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SPERRFRIST: SONNTAG, 8. Januar 2012, 11 Uhr 

Rede von Oberbürgermeister Gert Hager anlässlich des Neujahrsempfangs 

der Stadt Pforzheim am Sonntag, 8. Januar 2012, um 11 Uhr im CCP 

____________________________________________________ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich mit Herrn Rainer Wieland, den Bundesvorsitzenden der Europa-Union, 

nicht nur einen prominenten Europa-Abgeordneten aus Baden-Württemberg sondern 

auch den Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments in unserer Mitte begrüßen zu 

dürfen. 

 

Ich begrüße die anwesenden Mitglieder des Deutschen Bundestags, Frau Katja Mast 

und Herrn Memet Kilic. 

 

Im neu gewählten Landtag Baden-Württemberg vertreten unsere Stadt Frau Doktor 

Marianne Engeser beziehungsweise den Enzkreis Herr Doktor Hans-Ulrich Rülke.  

Herzlich willkommen ! 

 

Ich begrüße beim Neujahrsempfang 2012 auch meine Vorgängerin im Amt, Frau 

Christel Augenstein. 

 

Mein herzlicher Willkommensgruß gilt Herrn Ersten Landesbeamten Wolfgang Herz, 

der Herrn Landrat Karl Röckinger vertritt. 

 

Ich freue mich darüber, dass auch die beiden Landräte außer Dienst, Herr Dr. Heinz 

Reichert und Herr Werner Burckhart wieder unsere Gäste sind! 

 

Mit Herrn Martin Steiner darf ich den neuen Bürgermeister unserer Nachbargemeinde 



Birkenfeld herzlich begrüßen. Meine Grüße gelten gleichzeitig den anwesenden aktiven 

und ehemaligen Bürgermeisterkollegen aus Pforzheim und der uns umgebenden Region.  

 

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

Gewerkschaften und zahlreicher Bildungseinrichtungen, von Verbänden, Organisationen 

und Vereinigungen haben unsere Einladung angenommen.  

 

Stellvertretend für andere Persönlichkeiten nenne ich den Präsidenten der Industrie- und 

Handelskammer Nordschwarzwald, Herrn Burkhard Thost, den Vizepräsidenten des 

Hauptverbands des deutschen Einzelhandels und Präsidenten des 

Einzelhandelsverbands Baden-Württemberg, Herrn Horst Lenk, Herrn 

Kreishandwerksmeister Rolf Nagel, den Bezirksgeschäftsführer von ver.di-Mittelbaden-

Nordschwarzwald, Herrn Jürgen Ziegler, die Stellvertretende Direktorin des 

Amtsgerichts Pforzheim Frau Stephane Ambs, den Rektor der Hochschule Pforzheim, 

Herrn Professor Martin Erhardt, Herrn Geschäftsführenden Schulleiter 

Oberstudiendirektor Doktor Thomas Paeffgen und die Vorsitzende des Sportkreises 

Pforzheim-Enzkreis, Frau Gudrun Augenstein. 

 

Ich heiße Sie alle herzlich willkommen!  

 

Als Vertreter örtlicher Kreditinstitute begrüße ich stellvertretend Herrn Direktor Stephan 

Scholl von der Sparkasse Pforzheim-Calw und den Vorstandsvorsitzenden der 

Volksbank Pforzheim, Herrn Jürgen Zachmann.  

 

Mein Willkommensgruß gilt Herrn Dekan Doktor Hendrik Stössel von der 

evangelischen Kirche Pforzheim, dem katholischen Dekan Herrn Bernhard Ihle, dem 

Rabiner der Jüdischen Gemeinde Pforzheim, Herrn Michael Bar Lev sowie Herrn 

Hossein Fatimi von der Christlich-Islamischen Gesellschaft Pforzheim. 

 

Für alle anwesenden Vertreter der Medien, heiße ich stellvertretend den 

Geschäftsführenden Verleger der Pforzheimer Zeitung, Herrn Thomas Satinsky, herzlich 

willkommen. 

 

 



Ich freue mich, zahlreiche Empfänger der Bürgermedaille aus den letzten Jahren unter 

uns zu sehen. 

  

Ich begrüße alle anwesenden Mitglieder des Gemeinderats der Stadt Pforzheim, 

zahlreiche ehemalige Stadträte und viele Ortschaftsräte und Ortsvorsteher aus 

Pforzheims Stadtteilen Büchenbronn, Eutingen, Hohenwart, Huchenfeld und Würm. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Beiträge, Demokratie vor Ort erlebbar zu machen und unseren 

Bürgerinnen und Bürgern als individuelle, lokale Ansprechpartner zur Verfügung zu 

stehen! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ich freue mich, heute zahlreiche junge Frauen und Männer mit ihren Familien und 

Freunden beim Neujahrsempfang unserer Stadt herzlich willkommen heißen zu dürfen.  

Sie Alle haben im Jahr 2011 das achtzehnte Lebensjahr vollendet und sind nicht nur 

„volljährig“ sondern auch wahlberechtigt geworden. 

 

Ich danke Ihnen für Ihr Kommen, womit Sie, liebe junge Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, Ihr Interesse an Stadt und Gesellschaft unter Beweis stellen.  

 

Ich lade Sie ein, aktiv und engagiert in und für Pforzheim sowie im gesellschaftlichem, 

kulturellem, sozialem und sportlichem Leben unserer Stadt tätig zu werden.   

Ganz besonders herzlich begrüße ich mit dem Ehepaar Lioba und Wolfgang 

Jammerthal, Herrn Reinhard Kölmel und Herrn Günter Stieß die Empfänger der 

Bürgermedaillen 2012 mit ihren Familien und Freunden. 

 

Ich heiße Sie Alle, liebe Bürgerinnen und Bürger zum Neujahrsempfang 2012, sehr 

herzlich willkommen. Besonders freut es mich aber, dass wir heute jemand unter uns 

haben, der mit seiner Heimatstadt Pforzheim auf´s engste verbunden ist, auch wenn er 

schon viele Jahre in den USA lebt. Herzlich willkommen heiße ich Herrn Werner 

Baroni. 

 

Schon jetzt möchte ich Sie, sehr geehrte Damen und Herren, auf die Empfänger unserer 



Spendensammlung im Foyer hinweisen:  

 

Es sind die Schul-Frühstück-Projekte an Pforzheimer Schulen. 

 

Sie alle verfolgen das Ziel, Kindern an unseren Grundschulen am frühen Morgen 

gesunde Voraussetzungen für gutes Lernen nachhaltig zu schaffen.  

Die Kinder lernen es, ihre eigene Nahrungskultur kritisch zu hinterfragen und werden 

für wertvolles, vollwertiges Essen sensibilisiert. 

 

 

 

„Pforzheim im Wandel“ 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

2011 – was war das für ein Jahr ! So vieles ist in den vergangenen 12 Monaten passiert 

und nicht immer wissen wir, wo die Entwicklung uns alle hinführen wird.  

Der bayerische Spötter Karl Valentin hat einmal gesagt: „Prognosen sind mit 

Unsicherheit behaftet, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.“  

Und an diesem Bonmot ist etwas Wahres dran. 

Wer hätte zu Beginn des Jahres 2011 geglaubt, dass die Staaten Europas in eine so exis-

tenzielle Finanzkrise geraten würde, wie sie sich für uns als staunende Beobachter 

plötzlich und scheinbar unaufhaltsam aufgebaut hat. Griechenland in einer tiefen 

Staatskrise, Italien und Spanien bekommen ihre Haushaltsprobleme nicht in den Griff. 

Und was ist die Folge? Zinsen für diese Länder steigen ins Uferlose, Regierungen stür-

zen quasi über Nacht. Zu Beginn des vergangenen Jahres wäre so etwas unvorstellbar 

gewesen. 

Die anderen Länder im Euro-Raum müssen reagieren, ob sie nun wollen oder nicht. Sie 

müssen die strauchelnden Länder Europas unterstützen – eine andere Möglichkeit gibt 

es nicht. Und das auch noch pünktlich zum 10.Geburtstag des Euros, der exakt am 

1.Januar 2002 auch bei uns eingeführt wurde. 

Ich weis – viele Bürger trauen unserer Euro-Währung kaum noch, viele wollen in 

nostalgischer Erinnerung die D-Mark zurück. „Damals ging es uns doch noch gut“, so 

meinen viele. Doch diese Hoffnung – das muss ich klar sagen – ist mehr als trügerisch. 



Was würde denn passieren, wenn der „Euro“ auseinander bräche und wir wieder die D-

Mark bekämen ? Nun, mit absoluter Sicherheit würden alle Länder um uns herum ihre 

Währungen sofort abwerten müssen, der Kurs einer neuen D-Mark würde nach oben 

durchschießen. Und dann ? Wir hätten wohl einen dramatischen Wirtschaftseinbruch 

mit unvorstellbaren Ausmaßen vor uns, weil wir unsere produzierten Waren im Ausland 

kaum noch verkaufen könnten – wir wären schlicht viel zu teuer. Die Arbeitslosigkeit 

würde dann deutlich nach oben gehen und unser so hart erarbeitete Wohlstand würde 

einen mehr als herben Dämpfer bekommen. 

Das können wir doch nicht wirklich wollen ! Ich kenne niemanden, der in Kenntnis 

dieser Entwicklung die  

D-Mark tatsächlich zurückhaben will.  

Also, verabschieden wir uns von diesem vielleicht schönen, aber leider unrealistischen 

Gedanken. 

 

Aber auch bei einer Rettung des „Euro“ werden wir Opfer bringen müssen, das ist klar ! 

Denn die starken Länder Europas werden den Rettungsschirm bezahlen müssen. Und da 

sind wir mit Sicherheit vorne dabei. Das ist auch keine schöne Aussicht, aber mit 

Sicherheit das deutlich kleinere Übel. 

Nun ja, aber ein paar Dinge müssen schon in aller Deutlichkeit gesagt werden: wenn wir 

notgedrungen finanzieren müssen, dann sollen sich die zu rettenden Länder zukünftig 

auch an Dinge wie Haushalts-Disziplin oder Transparenz bei den Staatsfinanzen halten. 

Klare Regeln für die Zukunft müssen her – schummeln gilt nicht mehr in Zukunft !  

Das kann ab sofort nicht mehr sein ! 

 

Die Welt hat ja 2011 noch ein paar Probleme mehr produziert: 

- Rebellion in der arabischen Welt: wissen wir wohin dies führt ? 

- Die Explosion des Atomkraftwerkes in Fukushima – etwas absolut Unvorstellba-

res ist leider wahr geworden. Die Folgen davon können wir jetzt noch nicht wirklich 

absehen. Wer das behauptet erzählt schlicht Märchen. 

Abgeschwächte Wirtschaftsleistung in den Industriestaaten und damit eine höhere Ar-

beitslosigkeit ist zu beklagen. 

Irrwitzige Preise für Rohstoffe wie Kupfer und andere Metalle sind an der Tagesord-

nung. 

Schlimmer noch und moralisch überhaupt nicht vertretbar ist es aber, dass Preise für 



Lebensmittel wie Mais durch Spekulanten nach oben getrieben werden – und das, 

während unzählige Menschen weltweit hungern müssen. So etwas kann doch eine 

zivilisierte Welt nicht wirklich zulassen. Das ist doch ein absoluter Skandal !!! 

 

Probleme über Probleme beschäftigen unsere Welt und die Staaten dieser Erde. 

Und wie sieht es jetzt bei uns in Deutschland aus ? 

Die Wirtschaft brummt, die Auftragsbücher der allermeisten Unternehmen sind 

randvoll. Das größte Problem scheint nicht in mangelnden Aufträgen zu liegen sondern 

darin genügend Fachkräfte zu bekommen, um alles abarbeiten zu können. Die Zinsen 

bei uns sind nach wie vor historisch niedrig und daran wird sich wohl in der nächsten 

Zeit glücklicherweise auch nichts ändern.  

Billiger zu finanzieren als zurzeit geht eigentlich kaum noch – das merkt auch jeder 

Häusle-Bauer wohltuend am eigenen Geldbeutel. Die Inflation ist einigermaßen im 

Griff, die Preise für die Verbraucher stiegen 2011 im Allgemeinen eher mäßig. 

Die Arbeitslosenzahlen befinden sich auf dem tiefsten Stand seit der 

Wiedervereinigung. Die Bürgerinnen und Bürger sind in Konsum- und Investitionslaune 

– das hat das Weihnachtsgeschäft vor wenigen Tagen mehr als deutlich gezeigt. Die 

Steuereinnahmen fließen als breiter stetiger Strom – Bund, Länder und Kommunen 

kommen mit viel weniger neuen Schulden aus als gedacht. 

So mancher Bürger wird sich jetzt fragen: leben wir auf einer Insel? Rund herum um 

uns scheinbar nur Probleme und bei uns läuft es gut – wie kann das sein ? 

Nun, in erster Linie ist das der hohen Effizienz der deutschen Wirtschaft und ihrer 

hervorragenden Mitarbeiter zu verdanken. Viele Länder beneiden uns um unsere 

Wirtschaftsleistung und um unser Ausbildungssystem. Die gute Lage zu Beginn des 

neuen Jahres liegt aber auch darin begründet, dass in Deutschland einige Hausaufgaben 

schon gemacht wurden: beim Arbeitsmarkt, bei den Sozialversicherungen, dem Steuer-

System und vielem mehr. Da sind wir in der Tat vielen Krisen-Ländern um einige 

Längen voraus. 

Und dennoch: zurücklehnen dürfen wir uns in Deutschland nicht, nicht im Geringsten ! 

Vieles ist zu tun: die Jugendlichen müssen bestmöglich qualifiziert werden, das 

Demographie-Problem muss dringend angegangen werden, das Energieproblem – nach 

Fukushima – muss gelöst werden. Auch die ungeheuerliche Mordserie der 

rechtsextremen Terroristen wirft viele Fragen auf; Fragen, denen wir uns in Zukunft 

stellen müssen. Und dies gilt auch für Pforzheim. 



Das sind nur einige Beispiele dafür, was alles getan werden muss in den kommenden 

Jahren. Und leider ist in den letzten Monaten noch etwas hinzugekommen, was sehr 

gefährlich ist für unser demokratisches Staatsverständnis:  

Tricksereien und Unehrlichkeit in der Politik untergraben das Vertrauen der Menschen 

in die Politik. Das mussten wir schon beim EnBW-Deal beobachten, wieviel mehr gilt 

dies beim derzeitigen Schauspiel um das Gebaren unseres Bundespräsidenten. In den 

letzten Tagen musste ich von vielen Bürgern in Gesprächen erfahren, dass sie sich 

angewidert abwenden angesichts der immer ungeheuerlicher werdenden Enthüllungen. 

Das geht doch so nicht, das kann man niemanden mehr erklären !  Selbstbedienung und 

Selbstherrlichkeit scheinen hier im Vordergrund zu stehen.  

Dabei muss doch die Politik gerade in Zeiten wie diesen auch eine Vorbildfunktion 

haben.  

Vertrauen, Ehrlichkeit und Transparenz – das ist doch das wichtigste Kapital für 

Politiker. Und dies gilt nicht nur für die hohe Politik sondern bis hinein in unsere Städte 

und Gemeinden. Die Bürger wollen die Wahrheit wissen und das ist auch richtig so.  

Ich persönlich habe bisher jedenfalls nur gute Erfahrungen damit gemacht ehrlich und 

transparent auch unangenehme Dinge rasch zu präsentieren. 

Das war bei unserem Derivate-Debakel genauso richtig wie in unserer schweren 

Haushalts- und Finanzkrise 2009/2010, die wir immer noch nicht ganz überwunden 

haben. 

Oder nehmen Sie das Beispiel der Nordstadtschule – die Schule, welche wir im Mai 

letzten Jahres von heute auf morgen wegen schwerwiegender statischer Probleme 

schließen mussten. Es war mir klar, dass wir – also mein Kollege Herr 

Baubürgermeister Alexander Uhlig und ich – mitten in einem gewaltigen Sturm der 

öffentlichen Entrüstung stehen würden. Es war tatsächlich so – und das kann ich 

durchaus verstehen: 

Es ist bei solchen Problemen immer eine große emotionale Betroffenheit dabei,   

ja – man glaubt kaum was gerade passiert. Jedermann sucht sofort nach 

Verantwortlichen und das ist auch durchaus verständlich. 

Und doch hat sich dies nach kurzer Zeit zum Positiven gewandelt: Die Einsicht, dass 

schnell gehandelt werden muss, setzte sich durch. Die raschen Entscheidungen, die vom 

Gemeinderat und von mir getroffen werden mussten, wurden letztendlich allgemein 

begrüßt. Dabei danke ich der Schulgemeinschaft der Nordstadtschule an dieser Stelle 

und hier vor allem der besonnen Elternschaft für das konstruktive Miteinander beim 



Angehen der Probleme rund um die Schule.  

Das ist es was wir auch in Pforzheim brauchen: Transparenz, Ehrlichkeit, Vertrauen und 

daraus resultierend Ziehen an einem Strang – und das natürlich auch noch in die gleiche 

Richtung.  

Das werden wir im Rathaus auch weiterhin so halten, davon gehe ich nicht ab.  

Ich habe das Gefühl, dass jetzt das destruktive Bruddeln weniger geworden ist in 

Pforzheim. Und ich habe das sichere Gefühl, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger 

bereit sind für unsere Stadt mit anzupacken. Sei es in einem Verband, einer 

Rettungsorganisation, in Sportvereinen, in der Bildung, im Naturschutz oder im Kultur-

Bereich. Das für unsere Gesellschaft und für unsere Stadt Pforzheim so wichtige 

Ehrenamt scheint mehr Interesse zu finden als noch vor wenigen Jahren. Natürlich weiß 

ich auch, dass manche Vereine sich schwerer tun als früher alle Ämter gut und zeitnah 

besetzen zu können. Andere wiederum haben dagegen stetig steigenden Zulauf. 

Insgesamt scheint aber in den letzten 2 - 3 Jahren wirklich ein Ruck durch unser 

Pforzheim zu gehen. 

Die Bereitschaft sich zu engagieren wächst spürbar. 

 

Dies lässt sich auch am „Masterplan“ erkennen. Mehrere hundert Pforzheimer haben in 

diesem mit Bedacht sehr breit angelegten Zukunftsprojekt für unsere Stadt schon 

mitgearbeitet – und dies völlig freiwillig, ohne „repräsentativ“ ausgesucht worden zu 

sein. Wir in der Stadtverwaltung kennen keine Stadt, in der so viele Bürgerinnen und 

Bürger sich auf diesen offenen Prozess eingelassen haben. 

- Sie bringen aktiv ihre Ideen ein 

- Sie engagieren sich auch zu ungewöhnlichen Zeiten 

- Sie wollen wissen, wie es mit Pforzheim, unserer Heimatstadt weitergeht. 

- Sie verfolgen mit wie es weitergeht und wollen sich auch bei der Umsetzung des 

 „Masterplans“ einbringen. 

- Und Sie haben sich nicht beirren lassen von denen, die an diesem Prozess her

 ummäkeln, weil er angeblich viel zu langsam ginge oder weil sich die eigene 

 Meinung nicht durchsetzen ließ.  

Dazu muss ich sagen, es geht nicht eine solche Zukunftsbetrachtung in wenigen Tagen 

oder zwei, drei Wochen zu machen, wie es einige meinten. Und es geht auch nicht, dass 

einige wenige davon ausgingen, dass genau ihre Meinung die allein maßgebliche wäre 

für die Zukunft Pforzheims.  



Wenn dem so wäre, so hätten wir – bei Vollbeteiligung der Bürgerschaft – nämlich nicht 

einen Masterplan, sondern 120.000 ! Das kann natürlich so nicht funktionieren ! 

Die übergroße Mehrheit bringt sich jedoch mit viel Geduld in diesen so wichtigen 

Prozess für unsere Stadt ein. Auf dieses Engagement bin ich, liebe Pforzheimerinnen 

und Pforzheimer, sehr, sehr stolz! Zeigt es doch, dass uns allen die Zukunft unserer 

Stadt eben nicht egal ist. 

Und es zeigt doch, dass viele Pforzheim mitgestalten wollen.  

Dafür möchte ich mich sehr herzlich – und ich tue dies auch im Namen der Mitglieder 

des Gemeinderates – bei all den Teilnehmern am „Masterplan“ bedanken. 

So wie ich die ersten Ergebnisse sehe, wird etwas Gutes dabei herauskommen, das 

unsere Stadt Pforzheim tatsächlich weiterbringt.  

Davon bin ich absolut überzeugt ! 

Übrigens – der Masterplan-Prozess hat uns auch innerhalb der Stadtverwaltung 

weitergebracht.  

Durch die intensiven Vorarbeiten haben viele Mitarbeiter ihre Nachbar-Ämter neu 

kennen- und schätzen gelernt. Generell gibt es auch keine Ämter erster oder zweiter 

Ordnung mehr, wie dies früher von manchen im Rathaus schmerzlich empfunden 

wurde. 

Dieses neue Miteinander in der Verwaltung bringt auch in anderen Bereiche Früchte mit 

sich: die für unsere Stadt Pforzheim so wichtige Ansiedlung von „Amazon“ ist nur 

möglich geworden, weil in der Verwaltung alle an einem Strang gezogen und eng 

zusammen gearbeitet haben. Ein solches Groß-Projekt wurde in Pforzheim seit vielen 

Jahrzehnten nicht mehr in so kurzer Zeit durchgezogen – es waren genau 3 Monate und 

29 Tage ! 

Wie schwierig das war lässt sich allein an der Tatsache ablesen, dass ein bereits 

vollkommen fertig geplantes 39 Hektar großes Gewerbegebiet innerhalb von 2 - 3 

Wochen komplett neu geplant werden musste – kaum ein Stein blieb dabei auf dem 

anderen. 

Ich bin wirklich stolz auf die hoch motivierte, engagierte und zielgerichtete Leistung 

unserer Mitarbeiter !!! Und wir alle können froh sein, dass wir solche Mitarbeiter in der 

Stadtverwaltung haben – dies macht sich auch in anderen Fach-Bereichen in der Stadt 

wohltuend bemerkbar. 

 

Aber ich bin auch dankbar dem Gemeinderat, der in seiner deutlichen Mehrheit die 



Vorteile dieses Projektes erkannt hat und in gründlicher Abwägung grünes Licht 

gegeben hat für eine bessere Zukunft Pforzheims. 

Das ist so – denn diese Unternehmens-Ansiedlung wird uns einen deutlichen Schub 

geben in der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Weitere Interessens-Bekundungen 

von Unternehmen auch aus dem High-Tech-Bereich liegen bereits vor; unser 

„Amazon“-Projekt hat bundesweit für eine sehr positive Aufmerksamkeit zugunsten 

unserer Stadt gesorgt. 

Es ist eine Riesenchance für unsere arbeitslosen Mitbürger, die sie auch dringend 

brauchen. 

Es kann doch nicht wahr sein, dass Menschen jahrzehntelang in der Arbeitslosigkeit 

verharren und auf Sozialleistungen angewiesen sind, obwohl viele von ihnen sich doch 

nichts sehnlicher wünschen als endlich wieder Arbeit zu haben. Das hat auch etwas mit 

der Würde eines Menschen zu tun. 

Übrigens, es gibt auch völlig unerwarteten Profit aus dieser Ansiedlung: in mehreren 

Gesprächen haben mir Mitbürger berichtet, dass ihre jahrelangen Zeitverträge von 

Unternehmen bis weit in die Region hinein mit Blick auf den ungeheuren Arbeitskräfte-

Bedarf von „Amazon“ plötzlich in Festanstellungen umgewandelt würden. Liebe 

Mitbürgerinnen und Mitbürger, das ist doch auch ein angenehmer Nebeneffekt! 

 

Aber auch sonst geht es in unserer Stadt richtig gut voran: das neue Hilda-Gymnasium 

mitten in der Stadt geht seiner Vollendung entgegen, in wenigen Monaten werden wir 

die Einweihung feiern können. Darauf muss und wird rasch die große Sporthalle auf 

dem Gelände der alten Schule direkt nebenan folgen. Pforzheim hat zwar einen großen 

Nachholbedarf bei der Sanierung bzw. dem Neubau der Schulen, aber seit 6-7 Jahren 

wird in keinem Bereich mehr investiert als für die Bildung unserer Kinder. Und das 

muss auch so sein, denn damit bilden wir unsere Zukunft !  

Pforzheim macht hier keine Lippenbekenntnisse, Pforzheim handelt ! 

 

Das Gewerbegebiet „Buchbusch“ wird deutlich vor dem ursprünglichen Plan fertig, 

einige Flächen stehen damit ab sofort zur Verfügung. Weitere Arbeitsplätze entstehen, 

die unsere Stadt so dringend benötigt. 

Auch der „Innenstadtring“ nimmt so langsam Form an. Dies funktioniert aber nur, wenn 

auch gebaut wird und so mancher lieb gewonnene Weg durch die Stadt wird sich 

zwangsläufig verändern. 



In 2012 – darauf möchte ich Sie jetzt auch einstimmen – in 2012 wird es deswegen zu 

einer sehr großen Bautätigkeit in der Innenstadt kommen. Wir alle werden Geduld 

brauchen, aber nur so haben wir die Aussicht auf Besserung der innerstädtischen 

Verkehrslage. Und das braucht die Innenstadt, ja die ganze Stadt auch dringender denn 

je. Nur so kann die Innenstadt attraktiver, nur so können mittelfristig Projekte wie die 

Beruhigung der Zerrennerstraße und ihre Umgestaltung zu einem Stadt-Boulevard und 

anderes in Angriff genommen werden.  

Und wollen wir nicht alle eine attraktive Innenstadt ? 

Es ist doch so, da wird niemand ernsthaft widersprechen. 

Also, liebe Bürgerinnen und Bürger, ertragen wir gemeinsam den Baustellensommer 

2012 – eine ernst zu nehmende Alternative gibt es nicht. 

Sie sehen es bewegt sich etwas – Pforzheim bewegt sich ! Genau diesen Aufbruch, den 

wir 2009/10 miteinander begonnen haben und bei dem wir schon ein gutes Stück 

vorangekommen sind, genau diesen Aufbruch brauchen wir. Unsere Stadt muss sich 

entfalten können, unser Pforzheim muss lebendig sein ! 

 

Aufgaben gibt es auf diesem Weg auch zukünftig genug: wir brauchen noch mehr 

Ansiedlungen und Arbeitsplätze, denn hier entscheidet sich unser Wohlstand für die 

Zukunft.  

In der Bildungspolitik müssen wir uns einmischen, auch wenn dies eigentlich Sache des 

Landes ist.  

Die hohe Schulabbrecherquote muss ebenso zurückgehen wie gleichzeitig die Begabten 

gefördert werden müssen.  

Wir brauchen Sie alle – die Kinder unserer Stadt ! 

Und dazu müssen wir sie unterstützen, jedes nach seiner Begabung. Und das fängt 

schon im kleinsten Kindes-Alter an, denn hier werden bereits entscheidende Weichen 

gestellt für späteren Erfolg oder Misserfolg. Letzteres können wir alle nicht wollen.  

Packen Sie mit an, Bildung geht uns alle an ! 

 

Eines ist ganz klar: schaffen werden wir all das nur, wenn auch die Integration unserer 

Mitbürger mit Migrations-Hintergrund gelingt. Sehr viele von ihnen sind lernbereit und 

wollen in unserer Gesellschaft ankommen. Warum ? Weil sie sehen, dass dies ihre neue 

Heimat ist – eine Heimat, in der sie sich auch wohlfühlen können und wollen ! 

Eine neue Heimat, in der sie innerlich ankommen. 



Natürlich müssen wir die Integrationsbereitschaft einfordern von allen, die hier unter 

uns und mit uns gemeinsam leben möchten und die Zukunft dieser Stadt – so oder so – 

mit gestalten werden.  

Aber dazu braucht es auch eine entsprechende Offenheit bei den Mitbürgern, die schon 

immer hier in unserer Stadt Pforzheim leben. Es reicht nicht nur zu sagen „die müssen 

sich halt integrieren.“  

Das ist nur die eine Seite der Medaille – also reichen wir uns die Hand und gehen 

gemeinsam den Weg in die Zukunft.  

Schaffen wir das ? Wir schaffen das – und dann hat Pforzheim für die Zukunft ein 

riesengroßes Potential an gut gebildeten, zukunftsinteressierten Menschen. Und viele 

von ihnen können uns in der globalisierten Welt sehr viel helfen. Auch hier sind wir auf 

einem begonnen Weg - nutzen wir diese Chance zu unser aller Wohl ! 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich erwarte viel von Ihnen, ich weiß es. Und ich weiß 

auch, dass dies nicht immer einfach ist für uns alle. Vor zwei Jahren, bei meiner ersten 

Neujahrsrede, habe ich sie aufgefordert, diesen Weg mit mir zu gehen. Viele von ihnen 

tun dies, es könnten aber auch noch mehr werden. Zurücklehnen geht nicht, dazu war 

unsere Stadt zu tief im Sumpf. Doch jetzt hat sich der Horizont deutlich aufgehellt und 

wir kommen voran. 

 

Doch dazu brauche ich Sie nach wie vor !  

Wir können unsere Ziele nur gemeinsam erreichen. Dass wir es können, haben wir in 

den zurückliegenden Monaten gezeigt. 

Machen wir weiter, denn wir sehen, dass sich die Anstrengung lohnt. 

 

Für heute aber wünsche ich – zusammen mit dem Gemeinderat und zusammen mit 

meinen Kollegen im Bürgermeisteramt – Ihnen allen und Ihren Familien ein gesundes 

Neues Jahr 2012, Zufriedenheit und persönliches Glück ! 

 



Laudatio Lioba und Wolfgang Jammerthal 

 

Sehr geehrtes Ehepaar Jammerthal, 

 

alleine geht manches nicht so gut – gemeinsam geht vieles häufig besser ! 

 

Diese Erfahrung haben Sie Beide schon in Ihrer Kindheit gemacht, denn Sie 

wuchsen jeweils mit sechs Geschwistern in kinderreichen Familien auf ! 

Lassen Sie mich Ihre beiden Lebensläufe und somit auch die Wurzeln Ihres zum 

Teil gemeinsamen Engagements ein wenig nachzeichnen. 

 

Sie, sehr geehrte Frau Jammerthal wurden 1942 in Durmersheim bei Rastatt ge-

boren – Sie, sehr geehrter Herr Jammerthal im Jahr 1935 in der ehemals badi-

schen Residenz Karlsruhe.  

Sie, Frau Jammerthal, wurden in Karlsruhe als Näherin ausgebildet und absol-

vierten 1974 eine weitere Ausbildung als Altenpflegerin beim Deutschen Roten 

Kreuz.  

Ihr Berufsweg, Herr Jammerthal, führte Sie in den Jahren 1950 bis 1969, zu-

nächst zum Zweck einer kaufmännischen und einer Bierbrauer-Lehre, später als 

Geselle beziehungsweise Angestellter zur Brauerei Hoepfner in Karlsruhe. 

1961 heirateten Sie und haben inzwischen neben zwei Töchtern auch ein Enkel-

kind.  

 

Sie bewiesen, Herr Jammerthal, ebenso wie Ihre Frau, dass das berühmte Motto 

vom „Lebens-Langen-Lernen“ für Sie auch schon vor über 40 Jahren selbstver-

ständlich war.  

Sie orientierten sich beruflich neu und absolvierten ab 1969 eine Ausbildung 

zum Justizvollzugsbeamten in der Justizvollzugsanstalt Pforzheim sowie in der 

Strafvollzugsschule Stuttgart-Stammheim. 

Nach dem 1972 erfolgten Wechsel in den Justiz-Verwaltungsdienst zogen Sie 

mit Ihrer Gattin 1974 nach Pforzheim und fanden hier auf dem Sonnenhof ihre 

neue Heimat.  



Während Sie, Frau Jammerthal von 1974 bis 1982 als Altenpflegerin im Paul-

Gerhardt-Alten- und Pflegeheim beschäftigt waren, gingen Sie, Herr Jammert-

hal, im Justizdienst unter anderem zehn Jahre lang bis 1986 einer Lehrtätigkeit 

an ihrer früheren Ausbildungsstätte, der Strafvollzugsschule Stuttgart-

Stammheim als Sport-Trainer und Lehrer in Selbstverteidigung und Verwal-

tungsrecht nach.  

Sie sind über 60 Jahre Gewerkschaftsmitglied und waren von 1980 bis 1985 

Vorsitzender des Personalrats der Justizvollzugsanstalt Pforzheim mit den Au-

ßenstellen Calw und Sachsenheim.  

Als Mitglied der Arbeiterwohlfahrt AWO  seit 1965 haben Sie unzählige Veran-

staltungen ehrenamtlich organisiert und waren Mitglied im AWO-Ortsverein 

Neustadt, wo Sie seit 1982 bis heute Schriftführer sind. Der AWO-

Bezirksverband hat Sie mit der „Goldenen Ehrennadel“ für Ihre Verdienste aus-

gezeichnet.  

Auch über Ihre berufs- und verbandspolitischen Aktivitäten waren und sind Sie, 

sehr geehrter Herr Jammerthal, in Hobby und Sozialem seit vielen Jahren umfas-

send tätig. 

Über 24 Jahre waren Sie im Vorstand des Männergesangvereins Arlinger, darun-

ter 12 Jahre als Vorsitzender aktiv. Fast selbstverständlich, dass Sie Ehrenmit-

glied des MGV Arlinger sind, Pressereferent im Kreisvorstand des Sängerkrei-

ses waren und Ihnen die Landesehrennadel verliehen werden konnte.  

Ein Ehrenamtlicher wie Sie gehört als über 100-maliger Blutspender und Wahl-

helfer seit über 30 Jahren zu den Aktivposten unserer Gesellschaft.  

Seit 2000 sind Sie, Herr Jammerthal, vom Amtsgericht Pforzheim bestellter eh-

renamtlicher Betreuer von in Alten- und Pflegeheimen untergebrachten Men-

schen. 

Ebenfalls seit dem Jahr 2000, als die Vesperkirche in’s Leben gerufen wurde, 

sind Sie Mitarbeiter dieser lobenswerten Einrichtung und arbeiten – wie selbst-

verständlich – seit Eröffnung der Suppenküche im Jahr 2007 als Teamleiter im 

Schlossbergzentrum ebenso mit wie Sie seit 2007 in der Begegnungsstätte am 

Ludwigsplatz in Dillweissenstein ehrenamtlich mitarbeiten. 

 



Die umfangreiche Liste Ihrer aktiven Mitgliedschaften in unterschiedlichen 

Vereinigungen zeichnet Ihre markanten Aktivitäten – und zum Teil diejenigen 

Ihrer Frau - nach und beweist Ihre breit gestreuten Interessen, für die Sie sich 

seit langem einsetzen. Zu nennen sind neben dem bereits erwähnten 

Männergesangverein Arlinger, unter anderem: 

 Die Gartenstadtgemeinschaft Arlinger 

 Die Arbeiterwohlfahrt 

 Der Bürgerverein Sonnenhof 

 Der Werks-Chor der Firma Ungerer 

 Der Bund der Strafvollzugsbediensteten im Deutschen Beamtenbund und  

 Der Bund der Ruhestandsbeamten. 

In all Ihren Aktivitäten werden Sie mit Energie von Ihrer Frau vorbehaltlos 

unterstützt. Sie wissen, dass Sie sich auf sie verlassen können und dass sie Ihnen 

den Rücken freihält. 

 

Insoweit, sehr geehrte Frau Jammerthal, finden sich in den Feldern Ihres berufli-

chen und persönlichen Engagements zahlreiche Parallelen zu Ihrem Gatten. 

 

Seit 1983 sind Sie nicht nur ebenfalls Mitglied sondern waren seit dieser Zeit 

auch bei der Arbeiterwohl Pforzheim-Enzkreis beschäftigt, wo Sie Einsatzleite-

rin für die „Mobilen Hilfsdienste“ und „Essen auf Rädern“ waren. 

Ab 1991 waren Sie bis zur Berentung im Jahr 2002 Leiterin des Bürgerhauses 

Arlinger. Hier übernahmen Sie neben Ihren hauptberuflichen Tätigkeiten nach 

Dienstende viele ehrenamtliche Aufgaben wie zum Beispiel die Öffnung des 

Bürgerhauses an jedem Heiligen Abend für einsame Menschen, was von vielen 

Besuchern immer wieder dankbar angenommen wurde. 

So wurde für Sie die Arbeit im Bürgerhaus Arlinger nicht nur Beruf sondern 

auch Berufung. 

Ähnlich wie Ihr Gatte waren Sie als Betriebsrätin im Paul-Gerhardt-Heim be-

rufsständisch tätig, nahmen während acht Jahren die Aufgaben einer Ehrenamt-

lichen Richterin beim Jugendschöffengericht Pforzheim wahr, waren Beisitzerin 



beim Kreissozialamt des Landratsamts Enzkreis und sind vom Amtsgericht be-

stellte ehrenamtliche Betreuerin einer im Heim unterbrachten Seniorin. 

Wie kaum anders zu vermuten sind auch Sie Ehrenamtliche Wahlhelferin, waren 

bis zu Ihrer Krebserkrankung im Jahr 2003 langjährige Blutspenderin und arbei-

ten – wie Ihr Mann – seit über zehn Jahren als Helferin in der Vesperkirche und 

seit nunmehr fünf Jahren als Teamleiterin in der Suppenküche mit.  

Gemeinsam mit Ihrem Mann haben Sie bereits seit 1978  im Vereinsheim des – 

wohlgemerkt – Männergesangsverein Arlinger mitgearbeitet und tun dies, wie 

er, auch in der Begegnungsstätte am Dillweißensteiner Ludwigsplatz.   

 

Dies beweist, wie ich einleitend sagte, dass  

„Gemeinsam vieles häufig besser geht !“ 

 

Ihr gemeinsames und individuelles Engagement wurde durch Ihre Zusammenar-

beit und Unterstützung stabil über Jahrzehnte möglich. 

 

Sehr geehrtes Ehepaar Jammerthal,  

in Anerkennung Ihrer langjährigen, vielfältigen Verdienste um die 

Stadtgemeinschaft in ihren kulturellen und sozialen Strukturen verleiht Ihnen die 

Stadt Pforzheim heute die Bürgermedaille ! 

 



Laudatio Reinhard Kölmel 

Sehr geehrter Herr Kölmel, 

 

in dem im Volksmund so genannten „Schauspieler-Dorf“ Ötigheim bei Rastatt gebo-

ren und aufgewachsen und somit Auftritte vor großem Publikum schon früh gewohnt 

– das waren die Grundlagen für Ihr späteres, lang anhaltendes Engagement in der 

Kulturszene und im aktiven Laien-Schauspiel.  

Mit viel Herzblut üben Sie nicht nur den Beruf des Lehrers am Theodor-Heuss-

Gymnasium Pforzheim sondern auch das Hobby des nicht professionellen Theater-

spiels aus.  

Hierbei vermitteln Sie auch anderen Mitwirkenden, insbesondere jungen Menschen, 

viel Sozialkompetenz und geben Ihre umfassenden in langen Jahren erworbenen Er-

fahrungen weiter.   

1948 wurden Sie in dem uns wohl bekannten Ötigheim bei Rastatt geboren, wo auf  

Deutschlands größter Freilichtbühne Jahr für Jahr die traditionellen Volksschauspiele 

stattfinden.  

Es scheint, als wurde Ihnen ein besonderes Gespür sowohl für Geschichte als auch 

für Geschichten bereits in die Wiege gelegt, denn Ihr Geburtstag ist der in der deut-

schen Historie so markante 9. November. 

Schon in der Kindheit wurden Sie mit dem „Theater-Virus“ infiziert und wirkten be-

reits während Ihrer Schulzeit in Rastatt im Schultheater mit. 

Dass dieser Virus nachhaltig wirkte, zeigt der Umstand, dass Sie auch während Ihres 

Studiums der Germanistik und der Geschichte in Freiburg im Breisgau in verschiede-

nen Produktionen des Studententheaters mitspielten.  

 

Seit 1975 waren Sie zunächst am Hebel-Gymnasium Pforzheim Lehrer für Deutsch, 

Geschichte und Gemeinschaftskunde und kamen anschließend in das Theodor-Heuss-

Gymnasium.  

Unser Pforzheim war für Sie nicht nur zum Ort Ihres Arbeitsplatzes geworden  son-

dern wurde für Sie zur zweiten Heimat.  

Schon Ende der siebziger Jahre inszenierten Sie in Pforzheim zahlreiche Stücke im 

Schultheaterbereich.  

Darüber hinaus kümmerten Sie sich schon bald um die Belange der Pforzheimer Kul-

turszene. 



So gehörten Sie, sehr geehrter Herr Kölmel, 1985 zu den Gründern des Pforzheimer 

Kulturrats. Über acht Jahre waren Sie Sprecher der Sektion „Darstellendes Spiel“.  

In Ihrer Ägide wurde unter anderem der Amateur-Theater-Wettbewerb aus der Taufe 

gehoben, der auch heute noch jährlich ausgerichtet wird.  

Im Juni 1988 gründeten Sie mit damals rund zwanzig Gleichgesinnten den Amateur-

theaterverein Pforzheim e.V., dessen Erster Vorsitzender Sie seither durchgängig 

sind. Inzwischen hat der Amateurtheaterverein rund hundert Mitglieder.  

 

In der Vereinssatzung stellt sich der Verein die  

„Pflege und Förderung des Amateurtheaters in all seinen Formen und in den  

Bereichen des Schul- und Jugendspiels, des Studenten-, Erwachsenen und 

Seniorentheaters“ 

zur Aufgabe.  

 

Unter Ihrer langjährigen Leitung hat der Amateurtheaterverein durch sein Wirken die 

Qualität, Stetigkeit und Bedeutung der Pforzheimer Amateur-Theaterlandschaft 

nachhaltig verbessert.  

Seit seiner Gründung vor über 20 Jahren veranstaltete der Verein zahlreiche Work-

shops, welche ebenso wie die vom Amateurtheaterverein organisierten Theaterfahr-

ten auch für Nichtmitglieder offen stehen.  

Der abgekürzt ATV genannte Verein ist Mitglied im Landesverband Amateurtheater 

Baden-Württemberg e.V., dessen Landesversammlung Sie, sehr geehrter Herr Köl-

mel, im Jahr 2006 nach Pforzheim geholt haben.  

Im Kulturhaus Osterfeld wurden damals preisgekrönte Inszenierungen aufgeführt.  

Der ATV Pforzheim gehört auch dem Bund Deutscher Amateurtheater an, welcher 

im Jahr 2009 das 3. Seniorentheater-Festival deutschsprachiger Amateurtheaterver-

bände nach Pforzheim vergab. 

Viele Anwesende können sich bestimmt an die eine oder andere beeindruckende Auf-

führung erinnern. Beide Veranstaltungen, 2006 und 2009, erzielten für Pforzheim 

eine weit über die nähere Region hinaus reichende positive Ausstrahlung.  

 

Sehr geehrter Herr Kölmel, 

Sie waren sehr maßgeblich an der Realisierung des – ich darf es so nennen – Er-

folgsprojekts „Kulturhaus Osterfeld“ beteiligt.  



 

Dass Ihr Engagement nicht völlig uneigennützig war, ist erstens legitim und zweitens 

daran zu erkennen, dass der Amateurtheaterverein seit September 1994 mit der Er-

öffnung des Kulturhauses Osterfeld über eine feste Spielstätte des ATV verfügt.   

Mit seinem seitherigen Gesamtprogramm aber auch mit Ihren zahlreichen Eigenpro-

duktionen im Amateurtheater weist der ATV Pforzheim eine beispiellose Erfolgsge-

schichte auf.  

 

Sie, sehr geehrter Herr Kölmel, nehmen nunmehr seit 1994 die Funktion des Vorsit-

zenden des Trägervereins Kulturhaus Osterfeld e.V. wahr, dessen Mitgliederver-

sammlung aus je vier Mitgliedern des Amateurtheatervereins und des Penn-Clubs 

2000 e.V. besteht.  

Als Regisseur zeichnen Sie für eine imposante Bandbreite unterschiedlicher Stücke 

des ATV verantwortlich.  

Neben dem Schulmusical – ich nenne hier, bitte entschuldigen Sie, meine Damen und 

Herren, das erst jüngst aufgeführte humorvoll-gesellschaftskritische Stück „Pinkel-

stadt“ – liegt Ihnen, Herr Kölmel, die Pflege der so genannten „Klassiker der Moder-

ne“ am Herzen. 

 

Besonders möchte ich hier diejenigen von Ihnen inszenierten Stücke hervorheben, 

welche direkte oder indirekte Bezüge zu unserer Stadt und zur Region haben.  

So inszenierten Sie zum Beispiel im Jahr 1997 das Stück „Jerg Ratgeb, Maler“ von 

Uwe Zellmer in einer Pforzheimer Fassung. Im Reuchlin-Jahr 2005 folgte das Stück 

„Reuchlin und Pfefferkorn“ von Frank Geerk. 

Ebenso gestalteten Sie mit seinen Darstellerinnen und Darstellern auch Lesungen an 

den Jahrestagen der Reichspogromnacht 1938 sowie am Pforzheimer Gedenktag 23. 

Februar gestaltete.  

Mit ausdrücklicher Dankbarkeit und besonderer Anerkennung möchte ich an dieser 

Stelle die für unsere Stadt besonders wertvollen zahlreichen positiven Kontakte her-

vorheben, welche sich  zwischen mehreren unserer Partnerstädte und Pforzheim, im 

Rahmen des  Internationalen Pforzheimer Musik- und Theaterfestivals, der Internati-

onalen Musiktheatertage und der Internationalen Theaterspiele unter anderem mit 

Künstlern aus Gernika, Osijek, Saint-Maur, Tschenstochau und Vicenza ergeben ha-

ben. 



 

Sehr geehrter Herr Kölmel, 

wie wir Alle wissen, heißt das lateinische Wort „Amateur“ ja so viel wie das deut-

sche Wort „Liebhaber“. 

Dass Sie ein „Liebhaber des Theaterspiels“ sind, steht sicher außer Frage. 

Insofern ist es also absolut konsequent, Sie gelegentlich auch selbst als Darsteller auf 

der Bühne zu sehen.   

So spielten Sie 1990 im Stück „Henno“ von Johannes Reuchlin in der Fassung von 

Hans Sachs die Titel-Rolle. Der damalige Süddeutsche Rundfunk zeichnete einige 

Szenen für einen im Fernsehen ausgestrahlten Dokumentarfilm über den großen Sohn 

unserer Stadt auf. 

Im Jahr 1996 standen Sie in der für Schauspieler klassischen Rolle des „Mephisto“ 

im „Ur-Faust“ auf der Bühne. 

Nun, auch in jüngster Zeit konnten beziehungsweise können wir Alle Ihr schauspiele-

risches Können in einer ATV-Eigenproduktion, der Komödie „Sonny Boys“ von Neil 

Simon  in der Rolle des Komikers Willie Clark auf den Theaterbrettern bewundern !  

 

Sehr geehrter Herr Kölmel, 

in Anerkennung Ihrer langjährigen, vielfältigen Verdienste um die 

Amateurtheaterförderung und für Ihr langjährig anhaltendes Engagement für die 

Kultur unserer Stadt verleiht Ihnen die Stadt Pforzheim heute die Bürgermedaille ! 

 



Laudatio Günter Stieß 

Sehr geehrter Herr Stieß, 

 

… das Leben weiter „laufen zu lassen…“ auch wenn scheinbar so Vieles dafür 

spricht, dass kaum noch etwas geht …  

 

Diese schwierige Situation mussten Sie schon als junger Mann nach Ihrem schwe-

ren Unfall erfahren, der ihr damaliges Leben so jäh veränderte und dessen Folgen 

Sie an den Rollstuhl gebunden haben.  

Für Sie wurde – wie für viele andere behinderte Menschen leider auch – jede für den 

Rollstuhl zu enge Tür, manche Stufe und jede Treppe zum fast unüberwindlichen 

Hindernis, das Sie nur mit großem Aufwand überwinden konnten.  

Während Ihres gesamten weiteren Lebens haben Sie mit dieser Erfahrung, auch in 

schwierigen Lagen nicht aufzugeben, vorbildlich mit Ihrer Behinderung gelebt. Sie 

haben aus den nicht rückgängig zu machenden Umständen wirklich Positives ge-

staltet. Sie haben dabei nicht nur an sich sondern stets auch an andere von Behinde-

rungen Betroffene gedacht. 

 

Sehr geehrter Herr Stieß, 

Sie wurden 1936 in Kieselbronn geboren und haben eine Schlosser-Lehre begon-

nen.  

Mit 17 Jahren erlitten Sie im Jahr 1953 – Sie waren bereits im 3. Ausbildungsjahr – 

den oben erwähnten schweren Fahrrad-Unfall. Dieser Unfall machte Sie durch die 

hierbei erlittene Querschnittslähmung zum Rollstuhlfahrer. 

18 Monaten Aufenthalt in einer Heidelberger Klinik folgten weitere 12 Monate 

Rehabilitation in Heidelberg-Schlierbach.  

Noch als Glücksfall war für Sie die Arbeitsmarktsituation in der „damaligen Pforz-

heimer Gold- und Schmuckbranche“ zu bezeichnen, denn nach Ihrer Umschulung 

konnten Sie immerhin noch 36 Jahre als Fasser arbeiten.  

 

Sie sind mit Frau Gerda Stieß verheiratet, die Sie nicht nur mit Liebe sondern oft 

auch mit viel Kraftaufwand  unterstützt und Ihnen z.B. beim Tragen des Rollstuhls 

über Stufen und Treppen, wofür 2 Personen erforderlich sind, zur Seite steht. 



Die Idee zur Gründung eines Para-Sport-Clubs entstand 1965 im Melanchthonhaus 

Pforzheim, wo damals Umschüler aus Wildbad wohnten. Sie beschlossen, einen 

Verein für Rollstuhlfahrer zu gründen. 

Ideengeber, Initiator und erster Vorsitzender war Karl-Heinz Sass, der 1964 bei den 

Paralympischen Spielen in Tokio Goldmedaillen-Gewinner im Schwimmen gewor-

den war.  

Nach dessen frühem Tod übernahmen Sie, sehr geehrter Herr Stieß von 1967 bis 

1969 und später noch mal von 1985 bis 2008 den Vorsitz des Para-Sport-Clubs. Er 

war damals der erste seiner Art und ist somit auch der älteste deutsche reine Roll-

stuhl-Sportverein. 

Der Para-Sport-Club Pforzheim ist Mitglied im Badischen Sportbund, im Badi-

schen Behinderten- und Rehabilitationssport-Verband sowie im gesamtdeutschen 

Dachverband, dem Deutschen Rollstuhl-Sportverband. 

Gemeinsam mit dem Berufsförderungswerk Wildbad wird unter Ihrer maßgebli-

chen Mitwirkung 2012 bereits zum 45. Mal das bundesoffene Karl-Heinz Sass–

Gedächtnis-Turniers für Rollstuhlsportler organisiert und durchgeführt.  

 

Zu Beginn Ihrer Aktivitäten Mitte der 60er Jahre gab es keine rollstuhlgerechten 

Sporthallen. Im Speisesaal des Melanchthon-Hauses wurde Rollstuhl-Tischtennis 

sowie samstags Rollstuhl-Basketball in der damaligen „Ami-Siedlung“ Kieselbronn 

gespielt. Doch nicht nur die schwierige Hallensituation machte Probleme sondern 

auch die (damals) 25 Kilogramm schweren noch nicht sportgerechten Rollstühle. 

Ihre Bemühungen um behindertengerechte Sporthallen konnten mit Hilfe des dama-

ligen Schul- und Sportamts in erfolgreiche Bahnen gelenkt werden. 

Hier ist unser ehemaliger Mitarbeiter Heinrich Schöner besonders hervorzuheben.  

Zunächst wurden in Hallen unter anderem Aluschienen nachgerüstet, um die Hallen 

mit Rollstühlen befahren zu können. 

 

Es war Ihre Initiative, sehr geehrter Herr Stieß, – dass später die ebenerdig erreich-

bare Turnhalle der Nordstadt-Schule als Trainingshalle genutzt werden konnte und 

hier behindertengerechte Toiletten eingebaut wurden.  

 



Als Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre der Neubau der Ludwig-Erhard-Schule 

geplant und umgesetzt wurde, standen Sie erneut in engem Kontakt mit Herrn 

Schöner vom Schul- und Sportamt.  

Neben dem damaligen Sport- und Sozialbürgermeister Hermann Kling unterstützte 

Sie auch die gesamte Verwaltungsspitze unter Leitung von Herrn OB Dr. Becker in 

Ihren Bemühungen um behindertengerechte Planung und Bau der neuen Schule. 

Diese erfolgreiche frühzeitige Form der „Bürgerbeteiligung“ und der „Beteiligung 

der Betroffenen“ führt bis zum heutigen Tag dazu, dass die Ludwig-Erhard-Schule 

sowohl Trainings- als auch Punktespiel-Halle für den Para-Sport-Club Pforzheim 

ist.  

Wie erfolgreich die Früchte Ihres langjährigen Einsatzes sind zeigen die sportlich 

hochklassigen Ränge, in denen der Para-Sport-Club Pforzheim vertreten ist: 

Die Erste Mannschaft spielt Basketball in der 1. Oberliga Süd, die Zweite Mann-

schaft in der Basketball-Landesliga Baden-Württemberg. 

Mitglieder des Para-Sport-Clubs sind unter anderem Menschen nach Amputationen, 

an Kinderlähmung Erkrankte, von Querschnittslähmung Betroffene sowie Conter-

gan-Geschädigte. 

An dieser Stelle grüße ich auch den Träger der Bürgermedaille, Herrn Klemens Seith, 

der in der Verwaltung des Para-Sport-Clubs mitarbeitet.  

Eines ist klar – auch in Zukunft bleibt es ein anzustrebendes Ziel,  Behinderte im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten zu sporttreibenden Behinderten zu machen. 

Behinderte Sportler beweisen, dass sie ihren jeweiligen Sport hochmotiviert und 

fair ausüben, auch wenn es mal „zur Sache“ geht. 

 

Sehr geehrter Herr Stieß, noch bis zur Erkrankung im Jahr 2007 waren Sie selbst 

rollstuhlsportlich aktiv. 

Sie und der Para-Sport-Club Pforzheim haben sich in inzwischen über 45 Jahren 

um die Förderung des Behindertensports besonders verdient gemacht.  

Sie haben bei vielen vom Schicksal hart geprüften Menschen das ihre neue Lebens-

freude weckende Interesse für Sport und Spiel gefördert und erhalten. Wir wissen 

ja, dass gerade bei Behinderten Menschen Sport in der ihnen angemessenen Form 

ein wesentliches Element der Lebensqualität ist. 

 



Sie haben durch Ihren engagierten und vorbildlichen Einsatz auch als Vereinsver-

antwortlicher die menschliche und sportliche Verbundenheit Ihrer Vereinsgemein-

schaft gefördert.  

Es ist Ihnen gelungen, dass es inzwischen selbstverständlich ist, die Würde und die 

Rechte behinderter Menschen zu achten. 

Eine Ihrer Lebensleistungen besteht darin, in Stadt und Region das Bewusstsein und 

den Blick für behinderte Menschen in unserer Gesellschaft zu schärfen. 

Begriffe wie „barrierefrei“ und „behindertengerecht“ sind inzwischen nicht nur in 

unsere Sprache sondern auch in die gesellschaftliche Wirklichkeit eingegangen.  

 

Sie haben, sehr geehrter Herr Stieß, dazu beigetragen, das früher all zu oft verdrängte 

Thema der Integration Behinderter vom Rand der Gesellschaft in ihren Blickpunkt zu 

rücken.  

Unsere Bordsteine wurden zu großen Teilen abgesenkt, viele Sporthallen und 

öffentliche Gebäude – auch unser 1973 eingeweihtes Neues Rathaus – wurden und 

werden nach und nach barrierefrei. 

Für Ihre Bemühungen um Gleichberechtigung und die Ermöglichung von Teilhabe 

Behinderter sowie für Ihre Förderung der integrativen und sozialen Rolle des Sports 

haben Sie im Rahmen der Sportlerehrung 2008 den Sonderpreis der Stadt Pforzheim 

erhalten.  

In all Ihren Aktivitäten werden Sie von Ihrer Frau tatkräftig und oft im wörtlichen 

Sinne anpackend unterstützt. Sie wissen, dass Sie sich auf  in jeder Lebenslage auf sie 

verlassen können. Sie haben gemeinsam auch in Sachen Sport weite Reisen 

unternommen, viel gewagt und unter anderem bei der Organisation von Turnieren in 

der Festhalle Kieselbronn – auch in Kooperation mit der Bundeswehr – handfest 

mitgearbeitet. 

Deshalb gilt auch Ihnen, sehr geehrte Frau Stieß unser besonderer Dank und unsere 

Anerkennung.  

 

Sehr geehrter Herr Stieß, 

in Anerkennung Ihrer langjährigen, vielfältigen Verdienste um die 

Integration behinderter Menschen in unsere Gesellschaft sowie um die 

Förderung ihrer Lebensqualität verleiht Ihnen die Stadt Pforzheim 

heute die Bürgermedaille ! 



Liebe Pforzheimerinnen, Liebe Pforzheimer, verehrte Gäste ! 

 

ich freue mich sehr über Ihren zahlreichen Besuch unseres Pforzheimer Neujahrsempfangs 

2012.  

Für zahlreiche gute Wünsche, konstruktive Anregungen und ermutigende Zeichen der 

Unterstützung und Sympathie im vergangenen Jahr und aus Anlass des Jahreswechsels 

danke ich Ihnen sehr herzlich!  

 

Pforzheim war, ist und bleibt unser aller Engagement wert ! 

 

Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche auf und hinter der Bühne sowie 

an zahlreichen Arbeitsplätzen diesen Neujahrsempfang schon seit Wochen vorbereitet und 

ermöglicht haben. 

Für die musikalische Begleitung danke ich dem Goldstadtfanfarenzug unter der Leitung von 

Herrn Michael Bonnet, allen Schülerinnen und Schülern der BigBand des Hebel-

Gymnasiums Pforzheim unter der Leitung von Herrn Wolfgang Macke und den Sängerinnen 

des Stadttheaters Pforzheim Frau Elif Aytekin, Frau Lilian Huynen, die am Flügel von Herrn 

Tobias Leppert begleitet wurden.  

Ich danke Herrn Bezirksschornsteinfegermeister Harald Stotz und Kollegen für die 

symbolischen kleinen schwarzen Glücksbringer, welche sie im Foyer an unsere Gäste 

verteilen werden. 

Ebenfalls im Foyer finden Sie Informationsstände der Verantwortlichen der Pforzheimer 

Schul-Frühstück-Projekte – die Spendensammlung hierfür möchte ich Ihnen nochmals 

besonders an’s Herz legen!  

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

herzlichen Dank ! 

Am Informationsstand des Stadttheaters Pforzheim erhalten unsere Jungbürgerinnen und 

Jungbürger den in meiner persönlichen Einladung bereits angekündigten Theater-Gutschein. 

 

Liebe Pforzheimerinnen, liebe Pforzheimer, verehrte Gäste, 

ich lade Sie nun ein zur Begegnung im Foyer und wünsche Ihnen und uns Allen ein gutes 

Neues Jahr 2012. 

 

                                 - Es gilt das gesprochene Wort - 


