  

 

Was wir jetzt brauchen ist die „Westtangente“ da dürfen wir nicht locker lassen und wir 

werden da auch nicht locker lassen in Berlin – das kann ich Ihnen versprechen ! 

 

- Die Bildungspolitik: man kann sich lange darüber streiten, welches Schulsystem 

das richtige sei: ein drei-Gliedriges mit Hauptschule, Realschule und Gymnasium 

oder ein zwei-Gliedriges mit Gemeinschaftsschule und Gymnasium. Ich weis 

nicht wie Sie dies empfinden. Jedenfalls sehe ich vor lauter ideologischer Ausei-

nandersetzung die Gefahr, dass die Bildung unserer Kinder schlicht unter die Rä-

der kommt. Das, meine Damen und Herren, das darf nicht sein. Hier muss auf 

Landesebene – oder idealerweise auf Bundesebene eine Einigung her. Die Bil-

dung und Ausbildung unserer Kinder ist die beste und wichtigste Investition, die 

wir in unserer Stadt, in unserem Land vornehmen können !  

 

Wir jedenfalls in der Stadt Pforzheim warten nicht, bis der Streit um das richtige Sys-

tem geklärt ist: wir handeln ! In den letzten 10 Jahren hat die Stadt Pforzheim eine hohe 

3-stellige Millionen-Summe in die  - zugegeben lange Zeit vernachlässigten – Pforz-

heimer Schulen investiert mit groß angelegter Sanierung, mit Aus- und Neubau. Dazu 



kommen beträchtliche und dauerhaft angelegte Investitionen in sogenannte weiche 

Maßnahmen wie Schulsozialarbeit, Ganztagesbetreuung oder Integrationsförderung. 

Das wird in Zukunft wirken, da bin ich mir ganz sicher. Auch wenn es naturgemäß sei-

ne Zeit braucht, bis aus Kindern Erwachsene werden. Erwachsene, die am Ausbildungs- 

und Arbeitsmarkt der Zukunft erfolgreich sein werden. Aber das geht eben nicht schnel-

ler, beim Erwachsenwerden gibt es keinen Zeitraffer. 

 

Ich bin dem Gemeinderat unserer Stadt sehr dankbar, dass er – zusammen mit der  

Verwaltung - die große Bedeutung der Bildung erkannt hat und durch mutige und 

weitreichende Entscheidungen es nicht nur bei wohlfeilen Worten belässt. Nein, seit 

einigen Jahren wird gehandelt ! Und dies muss und wird auch in den kommenden Jah-

ren so sein; einige Schulen müssen wir noch angehen, die Mitglieder des Gemeinderates 

haben dies fest im Blick ! 

 

- Schauen wir auf die Kinder-Betreuung: es ist heute keine Frage mehr, ob die Be-

treuung ausschließlich in der Familie oder in guter Kooperation mit einer Kita 

bzw. in einer Ganztags-Schulbetreuung besser sei. Und es geht auch nicht mehr 

um die sattsam bekannte Debatte „Familie oder Beruf“. Das war gestern oder vor-

gestern. Nein, heute muss es schlicht heißen Familie und Beruf, Familie und Be-

treuung der Kinder! Da hat sich viel getan, die Entwicklungssprünge in Pforzheim 

sind enorm. Der Ausbau, meine Damen und Herren, geht weiter ! 

 

- Ein weiterer Mosaikstein sind geeignete Gewerbeflächen: Pforzheim hat nur etwa 

halb so viel Gewerbefläche wie vergleichbare Städte in Baden-Württemberg – ich 

nenne hier Heilbronn, Ulm oder Reutlingen. Da müssen wir in naher Zukunft et-

was tun, auch wenn es keine einfachen Entscheidungen sein werden. Wir brau-

chen neue Gewerbeflächen – für unsere Unternehmen aber auch für neu in unsere 

Stadt kommende Firmen. Ich sage ganz klar, diese neuen Flächen müssen in städ-

tischer Hand sein – nur so lässt sich eine sinnvolle und gezielte Wirtschaftspolitik 

machen.  

 

Städte wie z.B. Ulm, die das schon vor vielen Jahrzehnten so erkannt und umgesetzt 

haben, sie haben heute die Nase vorn. Folgerichtig gilt dies auch beim Gewerbesteuer-

Aufkommen. Diese Städte ernten jetzt, was sie in zurückliegenden Jahren gesät haben. 



Das können wir für Pforzheim ändern, das müssen wir ändern. Wobei – einfach wird 

dies nicht: denn es gibt nicht die Fläche, welche ohne Probleme zu entwickeln wäre. 

Irgendein Bereich wird in Pforzheim in Zukunft immer tangiert sein: sei es Ackerland, 

Wald oder allgemein der Naturschutz. 

Aber irgendwo werden wir uns entscheiden müssen – davor können wir uns nicht drü-

cken. 

 

Es gibt aber noch einen Punkt, der unendlich wichtig ist für unsere Stadt Pforzheim. 

Der eine mag jetzt an das Thema Integration denken – unbestritten eine ganz wichtige 

Zukunftsfrage bei einer Migrationsquote von  

46,2 % und mehr als 140 Nationalitäten. Anderen kommt vielleicht die soziale Entwick-

lung in unserer Stadt in den Sinn. Auch das ist zweifelsohne eine ganz wichtige Frage. 

Beides – Integration und soziale Entwicklung – wird derzeit schon breit diskutiert mit 

dem in Arbeit befindlichen strategischen Sozialentwicklungs- und Integrationsplan. 

 

Ich meine etwas anderes: es ist die Gestaltung der Innenstadt. Jeder und jede von Ihnen 

wird mir zustimmen, wenn ich sage: die Innenstadt ist die Visitenkarte, ja das Herz ei-

ner Stadt ! 

Mit der Wirkung der Innenstadt entscheidet sich die Wahrnehmung sowohl von innen 

als auch von außen: die eigenen Bürgerinnen und Bürger einer Stadt oder Region, auch 

in Pforzheim, wägen ab, ob die Innenstadt einlädt zum Shoppen, Verweilen und Flanie-

ren. Besucher von außen, auch ansiedlungsinteressierte Unternehmen und vor allem 

neue Fachkräfte treffen ihr Urteil auch unter dem Ansehen der Innenstadt. Das ist so 

und das wird auch in Zukunft so bleiben – hier und in allen anderen Städten auch. Und 

wie sieht es jetzt in unserer Stadt, in unserem Pforzheim aus ? Eines vorab: unsere Stadt 

hat nicht mehr die kuschelige Altstadt wie Heidelberg, Tübingen oder Freiburg – und 

unsere Stadt wird sie auch in Zukunft nicht haben. Wir müssen anders denken. Pforz-

heim ist eine Stadt der 50- er und 60-er Jahre. So manch schönes und sehenswertes Ge-

bäude gibt es bei uns, manches muss erneuert werden und an manchen Stellen müssen 

wir auch den Mut zum großen Schnitt haben. 

 

Es ist ja nun nicht so, dass sich in den letzten Jahren oder auch aktuell nichts getan hät-

te. 



- Die „Schlössle-Galerie“ wurde ebenso gebaut wie das Industriehaus von Grund 

auf neu errichtet wurde. 

- Das „Saacke-Carree“ ist ebenso liebevoll saniert worden wie der „Goldene Adler“ 

oder das Melanchthonhaus. 

- Der Innenstadtring ist fast fertig und funktioniert. 

- „Il Tronco“ korrespondiert hervorragend mit dem Stadtbau-Gebäude 

- Die Alfons-Kern-Schule und das Hilda-Gymnasium wurden neu erbaut 

- Nebenbei bemerkt: kennen sie eine Stadt mit 3 Zentralen Omnibusbahnhöfen au-

ßer Pforzheim? Nicht mehr lange, das wird jetzt geändert mit dem neuen und 

dann einzigen ZOB direkt am Hauptbahnhof 

- Die Sparkasse wird in den nächsten Jahren viel Geld investieren, um ihr Areal am 

Leopoldplatz zukunftsorientiert zu gestalten. 

- Und es ist geplant, die Zerrennerstraße neu zu gestalten  

- Außerdem hat Pforzheim ein neues Alleinstellungs-Merkmal, das andere Städte 

noch nicht haben: Freies W-Lan in der Innenstadt. Übrigens – und das ist neu für 

Pforzheim: es ist eine Initiative von hervorragenden Pforzheimer Unternehmen. 

Und es ist nicht nur bei der Ideengebung geblieben – vielmehr setzen diese Fir-

men „Pforzheim – Freies W-Lan“ auch um. Das ist wahrhaftes Engagement für 

unsere Stadt, meine Damen und Herren ! 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger – das sind nur einige Beispiele von dem, was sich in 

letzter Zeit und in naher Zukunft in unserer Innenstadt tut. Sehr viel – aber es reicht 

noch nicht. 

Was fehlt ? Wir müssen uns dringend kümmern um das Areal im Osten der Innenstadt – 

im Osten vom Hauptbahnhof bis hinunter zur Zerrennerstraße, dringend ! Warum ist 

das so ? 

Nun, es beginnt bereits mit der Schlosskirche. Dieses wiederaufgebaute Kleinod, das 

Stein gewordene Zeugnis der Geschichte unserer Stadt – es kommt eben nicht so zur 

Geltung wie es sein könnte. Denn das Areal der Schlosskirche mit seinem wunderschö-

nen Park, einer wahren Grünoase - es ist abgetrennt von der Innenstadt. Abgetrennt 

durch eine stark befahrene Schlossberg-Auffahrt. Wir müssen darüber nachdenken und 

vor allem bitte entscheiden, ob wir das weiterhin so wollen, oder ob wir den Durch-

gangsverkehr nicht besser konsequent auf den Innenstadtring verlegen. 

Es geht weiter mit den Bauwerken östlich von  



C & A: ich meine jetzt nicht die Architektur der 70-er Jahre – darüber lässt sich immer 

unterschiedlich diskutieren. Nein, ich sage im Abschluss einer Innenstadt nahe beim 

großen geschichtlichen Bauwerk unserer Stadt, nahe den Rathäusern – genau da muss 

mehr los sein, da muss mehr Frequenz hin. Das geht nicht in der jetzigen Form und 

schon gar nicht mit einer an dieser Stelle ewig breiten Fußgängerzone, einem Über-

bleibsel der sogenannten „autogerechten Stadt“. 

Also muss hier investiert werden und zwar kräftig!  

 

Wenn ich Sie nun weiter mitnehmen darf auf diesen kleinen gedanklichen Stadtrund-

gang, so stehen wir sehr rasch auf dem Parkplatz hinter dem Technischen Rathaus, eine 

absolute innerstädtische Brache. Auch hier kann und muss sich etwas tun, diese Flächen 

müssen entwickelt werden – sie rufen geradezu danach. Gehen wir im Anschluss herum 

um die sehr gelungene und sehr schöne neue Stadtbibliothek, so stehen wir inmitten 

einer funktionslosen, etwas verwilderten weiteren Brache: dem südlichen Marktplatz. 

Auch hier kann im Sinne eines Stadtkanten-Abschluss Neues entstehen.  

Übrigens, ist Ihnen das schon einmal aufgefallenen: es gibt einen historischen, zentralen 

und natürlichen Stadtdurchgang vom Hauptbahnhof zur Enz: den Schlossberg hinunter, 

am Blumenhof vorbei über den Marktplatz schlendernd erreichen Sie über den Platz 

zwischen CCP und Theater das Wasser unserer Flüsse. Doch halt, das geht ja gar nicht. 

An der Zerrennerstraße werden Sie jäh und brutal abgebremst. Aber es sind nicht nur 

die vielen Autos und Lkws auf dieser Stadtschneise, sondern auch die beiden Tiefgara-

genein- und –ausfahrten, die vor einigen Jahrzehnten genau an dieser Stelle raumgrei-

fend in den Boden hinein gebaut wurden. 

Mal ganz ehrlich – die Fußgänger-Unterführung ist kein wirklicher Ersatz für den 

zwanglosen Bummel hin zum Wasser, zum Rennfeld und hin zum Sedan-Viertel. 

Wenn wir an die Zerrennerstraße im Umbau herangehen, dann müssen wir uns hier et-

was einfallen lassen. Denn, eines ist sicher: die Innenstadt gehört den Menschen und 

nicht dem Durchgangsverkehr ! 

 

Kehren wir zurück auf den oberen Marktplatz und wenden uns in Richtung Leopold-

platz. Wenn wir nun an den Geschäften vorbeibummeln wird schnell ersichtlich, dass 

wir in der Fußgängerzone etwas tun müssen. Keine Sorge - nicht aufreißen, sondern ab 

Oberkante Pflaster:  



die Neuausrichtung der Möblierung, der Beleuchtung und der Begrünung steht an dieser 

Stelle zur Debatte. 

 

So, und jetzt haben wir den Leopoldplatz erreicht, den Endpunkt unseres Stadtspazier-

ganges. 

Was finden wir dort vor, wenn wir – beseelt von frischen Ideen - aus der Fußgängerzo-

ne herauskommen ? 

Die Gehwegflächen sind vergleichsweise schmal, dafür gibt es vier – ja wirklich – vier 

Fahrspuren ! Ansonsten ist der wichtigste Platz für die Pforzheimer im Herzen der Stadt 

eine einzige Bushaltestelle – von der Schlössle-Galerie ohne Unterbrechung bis zum 

„Goldenen Adler“. 

Da muss sich etwas tun - aber was kann sich ändern ? Was nicht geht – dies sage ich 

klar und deutlich – ist, die Busse zu entfernen. Dies würde der Innenstadt – und vor 

allem dem Handel, den Praxen und der Gastronomie so schweren Schaden zufügen, 

dass damit das sprichwörtliche Kind mit dem Bade ausgeschüttet werden würde. 

Aber, es geht etwas und zwar etwas sehr Tiefgreifendes: die Fahrspuren lassen sich bei 

moderner Fahr- und Leittechnik von bisher vier auf zukünftig zwei eindampfen. Damit 

lässt sich mehr Aufenthaltsfläche gewinnen. 

Intelligent gesteuert lässt sich eine zentrale Haltestelle mit ca. 60 Metern Länge einrich-

ten – etwas ein Viertel des heutigen Platzbedarfes. Sie glauben es nicht ? Es geht und ist 

schon durchgerechnet – und in anderen Städten funktioniert das auch. Warum also nicht 

auch in Pforzheim ? Wenn wir nur wollen bekommen wir das genauso hin ! 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, Sie sehen, da muss und da wird sich noch eine Menge 

bewegen in den nächsten Jahren in der Innenstadt. Klar ist, es geht nicht alles auf ein-

mal. Deshalb müssen diese Dinge klar durchdacht sein – und der Gemeinderat steht 

nicht nur hinter diesen Überlegungen, sondern er ist Initiator und Treiber ! Dafür kön-

nen wir alle unseren Gemeinderätinnen und Gemeinderäten sehr, sehr dankbar sein! 

Und weil es eine große Menge an Maßnahmen ist, müssen diese Dinge fein aufeinander 

abgestimmt werden: inhaltlich, zeitlich und mit Blick auf unseren Haushalt natürlich 

auch finanziell. 

 

Voller Überzeugung sage ich aber: wenn wir das umsetzen, geht ein weiterer Schub 

durch diese, unsere Stadt – dann ist unser Pforzheim eine Stadt im Umbruch, ja eine 



Stadt welche die Zukunft denkt und die Kraft hat sie zur Gegenwart zu machen. Packen 

wir es an – und zwar jetzt ! 

 

Meine Damen und Herren, es wird jetzt mancher unter Ihnen sagen, das ist doch nicht 

neu, darüber habe ich doch in den letzten Monaten schon etwas in den Zeitungen gele-

sen.  

Das ist richtig, das stimmt. 

Und warum ? Weil viele Bürgerinnen und Bürger, Unternehmer – Einzelhändler und 

Immobilien-Besitzer, Vertreter von Institutionen, Parteien, Kirchen eben in den vergan-

genen 1- 2 Jahren nicht gesagt haben „oh, schon vor 10 Jahren wurde darüber ohne Er-

gebnis diskutiert, ich will nicht mehr“ oder der berühmte Satz“ das wird ja eh nichts“ – 

nein, das haben sie nicht gesagt. Stattdessen – und das ist eine ganz große Leistung un-

serer Bürgerschaft und Stadtgesellschaft – stattdessen wurden diese Ideen in zahlreichen 

Foren, Workshops und Gesprächsrunden geboren, diskutiert, öffentlich gemacht, zu-

sammengeführt und verdichtet. Diese Menschen haben dafür ein ganz großes Danke-

schön verdient, ja, einen tosenden Applaus für ihr tolles Engagement für unsere Stadt ! 

 

Jetzt gilt es mutige Entscheidungen zu treffen, umzusetzen und dann – und dann hat 

Pforzheim seine Zukunft vor sich. Arbeiten wir daran – jetzt ! Das sind wir uns schlicht 

und einfach schuldig ! 

 

Für heute aber, liebe Bürgerinnen und Bürger darf ich Ihnen im Namen des Gemeinde-

rates, auch im Namen meiner Bürgermeister-Kollegen, aber auch ganz persönlich für 

Sie und Ihre Lieben ein gutes Neues Jahr wünschen. Ein Jahr gespickt mit persönlichem 

Erfolg und natürlich vor allem mit Gesundheit – das wichtigste Gut für einen Men-

schen.  

Alles Gute in 2014 !! 

 

 

 

 



Laudatio Michel Arnould: 

 

Cher Monsieur Arnould, lieber Herr Arnould, 

sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs 

liebe Gäste, chers amis des Vosges ! 

 

2014 -  welch ein Jahr voll bedeutender geschichtlicher Jahrestage.  

 

• 100 Jahre nach Ausbruch des 1. Weltkriegs im Jahr 1914 

 

• 75 Jahre nach Beginn des fürchterlichen  

2. Weltkriegs… 

 

• … und 70 Jahre nach der unmenschlichen Deportation von Zwangsarbeitern aus 

den Vogesen-Gemeinden La Bresse, Cornimont und Ventron…  

 

Im November 1944, als durch die deutsche Besatzungsmacht die Deportation der da-

mals 15-jährigen Jungen bis 65-jährigen Männer aus den Vogesen-Gemeinden unter 

anderem nach Pforzheim stattfand, waren Sie sehr geehrter, lieber Monsieur Arnould, 

gerade mal 4 Jahre alt. 

- Ihr Vater war betroffen 

- Die Zerstörung Ihrer Heimatgemeinde La Bresse – dies mussten Sie erleben, so 

wie Sie aber auch 

- die spätere friedliche gemeinsame Geschichte Frankreichs und Deutschlands er-

leben durften. Diese Ereignisse haben Ihr Leben nachhaltig geprägt. 

 

Unter uns sind heute mit Monsieur André HANS und Jean PERRIN die Präsidenten der 

Deportierten-Vereinigungen aus La Bresse, Ventron und Cornimont. Meine Herren, ich 

begrüße Sie persönlich im Namen aller Pforzheimer Bürgerinnen und Bürger sehr herz-

lich. 

 

 

Monsieur André Hans, dessen Bild als 15-Jährigen wir hier sehen, war 1944 einer der 

Jüngsten zur Zwangsarbeit Verschleppten… 



 

Die junge französische Historikerin Nadège Mougel, die aus den Vogesen stammt und 

inzwischen in Luxemburg lebt, dokumentierte die Geschichte ihres Großvaters und der 

übrigen Zwangsarbeiter im hier gezeigten Buch. Am Pforzheimer Gedenktag 2013 auf 

dem Marktplatz rezitierte Nadège Mougel daraus.  

An der literarischen Dokumentation haben unter anderem das Stadtarchiv Pforzheim 

sowie der Empfänger der Bürgermedaille 2013, Herr Gerhard Brändle, mitgewirkt.  

 

Sie, sehr geehrter, lieber Monsieur Arnould, haben durch Ihre Darstellung und durch 

Ihre Öffentlichkeitsarbeit in Vorträgen, Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen aktiv zur 

bleibenden Dokumentation des damaligen Geschehens beigetragen.   

Als Deutsch-Professor in Frankreich haben Sie Anteil daran, dass Franzosen und Deut-

sche sich nicht nur besser verständigen, sondern sich auch zunehmend besser verstehen.  

 

Nach Charles de Gaulles und Konrad Adenauers imposanten und mutigen Schritten zur 

Freundschaft und intensiven Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland 

fanden viele Überlebende der im Krieg Deportierten den Weg zurück nach Pforzheim, 

um zu sehen, was inzwischen aus der Stadt geworden war. Die Stadt, in der sie im Win-

ter 1944 und Frühjahr 1945 als Zwangsarbeiter lebten -  und deren fürchterliche, fast 

vollständige Zerstörung am 23. Februar 1945 Sie persönlich überlebt haben. 

 

Sie kamen aber auch, um Ihrer beim Luftangriff getöteten Kameraden zu gedenken… 

 

Auf dem Hauptfriedhof Pforzheim befindet sich auf einem Feld voller Massengräber 

ein ganz einfacher Gedenkstein mit der Aufschrift „GEBEINE BECKH AM MARKT“. 

Hier sind – auch französische – Opfer begraben, welche sich an jenem Abend des An-

griffs in der dortigen Gaststätte getroffen hatten… 

 

Bei zahlreichen Besuchen der inzwischen älter gewordenen ehemaligen Deportierten 

waren Sie, sehr geehrter Monsieur Arnould, von der koordinierend organisatorischen 

Planung und Durchführung bis zur übersetzenden Begleitung in vielfacher Weise aktiv.  

 



Dies betrifft nicht nur die Stadt Pforzheim, besonders mit den Stadtteilen Büchenbronn 

und Hohenwart, sondern auch den Enzkreis – hier besonders die Gemeinde Niefern-

Öschelbronn.  

 

Gemeinsam mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft / der Association Franco-

Allemande, deren Mitglieder heute erfreulich zahlreich unter uns sind, leben Sie den 

Europa-Gedanken für aktive Versöhnung und Völkerverständigung. 

Ihr anhaltendes Engagement für Frieden und freundschaftliche Kontakte zwischen den 

Menschen unserer Völker, lieber Herr Arnould,  wird unterstrichen durch Ihre ge-

schichtlichen Dokumentationen in Vorträgen und in schriftlicher Form, in Rundfunk- 

und Fernseh-Sendungen. 

Sie, lieber Herr Arnould, arbeiten aktiv gegen Vorurteile und Ressentiments - die es 

übrigens auch in Frankreich gab - u.a. durch Ihre Arbeit im Deutschunterricht mit dem 

Buch von Michael Degen über das Überleben im Krieg.  

Sein vielsagender Titel: -  „Nicht alle waren Mörder“ … 

Sowohl die deutsch-französische Vergangenheit als auch die vielfältigen Möglichkeiten 

des freundschaftlichen Zusammenlebens und unsere gemeinsame Zukunft in Europa 

sind Ihre Themen.  

 

Sehr geehrter Monsieur Arnould,  

 

unsere Hoffnung für Frankreich, Deutschland und Europa und unser Dank gilt Men-

schen wie Ihnen, deren Engagement weit über Landesgrenzen und deren eigenen Erle-

ben hinaus reicht.  

Nach Pater Roger Riblet-Buchmann, einem überlebenden ehemaligen Zwangsarbeiter, - 

er lebt inzwischen als Mönch in Luxemburg - sind Sie, Cher Monsieur Arnould, der 

zweite Bürger aus den mit Pforzheim freundschaftlich verbundenen Vogesengemein-

den, dem wir voll Dankbarkeit für Ihr segensreiches Wirken in der Aussöhnung zwi-

schen Frankreich und Deutschland die Bürgermedaille der Stadt Pforzheim verleihen 

dürfen. 

 



Laudatio Sonja Eitel: 

 

„Ein Leben für und mit dem Sport … 

…um präzise zu sein: mit dem TURNEN !“ 

 

Sehr geehrte liebe Frau Eitel, 

 

unter diesem Motto haben Sie Ihr Leben gestaltet, spätestens seit Sie sich schon als 

ganz kleines Mädchen nicht nur über die damalige Einschulung in Huchenfeld sondern 

ganz besonders über die nun gegebene Möglichkeit gefreut haben, jetzt – als 7-jährige – 

auch in den Turnverein 1880 Huchenfeld gehen zu dürfen  !  

 

So sind Sie bereits seit 1961 aktive Geräte-Turnerin. - Respekt ! 

 

Ihre eigene Freude an Bewegung, Ausdruck, Koordination und sozialer Gemeinschaft 

im Turnen haben Sie auch im Lauf der weiteren Jahre nicht verloren.  

 

Schon als ziemlich junge Frau übernahmen Sie Verantwortung im Verein. 

Sie wurden durch Ihren damaligen Mentor Otto Bayer bereits als 20-jährige mit wichti-

gen Leitungsaufgaben betraut.  

 

Nach Otto Bayers schwerer Erkrankung haben Sie vor nun 40 Jahren den Übungsbe-

trieb der Wettkampfgruppe „Geräte-Turnen Mädchen“ komplett übernommen. Seit 

1992 sind Sie bis heute Übungsleiterin und Abteilungsleiterin „Geräteturnen weiblich“. 

 

Im Turngau waren Sie schon früh Jugendturnwartin, Jugendleiterin und Sie sind seit 

1996 Fachwartin „Mehrkampf“.  

 

Von 2000 bis 2010 hatten Sie das Amt der Ersten Vorsitzenden des Turngaus Pforz-

heim-Enz inne. In diese Zeit fielen auch die beiden 125-jährigen Jubiläen des Turnver-

eins Huchenfeld und des Turngaus Pforzheim-Enz. 

 

Ebenso engagieren Sie sich im Badischen Turner-Bund. So waren Sie von 1979 bis 

1983 Landesjugendfachwartin für Gruppenarbeit; von 2005 bis 2008 waren Sie als Vi-



zepräsidentin des Badischen Turner-Bunds Vertreterin  der Turngaue und nehmen seit 

2008 bis heute wichtige Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit wahr. 

 

Sie leben inzwischen mit Ihrer Familie in Neuhausen-Schellbronn - Pforzheim und hier 

besonders unserem schönen Stadtteil Huchenfeld sind Sie aber immer treu geblieben. 

 

Als Oberbürgermeister Ihrer Heimatstadt Pforzheim möchte ich Ihnen, sehr geehrte, 

liebe Frau Eitel, an dieser Stelle ausdrücklich für Ihren umfassenden Einsatz im Zu-

sammenhang mit der Förderung des Kinderturnens danken!  

 

Seit 2008 zeichnen Sie maßgeblich verantwortlich unter anderem für  

• den Arbeitskreis „Sportfreundliche Stadt für Kinder“ 

• die Entwicklung und aktive Gestaltung der zweimal im Jahr statt-

findenden Bewegungstage für Kindergärten unter dem Motto                                         

„Bewegung macht fit – Kitas machen mit“ und 

• den jährlichen Sporttag für Schulanfänger unter dem Motto 

„Sportverein – ich bin dabei“. 

• Seit 2013 arbeiten Sie am Sportentwicklungsplan Pforzheim als 

Mitglied der Planungsgruppe „Organisierter Sport“ mit. 

 

Sie verbinden mit großem persönlichen Einsatz spielerisches Turnen und die Freude am 

natürlichen kindlichen Bewegungsdrang.   

Sie verstehen es, liebe Frau Eitel, frühe gesundheitliche Prävention in aktiven Sport 

umzusetzen. 

 

Nach Ihrer eigenen Einschätzung sind Sie pro Woche mindestens 12 Stunden für das 

Kinderturnen und Geräte-Turnen nicht nur in Pforzheims und Huchenfelds Sporthallen 

unterwegs. Seit über 25 Jahren sind Sie auch im Enzkreis - konkret in Neuhausen 

(Schellbronn & Steinegg) - mit Eltern-Kind-Turnen, Vorschul-Turnen und Kinder-

Turnen aktiv! 

  

In den letzten zehn Jahren haben Sie, liebe Frau Eitel, Kooperationen von Vereinen mit 

Kindergärten und Schulen unter dem Titel „Bewegungslandschaft Kinderturnen“ entwi-

ckelt und nicht wenige auch selbst geleitet. 



 

Für solch ein Engagement braucht man eine sportbegeisterte Familie! 

 

Nun, dies liegt bei Ihnen sehr nahe - Ihr Ehemann, den Sie als Jugendleiterin des Turn-

gaus kennengelernt haben, ist inzwischen Geschäftsführer des Badischen Sportbunds in 

Karlsruhe. 

 

Auch Ihre Töchter sind dem Sport in unterschiedlicher Weise sehr verbunden. 

 

Sehr geehrte, liebe Frau Eitel, 

es ist mir eine Freude, Ihnen in Anerkennung Ihrer umfassenden, langjährigen Ver-

dienste die Bürgermedaille der Stadt Pforzheim verleihen zu können!  

 

 



Laudatio Nelli und Artur Schuh: 

 

Familien-Geschichten – und politische Geschichte … 

 

Beides wird  deutlich, wenn wir das Leben Ihrer Familien und das Ihrer Vorfahren be-

trachten. 

 

Vor langer Zeit sind Herrn Schuhs Vorfahren aus Niefern nach Osteuropa ausgewan-

dert. Inzwischen ist für Sie, liebe Familie Schuh, unser Pforzheim seit vielen Jahren 

zum zu Hause geworden.  

 

Sehr geehrte Frau Schuh, sehr geehrter Herr Schuh, 

es freut mich sehr, mit Ihnen erstmals Pflegeeltern unserer Stadt die Bürgermedaille 

verleihen zu können.  

Sie beide haben diese durch Ihren unermüdlichen, langjährigen Einsatz für viele Kinder 

und Jugendliche verdient, welche bei Ihnen neue Lebenschancen bekommen haben.  

 

Seit 20 Jahren sind Sie bereits in ehrenamtlicher Weise für unsere Stadt als Pflegeeltern 

tätig.  

 

Seit 1992 sind Sie mit unserem Jugendamt in Verbindung. Ende 1993 nahmen Sie Ihr 

erstes Pflegekind. Damals waren Sie, liebe Frau Schuh, selbst eine junge Mutter im Al-

ter von 20 Jahren mit ihren beiden Kindern Dominik und Deborah.  

Viele weitere Pflegekinder lebten bei Ihnen - manche längere Zeit, manche nur wenige 

Tage.  

Zwei Geschwisterpaare haben auf Dauer bei Ihnen ein Zuhause gefunden.  

 

Bis vor 7 Jahren waren Sie zusätzlich als Bereitschaftspflegefamilie für unsere Stadt 

tätig. Das heißt, es konnte sein, dass plötzlich eines oder mehrere Kinder zu Ihnen ge-

bracht wurden. 

Auch als Tagesmutter waren Sie, liebe Frau Schuh, eine Hilfe für viele junge Mütter. 

 

Sie sagen beide, dass Sie diese große Herausforderung, mit so vielen Kindern zu leben, 

und ihnen gerecht werden zu können, nur meistern konnten, weil Sie beide an einem 



Strang ziehen. Sie, Herr Schuh, können es sich aufgrund Ihrer beruflichen Situation 

stets einrichten, ebenfalls die Betreuung der Kinder zu übernehmen.  

 

Es ist anerkennenswert, wie Sie – auch gerade wegen Ihres noch jungen Alters – die 

Herausforderung bewältigt haben und noch bewältigen, mit so vielen Kindern zu leben.  

Kindern, die nicht Ihre eigenen sind.  

Sie sagen, es sei immer Ihr Herzenswunsch gewesen. Sie bräuchten diese Herausforde-

rung und seien in diese Familiensituation gut hineingewachsen.  

Ihre Gelassenheit, Ihr Optimismus und Ihr außerordentliches Organisationstalent haben 

sicher einen großen Anteil daran, dass Sie diese Aufgabe so hervorragend gemeistert 

haben, auch bei der Bewältigung schwieriger Situationen. 

 

Viele positive Erfahrungen konnten Sie in den vergangenen Jahren machen. So ist es 

mit Ihren Worten sehr bereichernd, die Entwicklung eines Pflegekindes mitzuerleben – 

zu sehen, was eine liebevolle Umgebung, Halt und Liebe bewirken können. Gleichzeitig 

sind Ihnen in den Jahren die leiblichen Eltern der Kinder immer wichtiger geworden.  

Ihr Motto ist: „Nur wenn wir ihnen einen Platz einräumen, können sich die Kinder 

wohlfühlen und entspannt in der Pflegefamilie leben“. 

 

 

Ein bewegtes Leben als Pflegemutter oder Pflegevater, das Sie auf keinen Fall missen 

möchten! Sie sagen, dass Sie soviel von den Kindern zurückbekommen, wofür Sie bei-

de dankbar sind. 

 

Gleichzeitig stehen Sie hier als Vertreter aller Pflegeeltern in Pforzheim, die genau wie 

Sie vielen Kindern und Jugendlichen Halt und Geborgenheit in ihren Familien geben. 

Manchen konnten Sie aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung wertvolle Tipps und Un-

terstützung geben – auch in Ihrer Funktion im Vorstand der Initiative für Pflege- und 

Adoptiveltern Pforzheim/Enzkreis e. V. 

 

Unsere Stadt braucht Menschen wie Sie, Frau und Herr Schuh! Menschen, die sich um 

das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen sorgen, deren Leben bisher nicht ein-

fach verlaufen ist. Kinder und Jugendliche, die Vernachlässigung erfahren haben, deren 

Eltern überfordert waren, die vielleicht traumatische Erlebnisse hinter sich haben.  



Sie haben den Kindern ein neues, fürsorgliches Zuhause gegeben, eine feste Tagesstruk-

tur und vor allem den Halt und die Geborgenheit, die sie brauchen. Gleichzeitig haben 

Sie dazu beigetragen, dass den Kindern ihre bisherigen Bezugspersonen möglichst er-

halten bleiben. 

So wie bei Ihnen erfahren dies im Moment 140 Kinder und Jugendliche unserer Stadt in 

100 Pflegefamilien. Landesweit nimmt Pforzheim hier eine Spitzenstellung ein – näm-

lich im Verhältnis von Kindern in Pflegefamilien gegenüber Kindern, welche in Heimen 

untergebracht sind – darauf bin ich stolz ! 

Hierfür danke ich unseren Verantwortlichen im Jugend- und Sozialamt von Herzen ! 

 

Es ist mir eine große Freude, Ihnen, sehr geehrte Frau Schuh und sehr geehrter Herr 

Schuh, für Ihr langjähriges Engagement als Pflegeeltern die Bürgermedaille der Stadt 

Pforzheim überreichen zu können. 

 

 



Verehrte Gäste,  

chers amis des Vosges, 

Liebe Pforzheimerinnen, Liebe Pforzheimer,! 

 

Ich habe mich über Ihren zahlreichen Besuch des Pforzheimer Neujahrsempfangs 2014 

sehr gefreut. 

Für alle guten Wünsche und Ihre Grüße aus Anlass des Jahreswechsels danke ich sehr 

herzlich!  

 

Pforzheim und Europa sind und bleiben es wert, dass sich möglichst viele Menschen 

miteinander und füreinander engagieren ! 

 

Ich danke allen ehren- und hauptamtlichen Akteuren, die diesen Neujahrsempfang vor, 

auf und hinter der Bühne und im Foyer sowie an zahlreichen Arbeitsplätzen schon seit 

Wochen vorbereitet und ermöglicht haben. 

 

Für die musikalische Begleitung danke ich dem Goldstadtfanfarenzug unter der Leitung 

von Herrn Michael Bonnet sowie den hervorragenden Musikerinnen und Musikern der 

Jugendmusikschule Pforzheim unter der Leitung von Herrn Andreas Michel. 

 

Unseren Schornsteinfegern danke ich für die Verteilung der symbolischen kleinen 

schwarzen Glücksbringer im Foyer.  

 

Im Foyer finden Sie den Informationsstand der Verkehrswacht Pforzheim-Enzkreis mit 

näheren Informationen zum heutigen Spendenzweck, dem Neubau der Jugendver-

kehrsschule.  

 

Vor Ihrer Spende möchte ich Ihnen einige Hintergrundinformationen geben:  

Seit ihrer Eröffnung haben über 250.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Ju-

gendverkehrsschule besucht. Jährlich nehmen rund 1.000 Schülerinnen und Schüler an 

der Radfahr-Ausbildung teil.  

 

Pro Jahr erhalten 600 Vorschulkinder und 50 Menschen mit Behinderungen – auch als 

Fußgänger – ihre Verkehrserziehung in der Jugendverkehrsschule.    



3.000 junge Verkehrsteilnehmer nehmen am  Nachmittags- und Ferienprogramm 

teil. 

Mit einem ganz besonderen Hinweis möchte ich – auch in Anwesenheit unserer jungen 

Besucherinnen und Besucher und von Herrn Reinhard Renter, dem Leiter des Polizei-

präsidiums Karlsruhe, die 400 jungen Fahrerinnen und Fahrer erwähnen, welche jähr-

lich an „Schutzengel-Workshops“ teilnehmen. 

Um dieses Projekt hat sich Herr Leitender Polizeidirektor Burkard Metzger besonders 

verdient gemacht! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich lege Ihnen die Spende für den Neubau der  Jugendverkehrsschule besonders 

an’s Herz. 

 

Die Sammlung erfolgt durch die freundlichen Damen am Ausgang des CCP. Auch 

ihnen danke ich hierfür herzlich! 

 

An den Informationsständen der Goldstadt-Bäder, des Kulturhauses Osterfeld und 

des Stadt-Theaters Pforzheim erhalten unsere Jungbürgerinnen und Jungbürger das 

in meiner persönlichen Einladung bereits angekündigte Präsent der Stadt. 

Ich hoffe, dass Ihr Besuch des Neujahrsempfangs der Beginn Ihres Engagements und 

Ihres Interesses in und für unser Pforzheim ist. Bereits am 25. Mai 2014 können Sie 

durch Ihre Teilnahme als Wähler/in oder Kandidat/in an den Europa- und Kommunal-

wahlen selbst gestaltend mitwirken! Schon ab 20. Januar bis 7. Februar können 14- bis 

21-Jährige die Mitglieder des neuen Jugendgemeinderats Pforzheim wählen.  

 

Die Info-Stände befinden sich im Foyer-Übergang zum Mittleren Saal. Hier erhalten Sie 

auch Informationen des Fördervereins der Jugendmusikschule, der „Rennschmiede“ 

unserer Hochschule und des Jugend- und Sozialamts zum Thema Pflegefamilien.  

 

Verehrte Gäste, chers amis des Vosges, liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer,  

ich lade Sie nun zur Begegnung im Foyer des CCP ein und wünsche uns Allen ein gu-

tes, friedvolles Neues Jahr 2014. 

 

ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 


	Laudatio Michel Arnould:
	Cher Monsieur Arnould, lieber Herr Arnould,
	sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs
	liebe Gäste, chers amis des Vosges !
	2014 -  welch ein Jahr voll bedeutender geschichtlicher Jahrestage.
	 100 Jahre nach Ausbruch des 1. Weltkriegs im Jahr 1914
	 75 Jahre nach Beginn des fürchterlichen
	2. Weltkriegs…
	 … und 70 Jahre nach der unmenschlichen Deportation von Zwangsarbeitern aus den Vogesen-Gemeinden La Bresse, Cornimont und Ventron…
	Im November 1944, als durch die deutsche Besatzungsmacht die Deportation der damals 15-jährigen Jungen bis 65-jährigen Männer aus den Vogesen-Gemeinden unter anderem nach Pforzheim stattfand, waren Sie sehr geehrter, lieber Monsieur Arnould, gerade ma...
	- Ihr Vater war betroffen
	- Die Zerstörung Ihrer Heimatgemeinde La Bresse – dies mussten Sie erleben, so wie Sie aber auch
	- die spätere friedliche gemeinsame Geschichte Frankreichs und Deutschlands erleben durften. Diese Ereignisse haben Ihr Leben nachhaltig geprägt.
	Unter uns sind heute mit Monsieur André HANS und Jean PERRIN die Präsidenten der Deportierten-Vereinigungen aus La Bresse, Ventron und Cornimont. Meine Herren, ich begrüße Sie persönlich im Namen aller Pforzheimer Bürgerinnen und Bürger sehr herzlich.
	Monsieur André Hans, dessen Bild als 15-Jährigen wir hier sehen, war 1944 einer der Jüngsten zur Zwangsarbeit Verschleppten…
	Die junge französische Historikerin Nadège Mougel, die aus den Vogesen stammt und inzwischen in Luxemburg lebt, dokumentierte die Geschichte ihres Großvaters und der übrigen Zwangsarbeiter im hier gezeigten Buch. Am Pforzheimer Gedenktag 2013 auf dem ...
	An der literarischen Dokumentation haben unter anderem das Stadtarchiv Pforzheim sowie der Empfänger der Bürgermedaille 2013, Herr Gerhard Brändle, mitgewirkt.
	Sie, sehr geehrter, lieber Monsieur Arnould, haben durch Ihre Darstellung und durch Ihre Öffentlichkeitsarbeit in Vorträgen, Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen aktiv zur bleibenden Dokumentation des damaligen Geschehens beigetragen.
	Als Deutsch-Professor in Frankreich haben Sie Anteil daran, dass Franzosen und Deutsche sich nicht nur besser verständigen, sondern sich auch zunehmend besser verstehen.
	Nach Charles de Gaulles und Konrad Adenauers imposanten und mutigen Schritten zur Freundschaft und intensiven Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland fanden viele Überlebende der im Krieg Deportierten den Weg zurück nach Pforzheim, um zu se...
	Sie kamen aber auch, um Ihrer beim Luftangriff getöteten Kameraden zu gedenken…
	Auf dem Hauptfriedhof Pforzheim befindet sich auf einem Feld voller Massengräber ein ganz einfacher Gedenkstein mit der Aufschrift „GEBEINE BECKH AM MARKT“.
	Hier sind – auch französische – Opfer begraben, welche sich an jenem Abend des Angriffs in der dortigen Gaststätte getroffen hatten…
	Bei zahlreichen Besuchen der inzwischen älter gewordenen ehemaligen Deportierten waren Sie, sehr geehrter Monsieur Arnould, von der koordinierend organisatorischen Planung und Durchführung bis zur übersetzenden Begleitung in vielfacher Weise aktiv.
	Dies betrifft nicht nur die Stadt Pforzheim, besonders mit den Stadtteilen Büchenbronn und Hohenwart, sondern auch den Enzkreis – hier besonders die Gemeinde Niefern-Öschelbronn.
	Gemeinsam mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft / der Association Franco-Allemande, deren Mitglieder heute erfreulich zahlreich unter uns sind, leben Sie den Europa-Gedanken für aktive Versöhnung und Völkerverständigung.
	Ihr anhaltendes Engagement für Frieden und freundschaftliche Kontakte zwischen den Menschen unserer Völker, lieber Herr Arnould,  wird unterstrichen durch Ihre geschichtlichen Dokumentationen in Vorträgen und in schriftlicher Form, in Rundfunk- und Fe...
	Sie, lieber Herr Arnould, arbeiten aktiv gegen Vorurteile und Ressentiments - die es übrigens auch in Frankreich gab - u.a. durch Ihre Arbeit im Deutschunterricht mit dem Buch von Michael Degen über das Überleben im Krieg.
	Sein vielsagender Titel: -  „Nicht alle waren Mörder“ …
	Sowohl die deutsch-französische Vergangenheit als auch die vielfältigen Möglichkeiten des freundschaftlichen Zusammenlebens und unsere gemeinsame Zukunft in Europa sind Ihre Themen.
	Sehr geehrter Monsieur Arnould,
	unsere Hoffnung für Frankreich, Deutschland und Europa und unser Dank gilt Menschen wie Ihnen, deren Engagement weit über Landesgrenzen und deren eigenen Erleben hinaus reicht.
	Nach Pater Roger Riblet-Buchmann, einem überlebenden ehemaligen Zwangsarbeiter, - er lebt inzwischen als Mönch in Luxemburg - sind Sie, Cher Monsieur Arnould, der zweite Bürger aus den mit Pforzheim freundschaftlich verbundenen Vogesengemeinden, dem w...
	Laudatio Sonja Eitel:
	„Ein Leben für und mit dem Sport …
	…um präzise zu sein: mit dem TURNEN !“
	Sehr geehrte liebe Frau Eitel,
	unter diesem Motto haben Sie Ihr Leben gestaltet, spätestens seit Sie sich schon als ganz kleines Mädchen nicht nur über die damalige Einschulung in Huchenfeld sondern ganz besonders über die nun gegebene Möglichkeit gefreut haben, jetzt – als 7-jähri...
	So sind Sie bereits seit 1961 aktive Geräte-Turnerin. - Respekt !
	Ihre eigene Freude an Bewegung, Ausdruck, Koordination und sozialer Gemeinschaft im Turnen haben Sie auch im Lauf der weiteren Jahre nicht verloren.
	Schon als ziemlich junge Frau übernahmen Sie Verantwortung im Verein.
	Sie wurden durch Ihren damaligen Mentor Otto Bayer bereits als 20-jährige mit wichtigen Leitungsaufgaben betraut.
	Nach Otto Bayers schwerer Erkrankung haben Sie vor nun 40 Jahren den Übungsbetrieb der Wettkampfgruppe „Geräte-Turnen Mädchen“ komplett übernommen. Seit 1992 sind Sie bis heute Übungsleiterin und Abteilungsleiterin „Geräteturnen weiblich“.
	Im Turngau waren Sie schon früh Jugendturnwartin, Jugendleiterin und Sie sind seit 1996 Fachwartin „Mehrkampf“.
	Von 2000 bis 2010 hatten Sie das Amt der Ersten Vorsitzenden des Turngaus Pforzheim-Enz inne. In diese Zeit fielen auch die beiden 125-jährigen Jubiläen des Turnvereins Huchenfeld und des Turngaus Pforzheim-Enz.
	Ebenso engagieren Sie sich im Badischen Turner-Bund. So waren Sie von 1979 bis 1983 Landesjugendfachwartin für Gruppenarbeit; von 2005 bis 2008 waren Sie als Vizepräsidentin des Badischen Turner-Bunds Vertreterin  der Turngaue und nehmen seit 2008 bis...
	Sie leben inzwischen mit Ihrer Familie in Neuhausen-Schellbronn - Pforzheim und hier besonders unserem schönen Stadtteil Huchenfeld sind Sie aber immer treu geblieben.
	Als Oberbürgermeister Ihrer Heimatstadt Pforzheim möchte ich Ihnen, sehr geehrte, liebe Frau Eitel, an dieser Stelle ausdrücklich für Ihren umfassenden Einsatz im Zusammenhang mit der Förderung des Kinderturnens danken!
	Seit 2008 zeichnen Sie maßgeblich verantwortlich unter anderem für
	 den Arbeitskreis „Sportfreundliche Stadt für Kinder“
	 die Entwicklung und aktive Gestaltung der zweimal im Jahr stattfindenden Bewegungstage für Kindergärten unter dem Motto                                         „Bewegung macht fit – Kitas machen mit“ und
	 den jährlichen Sporttag für Schulanfänger unter dem Motto „Sportverein – ich bin dabei“.
	 Seit 2013 arbeiten Sie am Sportentwicklungsplan Pforzheim als Mitglied der Planungsgruppe „Organisierter Sport“ mit.
	Sie verbinden mit großem persönlichen Einsatz spielerisches Turnen und die Freude am natürlichen kindlichen Bewegungsdrang.
	Sie verstehen es, liebe Frau Eitel, frühe gesundheitliche Prävention in aktiven Sport umzusetzen.
	Nach Ihrer eigenen Einschätzung sind Sie pro Woche mindestens 12 Stunden für das Kinderturnen und Geräte-Turnen nicht nur in Pforzheims und Huchenfelds Sporthallen unterwegs. Seit über 25 Jahren sind Sie auch im Enzkreis - konkret in Neuhausen (Schell...
	In den letzten zehn Jahren haben Sie, liebe Frau Eitel, Kooperationen von Vereinen mit Kindergärten und Schulen unter dem Titel „Bewegungslandschaft Kinderturnen“ entwickelt und nicht wenige auch selbst geleitet.
	Für solch ein Engagement braucht man eine sportbegeisterte Familie!
	Nun, dies liegt bei Ihnen sehr nahe - Ihr Ehemann, den Sie als Jugendleiterin des Turngaus kennengelernt haben, ist inzwischen Geschäftsführer des Badischen Sportbunds in Karlsruhe.
	Auch Ihre Töchter sind dem Sport in unterschiedlicher Weise sehr verbunden.
	Sehr geehrte, liebe Frau Eitel,
	es ist mir eine Freude, Ihnen in Anerkennung Ihrer umfassenden, langjährigen Verdienste die Bürgermedaille der Stadt Pforzheim verleihen zu können!
	Laudatio Nelli und Artur Schuh:
	Familien-Geschichten – und politische Geschichte …
	Beides wird  deutlich, wenn wir das Leben Ihrer Familien und das Ihrer Vorfahren betrachten.
	Vor langer Zeit sind Herrn Schuhs Vorfahren aus Niefern nach Osteuropa ausgewandert. Inzwischen ist für Sie, liebe Familie Schuh, unser Pforzheim seit vielen Jahren zum zu Hause geworden.
	Sehr geehrte Frau Schuh, sehr geehrter Herr Schuh,
	es freut mich sehr, mit Ihnen erstmals Pflegeeltern unserer Stadt die Bürgermedaille verleihen zu können.
	Sie beide haben diese durch Ihren unermüdlichen, langjährigen Einsatz für viele Kinder und Jugendliche verdient, welche bei Ihnen neue Lebenschancen bekommen haben.
	Seit 20 Jahren sind Sie bereits in ehrenamtlicher Weise für unsere Stadt als Pflegeeltern tätig.
	Seit 1992 sind Sie mit unserem Jugendamt in Verbindung. Ende 1993 nahmen Sie Ihr erstes Pflegekind. Damals waren Sie, liebe Frau Schuh, selbst eine junge Mutter im Alter von 20 Jahren mit ihren beiden Kindern Dominik und Deborah.
	Viele weitere Pflegekinder lebten bei Ihnen - manche längere Zeit, manche nur wenige Tage.
	Zwei Geschwisterpaare haben auf Dauer bei Ihnen ein Zuhause gefunden.
	Bis vor 7 Jahren waren Sie zusätzlich als Bereitschaftspflegefamilie für unsere Stadt tätig. Das heißt, es konnte sein, dass plötzlich eines oder mehrere Kinder zu Ihnen gebracht wurden.
	Auch als Tagesmutter waren Sie, liebe Frau Schuh, eine Hilfe für viele junge Mütter.
	Sie sagen beide, dass Sie diese große Herausforderung, mit so vielen Kindern zu leben, und ihnen gerecht werden zu können, nur meistern konnten, weil Sie beide an einem Strang ziehen. Sie, Herr Schuh, können es sich aufgrund Ihrer beruflichen Situatio...
	Es ist anerkennenswert, wie Sie – auch gerade wegen Ihres noch jungen Alters – die Herausforderung bewältigt haben und noch bewältigen, mit so vielen Kindern zu leben.
	Kindern, die nicht Ihre eigenen sind.
	Sie sagen, es sei immer Ihr Herzenswunsch gewesen. Sie bräuchten diese Herausforderung und seien in diese Familiensituation gut hineingewachsen.
	Ihre Gelassenheit, Ihr Optimismus und Ihr außerordentliches Organisationstalent haben sicher einen großen Anteil daran, dass Sie diese Aufgabe so hervorragend gemeistert haben, auch bei der Bewältigung schwieriger Situationen.
	Viele positive Erfahrungen konnten Sie in den vergangenen Jahren machen. So ist es mit Ihren Worten sehr bereichernd, die Entwicklung eines Pflegekindes mitzuerleben – zu sehen, was eine liebevolle Umgebung, Halt und Liebe bewirken können. Gleichzeiti...
	Ihr Motto ist: „Nur wenn wir ihnen einen Platz einräumen, können sich die Kinder wohlfühlen und entspannt in der Pflegefamilie leben“.
	Ein bewegtes Leben als Pflegemutter oder Pflegevater, das Sie auf keinen Fall missen möchten! Sie sagen, dass Sie soviel von den Kindern zurückbekommen, wofür Sie beide dankbar sind.
	Gleichzeitig stehen Sie hier als Vertreter aller Pflegeeltern in Pforzheim, die genau wie Sie vielen Kindern und Jugendlichen Halt und Geborgenheit in ihren Familien geben.
	Manchen konnten Sie aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung wertvolle Tipps und Unterstützung geben – auch in Ihrer Funktion im Vorstand der Initiative für Pflege- und Adoptiveltern Pforzheim/Enzkreis e. V.
	Unsere Stadt braucht Menschen wie Sie, Frau und Herr Schuh! Menschen, die sich um das Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen sorgen, deren Leben bisher nicht einfach verlaufen ist. Kinder und Jugendliche, die Vernachlässigung erfahren haben, deren E...
	Sie haben den Kindern ein neues, fürsorgliches Zuhause gegeben, eine feste Tagesstruktur und vor allem den Halt und die Geborgenheit, die sie brauchen. Gleichzeitig haben Sie dazu beigetragen, dass den Kindern ihre bisherigen Bezugspersonen möglichst ...
	So wie bei Ihnen erfahren dies im Moment 140 Kinder und Jugendliche unserer Stadt in 100 Pflegefamilien. Landesweit nimmt Pforzheim hier eine Spitzenstellung ein – nämlich im Verhältnis von Kindern in Pflegefamilien gegenüber Kindern, welche in Heimen...
	Hierfür danke ich unseren Verantwortlichen im Jugend- und Sozialamt von Herzen !
	Es ist mir eine große Freude, Ihnen, sehr geehrte Frau Schuh und sehr geehrter Herr Schuh, für Ihr langjähriges Engagement als Pflegeeltern die Bürgermedaille der Stadt Pforzheim überreichen zu können.
	Verehrte Gäste,
	chers amis des Vosges,
	Liebe Pforzheimerinnen, Liebe Pforzheimer,!
	Ich habe mich über Ihren zahlreichen Besuch des Pforzheimer Neujahrsempfangs 2014 sehr gefreut.
	Für alle guten Wünsche und Ihre Grüße aus Anlass des Jahreswechsels danke ich sehr herzlich!
	Pforzheim und Europa sind und bleiben es wert, dass sich möglichst viele Menschen miteinander und füreinander engagieren !
	Ich danke allen ehren- und hauptamtlichen Akteuren, die diesen Neujahrsempfang vor, auf und hinter der Bühne und im Foyer sowie an zahlreichen Arbeitsplätzen schon seit Wochen vorbereitet und ermöglicht haben.
	Für die musikalische Begleitung danke ich dem Goldstadtfanfarenzug unter der Leitung von Herrn Michael Bonnet sowie den hervorragenden Musikerinnen und Musikern der Jugendmusikschule Pforzheim unter der Leitung von Herrn Andreas Michel.
	Unseren Schornsteinfegern danke ich für die Verteilung der symbolischen kleinen schwarzen Glücksbringer im Foyer.
	Im Foyer finden Sie den Informationsstand der Verkehrswacht Pforzheim-Enzkreis mit näheren Informationen zum heutigen Spendenzweck, dem Neubau der Jugendverkehrsschule.
	Vor Ihrer Spende möchte ich Ihnen einige Hintergrundinformationen geben:
	Seit ihrer Eröffnung haben über 250.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Jugendverkehrsschule besucht. Jährlich nehmen rund 1.000 Schülerinnen und Schüler an der Radfahr-Ausbildung teil.
	Pro Jahr erhalten 600 Vorschulkinder und 50 Menschen mit Behinderungen – auch als Fußgänger – ihre Verkehrserziehung in der Jugendverkehrsschule.
	3.000 junge Verkehrsteilnehmer nehmen am  Nachmittags- und Ferienprogramm teil.
	Mit einem ganz besonderen Hinweis möchte ich – auch in Anwesenheit unserer jungen Besucherinnen und Besucher und von Herrn Reinhard Renter, dem Leiter des Polizeipräsidiums Karlsruhe, die 400 jungen Fahrerinnen und Fahrer erwähnen, welche jährlich an ...
	Um dieses Projekt hat sich Herr Leitender Polizeidirektor Burkard Metzger besonders verdient gemacht!
	Sehr geehrte Damen und Herren,
	ich lege Ihnen die Spende für den Neubau der  Jugendverkehrsschule besonders an’s Herz.
	Die Sammlung erfolgt durch die freundlichen Damen am Ausgang des CCP. Auch ihnen danke ich hierfür herzlich!
	An den Informationsständen der Goldstadt-Bäder, des Kulturhauses Osterfeld und des Stadt-Theaters Pforzheim erhalten unsere Jungbürgerinnen und Jungbürger das in meiner persönlichen Einladung bereits angekündigte Präsent der Stadt.
	Ich hoffe, dass Ihr Besuch des Neujahrsempfangs der Beginn Ihres Engagements und Ihres Interesses in und für unser Pforzheim ist. Bereits am 25. Mai 2014 können Sie durch Ihre Teilnahme als Wähler/in oder Kandidat/in an den Europa- und Kommunalwahlen ...
	Die Info-Stände befinden sich im Foyer-Übergang zum Mittleren Saal. Hier erhalten Sie auch Informationen des Fördervereins der Jugendmusikschule, der „Rennschmiede“ unserer Hochschule und des Jugend- und Sozialamts zum Thema Pflegefamilien.
	Verehrte Gäste, chers amis des Vosges, liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer,
	ich lade Sie nun zur Begegnung im Foyer des CCP ein und wünsche uns Allen ein gutes, friedvolles Neues Jahr 2014.

