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ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

 

Neujahrs-Rede 2015 von Oberbürgermeister Gert Hager 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Gäste der Stadt Pforzheim beim Neujahrsempfang 2015 

 

Sehr geehrte Gäste , 

Liebe Pforzheimerinnen , liebe Pforzheimer ! 

 

Beim traditionellen Neujahrsempfang der Stadt Pforzheim begrüße ich Sie hier im Con-

gressCentrum sehr herzlich! 

Ich freue mich sehr,  Sie in so großer Zahl auch im Namen meiner Kollegen im Bür-

germeisteramt Roger Heidt, Alexander Uhlig und Monika Müller willkommen heißen 

zu dürfen.  

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

Spendensammlung im Foyer hinweisen: 

Sie unterstützen mit Ihrer großzügigen Spende das Projekt „KISTE“ des Deutschen 

Kinderschutzbundes Pforzheim.  

* * * 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist mir eine besondere Freude, zahlreiche Ehrengäste unter uns zu begrüßen. 

 Ich bitte Sie, liebe Anwesende, Ihren Applaus erst am Schluss zu spenden! 

Ich freue mich über die Anwesenheit der Mitglieder des Deutschen Bundestags Frau 

Katja Mast und Herrn Gunther Krichbaum sowie unserer Abgeordneten im Landtag 

Baden-Württemberg, Frau Dr. Marianne Engeser. 

 

Ich begrüße  meine Vorgänger im Amt, Frau Oberbürgermeisterin a.D. Christel Augen-

stein und Herrn Oberbürgermeister a.D. Dr. Joachim Becker. 



 

Die gutnachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Stadt Pforzheim und Enzkreis unter-

streicht der Besuch des Leitenden Regierungsdirektors Karl-Heinz Zeller, der Herrn 

Landrat Karl Röckinger vertritt. Ich freue mich darüber, dass auch Herr Landrat a.D. 

Werner Burckhart unter uns weilt. 

Meine Grüße gelten gleichzeitig allen anwesenden aktiven und ehemaligen Kommunal-

politikern aus der Pforzheim und der Region, insbesondere den Stadträtinnen und Stadt-

räten. 

 

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

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

nigungen haben unsere Einladung ebenfalls angenommen.  

Stellvertretend begrüße ich den Präsidenten der Industrie- und Handelskammer 

Nordschwarzwald, Herrn Burkhard Thost, den Präsidenten des Bundesverbands 

Schmuck und Uhren Herrn Uwe Staib, den Vizepräsidenten des Handelsverbands 

Deutschland und Präsidenten des Einzelhandelsverbands Baden-Württemberg, Herrn 

Horst Lenk,  

Herrn Kreishandwerksmeister Rolf Nagel, die Bezirksgeschäftsführerin von ver.di-

Mittelbaden-Nordschwarzwald, Frau Susanne Wenz, den Vizepräsidenten des Polizei-

präsidiums Karlsruhe Herrn Roland Lay, die Leiterin der Staatsanwaltschaft Pforzheim, 

Frau Leitende Oberstaatsanwältin Sandra Bischoff sowie den Direktor des Amtsgerichts 

Pforzheim, Herrn Dr. Karl-Michael Walz, die Geschäftsführenden Schulleiter Frau 

Margarete Schaefer und Herrn Siegbert Sonnenberg, die Vorsitzende des Sportkreises 

Pforzheim-Enzkreis Frau Gudrun Augenstein, den Vorsitzenden der Europa-Union 

Pforzheim-Enzkreis, Herrn Karl-Heinz Wagner und den Verbandsdirektor des Regio-

nalverbands Nordschwarzwald, Herrn Dirk Büscher. 

Seien Sie alle herzlich willkommen!  

 

Ich begrüße stellvertretend als Vertreter örtlicher Kreditinstitute den Vorsitzenden des 

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

sitzenden des Vorstands der Volksbank Pforzheim, Herrn Jürgen Zachmann.  

 

 



Mein Willkommensgruß gilt Frau Dekanin Christiane Quincke  von der evangelischen 

Kirche und  Herrn Dekan Bernhard Ihle von der am 1. Januar 2015 organisatorisch neu 

gegründeten Katholischen Kirchengemeinde Pforzheim, dem Vorsitzenden der Jüdi-

schen Gemeinde Pforzheim, Herrn Rami Suliman sowie dem Repräsentanten der Fathi-

Moschee, Herrn Halil Sahin und Herrn Hossein Fatimi von der Islamisch-Christlichen 

Gesellschaft. 

 

Für alle anwesenden Vertreter der Medien, heiße ich den Verleger der Pforzheimer Zei-

tung, Herrn Albert Esslinger-Kiefer willkommen. Für den Pforzheimer Kurier begrüße 

ich den stellvertretenden Redaktionsleiter, Herrn Roland Weisenburger. 

 

Ich freue mich über die Anwesenheit zahlreicher Träger der Bürgermedaille der Stadt 

Pforzheim. 

 

Ich begrüße die anwesenden Mitglieder des Gemeinderats der Stadt Pforzheim, zahlrei-

che ehemalige Stadträte, viele Ortschaftsräte sowie die Ortsvorsteher aus unseren Stadt-

teilen Büchenbronn, Eutingen, Hohenwart, Huchenfeld und Würm und ganz besonders 

die erstmalig anwesenden Mitglieder des Jugendgemeinderats. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

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

und Freunden beim Neujahrsempfang herzlich willkommen heißen zu dürfen. 

Sie Alle, liebe junge Mitbürgerinnen und Mitbürger,  haben im Jahr 2014 das achtzehn-

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

und Gesellschaft.   

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

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

selbst aktiv mit!   

 

Schon seit vielen Jahren befinden sich unter den Besuchern unseres Neujahrsempfangs 

auch hörgeschädigte und gehörlose Menschen  welche von Gebärdendolmetscherin Mi-

ra Rodriguez begleitet und betreut werden. 

Ich heiße Sie an dieser Stelle besonders herzlich willkommen. 

 



Zum Schluss, aber mit besonderem Blick auf die nachfolgenden Verleihungen begrüße 

ich die Empfänger der Bürgermedaille 2015: - Frau Hannelore Schimpf, Herrn Joachim 

Butz, Herrn Adolf Seiter, Herrn Volker Weingardt und Herrn Stefan Wendlinger – mit 

ihren Familien und ihren Freunden sehr herzlich. 

 

Seien Sie Alle, liebe Gäste des Neujahrsempfangs 2015 herzlich willkommen!  



„Miteinander in das Jahr 2015“ 

 

Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger, 

 

für Sie alle – ganz persönlich – hoffe ich, dass das neue Jahr 2015 gut begonnen hat. Ich 

hoffe für Sie, dass Sie in der ruhigeren Zeit zwischen den Jahren etwas Ruhe finden 

konnten und Stunden der Muße für sich und für Ihre Familien hatten. An solchen Tagen 

blickt man aber auch auf das Vergangene zurück und lässt vieles aus 2014 nochmals 

Revue passieren. Und dies führt uns direkt zum heutigen Neujahrsempfang und der Fra-

ge: 

Pforzheim – was war das für ein Jahr für unsere Stadt ? Sehr viel hat sich getan, sehr 

viel, das unsere Stadt ohne Zweifel nach vorne bringen wird: 

 

‐ Wir haben nun ein Gewerbeflächen-Entwicklungskonzept. Das hört sich für den 

einen oder anderen vielleicht sehr technokratisch an.  Aber unsere Stadt braucht drin-

gend neue Gewerbeflächen, denn  wir haben nur halb so viele Gewerbeflächen im Ver-

gleich zu ähnlichen Städten wie Heilbronn, Reutlingen oder Ulm. Das geht so nicht, so 

sind wir nicht wettbewerbsfähig! Und wir müssen neue Flächen anbieten entweder für 

bereits ansässige Firmen, die erweitern wollen oder auch für neue Unternehmen, die 

nach Pforzheim wollen. Denn nur die Unternehmen können uns neue Arbeitsplätze und 

dringend benötigte Steuereinnahmen bringen. Wir müssen für diese Unternehmen und 

deren Mitarbeiter attraktiv sein. Deshalb müssen wir immer weiter an unserer Stadt ar-

beiten. 

Seit einigen Jahren sind wir in der wirtschaftlichen Entwicklung auf einem guten Weg: 

schließlich ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze von rund 

47.000 im Jahre 2009 auf jetzt über 53.000 angestiegen. Diese Entwicklung muss sich 

fortsetzen, daran kann kein Zweifel bestehen. 

Außerhalb Pforzheims wird dies sehr wohl erkannt: nicht umsonst ist unsere Stadt im 

bundesweiten und viel beachteten Städte-Ranking der renommierten „Wirtschaftswo-

che“ nahe der TOP 30 gelandet, obwohl wir bei der Stadtgröße nur auf Platz 65 liegen. 

In vielen Einzel-Kategorien wie Familienfreundlichkeit oder Beschäftigung von über 

55-Jährigen schafft es Pforzheim sogar unter die TOP 10. Darauf können wir alle stolz 

sein. Lassen Sie uns diese hervorragende bundesweite Bewertung  zum Ansporn neh-



men, um unsere Stärken weiter auszubauen und an unseren Schwächen in positiver 

Weise zu arbeiten. 

 

‐ Pforzheim braucht neue Wohnflächen: die Ausweisung und vor allem auch die 

Bebauung neuer Flächen wie im „Hegenach“ oder im „Tiergarten“ schreitet voran. So 

sind beispielsweise im „Tiergarten“ nach nur wenigen Jahren schon fast drei Viertel 

aller Bauplätze verkauft und größtenteils auch schon bebaut. Dieses Erfolgsmodell mit 

klaren Gestaltungsrichtlinien kann eine Blaupause für zukünftige Wohnbauentwicklun-

gen in unserer Stadt sein. Nicht überall, aber an den richtigen Stellen! Meine Damen 

und Herren, Grund und Boden ist ein knappes Gut. Und deshalb kann es nicht sein, dass 

Bauland als sogenannte „Enkeles“-Grundstücke teilweise über mehrere Generationen 

unbebaut belassen wird, während andere Interessierte mangels frei verfügbarer Grund-

stücke nicht bauen können. Und glauben Sie mir - in Pforzheim gibt es viele Hundert 

Grundstücke dieser Art.  

Für die Vergangenheit will dies niemand ändern, für die Zukunft wird dies die Stadt 

aber anders planen.  

Dies umso mehr, wenn wir zunehmend als Wohnstandort für die Ballungsräume Stutt-

gart und Karlsruhe wahrgenommen werden möchten. Das ist gut so - denn wir brauchen 

den Zuzug, insbesondere auch im Bereich von Familien und dem „gesunden Mittel-

stand“! 

 

‐ Wenn Sie heute am Hauptbahnhof vorbeigehen, sehen Sie, dass mit dem neuen 

ZOB ein sehr filigranes und sehr ästhetisches Bauwerk kurz vor der Vollendung steht. 

Dies ist nicht nur architektonisch ein großartiges Highlight, sondern der neue ZOB ist 

auch ein wichtiger Eckpunkt im aktuellen Verkehrskonzept der Stadt. In wenigen Mo-

naten wird es nur noch einen einzigen zentralen Umsteigepunkt für Bus und Bahn ge-

ben. Es wird dadurch viel einfacher und komfortabler für uns alle mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln mobil zu sein. 

‐ Gut 37 Millionen Euro aus dem Derivatedebakel konnten von JP. Morgan insge-

samt zurückgeholt werden, in den nächsten Tagen wird das Geld in Pforzheim eintref-

fen – das wird uns in den kommenden, finanziell nicht einfachen Jahren sehr helfen. In 

wenigen Tagen muss die Verwaltung einen Haushaltsentwurf präsentieren, der zwangs-



läufig hohe Defizite enthält. Mit dieser schwierigen Situation werden wir alle gemein-

sam umgehen müssen. 

‐ Vieles könnte man ergänzen: so wurden und werden Kindertagesstätten neu ge-

baut oder erweitert, Schulen saniert, die Bildungs- und Integrationsanstrengungen wer-

den vorangetrieben. 

 

Und nicht zuletzt wird die Innenstadt Pforzheims, das Herz unserer Stadt, neu gedacht. 

Wir gehen weg von der rein autogerechten Stadt, einem überkommenen Leitbild der 60-

er Jahre.  

Wo aber wollen wir hin in den nächsten Jahren? Nun, der Mensch, der Bürger soll sich 

im Zentrum der Stadt wohlfühlen, er steht im Mittelpunkt. Dazu brauchen wir noch 

mehr Flair und Atmosphäre in der City als wir es heute haben. Mit dem Gesamtpro-

gramm „Pforzheim-Mitte“ wollen wir – das sind Gemeinderat, Bürgerschaft und Ver-

waltung - mehrere Ziele erreichen: 

‐ Wir wollen die Attraktivität der Innenstadt steigern. Die Visitenkarte der Stadt, 

die gute Stube, muss wieder zu einem Aushängeschild werden:  

für die Attraktivität der Stadt,  

für neue Unternehmen, 

für neue Mitbürger, 

für ein neues Wirgefühl und 

für die Identifikation der Pforzheimerinnen und Pforzheimer mit ihrer, mit unserer 

Stadt. 

Sie muss ein echtes Zentrum werden, an dem Pforzheim zusammenkommt – „Pforz-

heim-Mitte“ eben! 

‐ Wir wollen die Innenstadt vom reinen Durchgangsverkehr entlasten. Wer in 

Pforzheim von A nach B will, soll bitte den Innenstadtring nutzen. 

‐ Wir wollen, dass wieder mehr Bürgerinnen und Bürger in der Innenstadt woh-

nen. Wussten Sie, dass vor dem verheerenden Angriff des 23. Februar rund 17.000 

Menschen in der Innenstadt wohnten? Heute sind es nur noch rund 1.700 – das muss 

sich wieder ändern, wenn wir die Innenstadt nachhaltig beleben wollen. 



‐ Wir wollen neue und ergänzende Handelsflächen schaffen, um das Einkaufser-

lebnis in Pforzheim attraktiver zu machen. Dies muss verbunden werden, mit entspre-

chenden gastronomischen Angeboten. 

‐ Wir wollen – und wir müssen – die Fußgängerzone angehen. Sie ist im derzeiti-

gen Aussehen 30 Jahre alt und benötigt dringend eine umfassende Auffrischung. 

‐ Wir wollen, dass der Leopoldplatz mehr Platz für die Menschen bietet und nicht 

mit vier Fahr- und Haltespuren ausschließlich von den Bussen dominiert wird. 

‐ Wir wollen, dass die Flüsse Pforzheims, das schöne Sedan-Viertel und die enge-

re Innenstadt zusammenwachsen und als Ganzes wahrgenommen werden.  

 

Was steht von alldem in 2015 an? Wir werden schon in wenigen Tagen wegweisende 

Beschlüsse in den Gemeinderat einbringen und hoffen auf eine breite Unterstützung. 

Jetzt gilt es, mutige Entscheidungen für die Zukunft Pforzheims zu treffen. Sie, liebe 

Bürgerinnen und Bürger, möchten wir auf diesem Weg mitnehmen und im Rahmen 

einer Informationsveranstaltung umfassend auf den aktuellen Stand bringen. 

Ich lade Sie zur Bürgerinformation zum Thema „Pforzheim-Mitte“ sehr herzlich ein, am 

kommenden Donnerstag, um 19.00 Uhr, hier im Mittleren Saal des CCP. 

 

Um all dies zu erreichen, liebe Bürgerinnen und Bürger, sind auch Maßnahmen not-

wendig, die viele von uns zum Umdenken, ja zum Ändern von lieb gewonnenen Ge-

wohnheiten bringt. Das sehen Sie hier direkt vor der Tür in der Zerrennerstraße.  

Der Umbau dieser Straße – von vielen wurde sie ja auch bislang liebevoll-spöttisch als 

„Zertrenner-Straße“ bezeichnet – ist dringend notwendig, denn sie zerschneidet die In-

nenstadt wie eine 4-spurige Stadt-Autobahn. 

Wenn wir wollen, dass die Innenstadt wieder als Ganzes erlebbar wird, müssen wir die 

Durchfahrtmöglichkeit unattraktiv machen. Das ist der eigentliche Sinn dieses Umbaus: 

die Fahrzeuge, welche in die Innenstadt wollen, auch hineinzuführen und die anderen 

um die City herum zu leiten. Deshalb geht’s zukünftig einspurig in jede Richtung  kom-

biniert jeweils mit Busspur. Ein Leserbrief-Verfasser hat dies am vergangenen Samstag 

in der „Pforzheimer Zeitung richtig erkannt: als Fußgänger kann man nun diese Straße 

zwischen „Cineplex“ und Leopoldstraße wieder gefahrlos überqueren. 



Natürlich ist es auch mir nicht entgangen, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger auf-

regen über den „Corten“-Stahl der Pflanzgefäße. Über Geschmack lässt sich bekanntlich 

kräftig streiten, jeder bildet sich dazu seine eigene Meinung – das ist auch gut so und 

völlig in Ordnung! Aber fragen wir uns doch mal ganz neutral, wo wir gerade stehen: es 

handelt sich um ein Provisorium, denn angesichts der dramatischen Haushaltslage kön-

nen wir uns einen Vollausbau derzeit nicht leisten, andere Projekte müssen ganz einfach 

Priorität haben. 

Abgesehen davon ist das Provisorium ja noch gar nicht fertig: die Asphaltfarbe fehlt 

und kann erst bei höheren Temperaturen aufgetragen werden. Warten wir das doch ein-

fach mal ab und sehen uns das Ganze nochmals an, wenn der „Edel-Rost“ in wenigen 

Monaten sich zur Patina gewandelt hat und die im Moment kahlen Bäume ihr erstes 

Laubkleid tragen. 

Ich will hier auch unsere Planer in Schutz nehmen vor persönlichen Angriffen auch aus 

dem politischen Raum – sie leisten nämlich sehr wohl gute und wertvolle Arbeit für 

unsere Stadt. 

Und dennoch – auch um Sie als Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld mehr aufzuklären, 

mache ich für wichtige Umbaumaßnahmen im Straßenbild für die Zukunft einen – zu-

gegeben unkonventionellen – Vorschlag: analog zu den für das Stadtbild wichtigen 

Neubauten könnten wir einen Gestaltungsbeirat einrichten, der sich schon frühzeitig mit 

den Grundzügen der Planung im Straßenbild befasst. Dies würde Transparenz schaffen 

und ein ausgewogenes Meinungsbild mit sich bringen. 

 

Eines ist klar: die Maßnahmen in der Innenstadt müssen wir als Teile eines Ganzen ver-

stehen, die im Gesamtprojekt „Pforzheim-Mitte“ aufgehen. Wir können die Innenstadt 

nur zukunftsfest machen, wenn wir die vielen neuen Einzelteile zusammenfügen. Wenn 

wir jetzt einzelne Bausteine herausziehen würden, so würde der Innenstadt in Zukunft 

etwas fehlen! Dessen müssen wir uns bei allen notwendigen Teil-Diskussionen stets 

bewusst sein. Und im Übrigen erkennen dies auch viele und gerade junge Leute so wie 

z.B. der junge Pforzheimer, welcher vor wenigen Tagen via Zeitung erklärt hat, wie 

sehr er unsere Stadt als solche schätzt, die Bildungsmöglichkeiten einschließlich der 

Hochschule in Pforzheim ebenso wie das umfangreiche kulturelle und sportliche Ange-

bot unserer Stadt. Tun wir es ihm nach, gehen wir mit offenen Augen durch unsere 

Stadt, dann erkennen wir welche tollen Möglichkeiten Pforzheim für ganz viele von uns 

bietet!  



 

Auch das Jahr 2015 wird Highlights bringen, wie zum Beispiel das große Kulturfestival 

oder das Landeskinderturnfest im Juli. In unserer Stadt ist für alle etwas geboten und 

das ist auch gut so. Man muss die Angebote nur annehmen.  

 

Bei aller Wichtigkeit der baulichen Maßnahmen, bei allen bildungs- und kulturellen 

Angeboten, meine Damen und Herren – all das reicht aber noch nicht, um Pforzheim 

wirklich zukunftsfest zu machen.  Was brauchen wir noch? Nun, wir müssen auch ge-

meinsam daran arbeiten, dass unsere Stadt-Gesellschaft zusammenwächst – ja, dass sie 

offen ist für neu in unserer Stadt Ankommende. Und wir brauchen diesen Zuzug drin-

gend, um unsere Bevölkerungszahl zu halten oder gar auszubauen –dafür reicht ein 

durchaus deutlich erkennbarer Zuzug aus dem Umland alleine bei weitem nicht aus: 

denn es ist eine unumstößliche Tatsache, dass die Bevölkerungszahlen in den ländlichen 

Regionen Baden-Württembergs in noch viel dramatischerem Ausmaß schrumpfen wer-

den als in den großen Städten. 

 

Wie sieht denn die Bevölkerungsstruktur hier bei uns in Pforzheim aus? Ja, wir haben 

mit rund 47 % den bundesweit höchsten Migrationshintergrund. Stellen wir uns doch 

mal einen Augenblick vor es wäre in unserer Stadt so wie in vielen Städten und Regio-

nen in Ost-Deutschland mit Migrationsanteilen von 1-2 Prozent. Was wäre dann? Nun, 

Pforzheim hätte heute nur noch rund 60.000 Einwohner – von einer Großstadt könnten 

wir längst nicht mehr reden. Und die Einwohnerzahl würde mit Blick auf die niedrige 

Geburtenrate unweigerlich in den nächsten Jahren auf 50.000 zulaufen, wir könnten 

nicht mehr ernsthaft vom Oberzentrum des Nordschwarzwaldes reden. 

Wir müssten drei Viertel aller Kindertagesstätten schließen, bald auch drei Viertel unse-

rer Schulen. Unzählige Fachkräfte würden uns fehlen beim Brotkauf in der Bäckerei, in 

der Autowerkstatt oder in den Fabriken unserer Stadt. Ein Szenario, dass keiner von uns 

hier sich ernsthaft  vorstellen will!  

Also, sorgen wir dafür, dass unsere Gesellschaft zusammenwächst, dass Bildungschan-

cen ergriffen werden, dass Integration gelebt wird – und zwar von beiden Seiten! 

Sehr gute Ansätze und Entwicklungen gibt es, wir dürfen aber nicht nachlassen und uns 

auf Erfolgen ausruhen. 



Und so müssen wir auch Flüchtlingen begegnen, die in ihrer Not zu uns kommen und 

Schutz suchen, in der Hoffnung für sich und ihre Familien eine gute Zukunft aufbauen 

zu können. 

Und so darf es nicht heißen: wir haben nichts gegen Flüchtlinge aber doch bitte nicht 

bei uns und schon gar nicht in unserer Nachbarschaft. 

Das ist nicht nur unmenschlich sondern auch äußerst kurzsichtig: 

 

Viele Bürgerinnen und Bürger, die in den großen Flüchtlingswellen der 80-er und 90-er 

Jahren zu uns gekommen sind und hierbleiben durften, haben sich zu wertvollen Teilen 

unserer Bürgergesellschaft entwickelt. Sie arbeiten und haben sich etwas aufgebaut, ihre 

Kinder bekommen die bestmögliche Bildung. Wussten Sie, dass der Anteil der Kinder 

mit Migrationshintergrund in unseren Gymnasien inzwischen sicherlich bei über einem 

Drittel liegt? Ein gutes Zeichen, eine gute Entwicklung, die wir unbedingt fortsetzen 

müssen. Wir müssen offen sein für Neuankommende in unserer Stadt, wir müssen ihnen 

die Chancen bieten und sie dazu animieren diese auch wahrzunehmen. Dass wir den 

wenigen, die unser System missbrauchen wollen, ein klares Stopp-Signal setzen müs-

sen, ist unbestritten. Aber das darf nicht dazu führen, dass wir dies auf alle beziehen und 

unbesehen verallgemeinern. 

Ausländerfeindlichkeit darf es in unserer Stadt nicht geben und ich lehne sie auch per-

sönlich eindeutig ab. Deshalb war es wohltuend und richtig, dass die Bundeskanzlerin 

Frau Dr. Angela Merkel in ihrer jüngsten Neujahrsansprache deutliche Worte dazu ge-

funden hat: 

„Zuwanderung ist ein Gewinn für uns alle„. 

Dem ist, so glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen! Richten wir uns danach, dann sind 

wir auf einem guten Weg für Pforzheim. Ich möchte, dass wir uns als Gesamtstadt die-

ser Herausforderung annehmen. Ich möchte, dass wir die Aufgaben, die beispielsweise 

mit der Aufnahme von Asylsuchenden in Pforzheim auf uns zukommt, gemeinsam be-

wältigen. Nicht der Standort „hier“ oder der Standort „dort“ – die eigentliche Aussage 

muss sein: Pforzheim nimmt auf und heißt willkommen.  

 

Sie sehen also, liebe Bürgerinnen und Bürger, es geht in den nächsten Jahren nicht nur 

um irgendein Provisorium oder um ein einzelnes Bauwerk – nein, wir müssen die zu-

künftige Gestaltung unserer Stadt als ein Ganzes betrachten! 

Dies alles hat den Masterplan – das große Grundlagenwerk der Bürgerschaft – als Basis.  



 

Wir werden dann als Stadt und auch als Einzelne in Zukunft Erfolg haben, wenn wir uns 

an diese Grundlinien halten. Ausbau der Wirtschaft, Entwicklung der Wohnbevölke-

rung, breit gestreute Entwicklungs- und Bildungschancen, Familienfreundlichkeit, In-

tegration und vieles andere mehr – all dies bietet Chancen für eine zukünftig wieder 

kraftvolle Stadt. Wir sind auf dem Weg, wir gehen in die richtige Richtung, es wird 

noch einige Jahre dauern und es werden Herausforderungen auf uns warten – wir alle 

brauchen einen langen Atem - aber es lohnt sich in unser aller Interesse, für uns und für 

unsere Kinder. Machen wir uns die Mühe; animieren wir diejenigen, die noch abseits 

stehen. 

Die Aufwärtsentwicklung unserer Heimatstadt Pforzheim ist deutlich zu spüren, wirken 

wir daran mit – lassen wir uns diese große Chance nicht entgehen! 

 

Für heute und für die kommenden Monate, liebe Bürgerinnen und Bürger, wünsche ich 

Ihnen und Ihren Familien alles Gute vor allem aber Erfolg, persönliches Glück und Ge-

sundheit – das wichtigste Gut im Leben eines Menschen! 

 

Die deutsche Lyrikerin Else Panek meinte einmal zum Jahreswechsel: „Was bringt ein 

neues Jahr? Mit Glück das, was du selbst möglich machst.“ 

 

So bleibt mir nur noch zu sagen:  

Auf ein gutes Neues Jahr 2015 ! 

 



 

Laudatio Hanelore Schimpf 

[vor dem Video] 

 

Sehr geehrte, liebe Gäste – 

In der Vorbereitung auf den heutigen Tag haben wir uns entschlossen, Ihnen die Lauda-

tio anzureichern und die Bürgermedaillen-Empfänger 2015 nicht nur verbal sondern 

auch audio-visuell zu präsentieren. 

 Ich danke schon jetzt der PZ-Tochter TV-BW für die Produktion der drei Videos. 

PARS PRO TOTO … 

… dieser lateinische Grundsatz, wonach ein Teil für das Ganze steht, ist Ihnen, sehr 

geehrte Frau Schimpf, -  Sie sind heute als Repräsentantin des Fördervereins des Kul-

turhauses Osterfeld auf der Bühne - , besonders wichtig. 

Sie, liebe Frau Schimpf, sind allerdings als nunmehr seit sage und schreibe 25 Jahren 

agierende Vorsitzende des Fördervereins ein „ganz besonderes Teil“ dieses Ganzen. 

 

 

Film ab: 

[nach dem Video Hannelore Schimpf…] 

 

Sehr geehrte, liebe Frau Schimpf – 

Dieser kurze Video-Film zeigt wesentliche Elemente Ihres langjährigen Engagements 

für Kunst und Kultur in unserer Heimatstadt… 

Bedeutende Hintergründe wie zum Beispiel Ihre Jahrzehnte währende, intensive Netz-

werkarbeit und die Sponsorenfindung sind hier aber nur zu erahnen.  

 

Sie, liebe Frau Schimpf, haben mit zahlreichen Menschen ganz unterschiedlicher Her-

kunft das Motto 

„KULTUR FÖRDERN“ in Pforzheim nicht nur propagiert – sondern aktiv gelebt. Und 

Sie tun dies bis heute! 

Sie wurden unter anderem durch Ihren USA-Aufenthalt in der Überzeugung geprägt, 

dass  

„Wir Alle‚ die Gesellschaft‘ sind“. 

 



 

Der persönliche Einsatz jeder und jedes Einzelnen prägt das vielfältige Mosaik des Le-

bens unserer Stadt mit. 

Sie, liebe Frau Schimpf, haben als nunmehr seit 25 Jahren amtierende Vorsitzende des 

Fördervereins des Kulturhauses Osterfeld sehr wesentlichen Anteil an der Erfolgsge-

schichte dieses „Flaggschiffs der Kultur“ in Pforzheim, im Nordschwarzwald und weit 

über die Region hinaus. 

Hier finden nicht nur junge Künstlerinnen und Künstler ihre ersten Auftritts-Chancen – 

im Kulturhaus Osterfeld haben viele Laien und Amateure „ihre Bühne“ und hier werden 

immer wieder und zahlreich auch bereits arrivierte Persönlichkeiten aus Deutschland, 

Europa und aller Welt präsentiert. 

Im Kulturhaus Osterfeld, das als visionäres Wagnis begann, findet inzwischen die freie 

Kunst-, Kultur- und Theaterszene wortwörtlich „Spielräume“ und „Kultur pur“! 

Heute ist das Kulturhaus Osterfeld – auch dank des von Ihnen verantwortlich geleiteten 

Fördervereins – ein Leuchtturm unter den Institutionen der Region.  

Sie haben nicht nur den Aufbau sondern auch Ausbau und damit den dauerhaften Fort-

bestand des Kulturhauses Osterfeld sichergestellt. 

Für Ihr großes Ziel, das „Tausendste Mitglied des Fördervereins“ demnächst begrüßen 

zu können, wünsche ich Ihnen und dem Förderverein, der am Infostand des Kulturhau-

ses Osterfeld im Mittleren Saal des CCP vertreten ist, viel Erfolg und – vielleicht schon 

heute – möglichst viele neue Mitglieder. 

Sehr geehrte, liebe Frau Schimpf,  

Ich freue mich, Ihnen heute in Anerkennung Ihres langjährigen Engagements und Ihrer 

Verdienste um unsere Stadt und ihre Menschen die Bürgermedaille der Stadt Pforzheim 

verleihen zu können.  

 

  



Laudatio Joachim Butz 

 

[ vor dem Video] 

 

Meine Damen und Herren, 

dass zahlreiche im freiwilligen Ehrenamt engagierte Menschen  sich häufig  an mehr als 

einer Stelle der Gesellschaft einbringen, ist ja glücklicherweise unter anderem aus Be-

reichen wie Kirche und Kultur, Natur-, Umweltschutz sowie Sozialem und Sport be-

kannt. 

Schon eher unüblich ist die Dauerhaftigkeit und Intensität, welche Herr Joachim Butz in 

seinen engagiert wahrgenommenen Ehrenämtern vorweisen kann…: 

Film ab: 

[ nach dem Video] 

 

Sehr geehrter, lieber Herr Butz, 

über sehr lange Jahre haben Sie die aus Ihrer familiären und beruflichen Vita durchaus 

naheliegenden berufsständischen Ehrenämter als Innungsobermeister in Ihrer Innung 

Sanitär und Heizung Pforzheim-Enzkreis, als  

 

Landesinnungsmeister im Fachverband Baden-Württemberg, als Mitglied der Vollver-

sammlung der Handwerkskammer Karlsruhe sowie als Stellvertretender Kreishand-

werksmeister der Kreishandwerkerschaft Pforzheim-Enzkreis ausgeübt. 

Als Mitglied der damaligen Planungsgruppe für den Neubau der Alfons-Kern-Schule 

und inzwischen Mitglied der Schulkonferenz, als aktiver Botschafter des Handwerks an 

zahlreichen Schulen und – letztlich – als „Ausbildungspolitischer Sprecher der Kreis-

handwerkerschaft“ beweisen Sie nachhaltig Ihr dauerhaftes Interesse an der Gewinnung 

beruflichen Nachwuchses und dessen qualifizierter Ausbildung.  

All diese Engagements sind nicht selbstverständlich, für Sie sind sie kein Selbstzweck 

und sind – wir können es uns alle gut vorstellen – sehr zeitintensiv! 

Im Video-Film sprachen Sie, sehr geehrter Herr Butz, schon über „Ihr drittes Kind…“ – 

das Energie- und Bauberatungszentrum Pforzheim, dessen Mitbegründer Sie sind.  

Das ebz hat sich seit seiner Eröffnung vor zehn Jahren zu  einem landesweit beachteten 

„Vorzeige-Energie- und Bauberatungszentrum“ entwickelt.   



Hier und in vielen Terminen in Schulen und vor Ort in Pforzheim und im Enzkreis wird 

öffentlichkeitswirksam und unaufdringlich Basisarbeit in Sachen Umweltschutz geleis-

tet. 

Das ebz Pforzheim-Enzkreis gibt mit seinem neutralen Informations- und Beratungsan-

gebot seit Jahren adäquate Antworten auf Fragen der effizienten Energienutzung und 

des praktischen Umweltschutzes.  

 

Doch nicht genug mit diesen ehrenamtlichen Engagements. 

 

Sehr geehrter Herr Butz, 

schon seit Ihrem 14. Lebensjahr – 1971 -  gehören Sie der Freiwilligen Feuerwehr 

Pforzheim im  Dienst der Jugendfeuerwehr in der Abteilung Dillweissenstein an. Nach 

der Übernahme in den aktiven Dienst folgte 1987 Ihre Wahl zum stellvertretenden Zug-

führer in Dillweissenstein. 

1990 folgte die bis 2005 andauernde Wahrnehmung der Funktion des Stellvertretenden 

Kommandanten der Feuerwehr Pforzheim. 

Meinen Respekt hätten Sie allein schon für dieses 15 Jahre währende anspruchsvolle 

Engagement - er wird allerdings noch gesteigert… 

Nach dessen Gründung im Jahr 1993 stehen Sie, sehr geehrter Herr Butz, dem Stadtfeu-

erwehrverbands Pforzheim ununterbrochen bis heute als Erster Vorsitzender vor.   

Es ist von besonderer Bedeutung, sich bei unserer Feuerwehr ehrenamtlich zu engagie-

ren. 

Dadurch erhalten die Menschen in Stadt und Region die Sicherheit,im konkreten Notfall 

rasch exzellente Hilfe zu bekommen. Dies trägt in erheblichem Maße zu einem positi-

ven Lebensgefühl bei. 

 

Zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen des Handwerks und der Feuerwehr, unter 

anderem aber auch der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG unterstreichen die 

Anerkennung und Wertschätzung, welche Sie in Ihren zahlreichen Ehrenämtern genie-

ßen.  

Mir ist es eine besondere Freude, Ihnen für Ihr vorbildliches, anhaltendes und umfang-

reiches Engagement heute die Bürgermedaille der Stadt Pforzheim verleihen zu dürfen! 

 



Laudatio Anti-Graffiti-Mobil, Seiter, Weingardt, Wendlinger 

 

[vor dem Video] 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

liebe Kunstkennerinnen und Kunstkenner… ;-) 

ob jemand ein mehr oder weniger großes Gemäldes „schön“ oder aber eher „hässlich“ 

empfindet, darüber lässt es sich bekanntlich, - weil dies ja eine persönliche Ge-

schmacksfrage betrifft -, kaum streiten! 

Keiner Diskussion bedarf es aber bei der Frage, ob die Leinwand oder der sonstige Un-

tergrund des Gemäldes dem bildenden Künstler gehört oder ob „das Kunstwerk“ unge-

fragt und nicht erwünscht auf fremden Objekten angefertigt und aufgebracht wird.  

Es gibt ja durchaus Beispiele, in bzw. auf denen Graffitis eine triste Gegend bewusst 

und gewollt beleben und objektiv verschönern können. 

Hiervon ist hier aber nicht die Rede. 

Dieses Ehrenamt handelt von einem Pforzheimer Erfolgsmodell, welches unserer Stadt 

deutschlandweit positive Schlagzeilen eingebracht hat:   

Das Anti-Graffiti-Mobil, welches in großartiger Kooperation von Malerinnung, Polizei 

und Sozialarbeit, Justizeinrichtungen, von Jugendämtern aus Stadt und Enzkreis sowie 

des Bürgervereins Nordstadt zu einem bundesweiten Vorzeigeprojekt wurde. 

[Film ab] 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Herren Adolf Seiter, Stefan Wendlinger von der Maler- und Lackierinnung Pforz-

heim-Enzkreis  und  Herr Volker Weingardt vom Haus des Jugendrechts stehen also 

repräsentativ für die weiteren, am Projekt „Anti-Graffiti-Mobil“ Beteiligten. 

Mit Herrn Altmeister Adolf Seiter ehren wir heute einen in Stein geborenen Pforzhei-

mer, dem mit der Pflege seines 1524 erbauten Elternhauses, das als nahezu 500 Jahre 

altes Fachwerkhaus liebevoll gepflegt wird, die Gebäudepflege quasi in die Wiege ge-

legt wurde.   

In zahlreichen Arbeitseinsätzen in Sachen Gebäudesanierung haben Sie schon seit vie-

len Jahren ehrenamtliche menschliche, auch internationale Beziehungen gepflegt.  

Sie waren somit für das Anti-Graffiti-Mobil ein malender und sanierender „Fach-Mann 

der ersten Stunde“. 



Herr Stefan Wendlinger steht für andere beteiligte Maler für die Kontinuität und die 

junge Maler-Generation, welche die Einsätze des Anti-Graffiti-Mobils auch künftig 

fachkundig und engagiert begleitet und somit die Existenz dieses Vorzeigeprojekts dan-

kenswerterweise sicherstellt. 

Dies ist nicht selbstverständlich, denn alle Beteiligten waren und sind beruflich so ein-

gespannt, dass sie ihre Aktivitäten allein darauf konzentrieren könnten.  

Im Haus des Jugendrechts in der Bahnhofstraße Pforzheim arbeiten Polizei, Staatsan-

waltschaft und Bezirksverein für soziale Rechtspflege unter einem Dach zusammen.  

Auch die Jugendämter der Stadt Pforzheim und des Enzkreises, welche in unmittelbarer 

Nachbarschaft arbeiten, gehören dieser Kooperation an, wodurch sprichwörtlich „kurze 

Wege“ gewährleistet sind.  

Im Haus des Jugendrechts Pforzheim sind Fragen der Strafzumessung ganz eng mit der 

Prävention und mit Sozialarbeit verbunden. 

Dieses Konzept ermöglicht eine schnelle, individuelle Reaktion auf Straftaten von Ju-

gendlichen.  

Das Ziel lautet, jugendliche Straftäter durch abgestimmte Maßnahmen im Rahmen ge-

meinnütziger Arbeitsstunden möglichst rasch wieder auf den rechten Weg zu bringen, 

um kriminelle Karrieren frühzeitig zu stoppen. Seit Jahren wird dies im Sinne eines 

wirkungsvollen Täter-Opfer-Ausgleichs zielstrebig verfolgt und in aller Regel auch er-

reicht.  

Wie der Graffiti- und Jugendsachbearbeiter im Haus des Jugendrechts, Herr Volker 

Weingardt bestätigen kann, beträgt die Rückfallquote nahezu "Null" Prozent. – Eine 

Pforzheimer Zeitung titelte 2011 einen Bericht über die erfolgreiche Wandlung und 

neue Chancen für ehemalige Sprayer (Zitat): „Von Schmierern zu Handwerkern“.  

Über Details können sich Interessierte gerne am Info-Stand des Hauses des Jugend-

rechts im Foyer des CCP informieren. 

Herr Weingardt nimmt eine koordinierende, zentrale Rolle im Netzwerk der Partner am 

Anti-Graffiti-Projekt ein. Dass Herr Volker Weingardt schon lange vor der offiziellen 

Eröffnung des Hauses des Jugendrechts im Mai 2012  „Motor des Anti-Graffiti-Mobils“ 

war, beweist unter anderem die ihm erst im November 2014 durch den Bürgerverein 

Nordstadt verliehene Ehrenmitgliedschaft. 

 

Ich danke Ihnen, sehr geehrte Herren Seiter, Wendlinger und Weingardt für Ihr großes 

Engagement und gratuliere Ihnen zur Verleihung der Bürgermedaille 2015.  



Liebe Pforzheimerinnen, liebe Pforzheimer,  

sehr verehrte Gäste ! 

 

über Ihren zahlreichen Besuch unseres Pforzheimer Neujahrsempfangs 2015 habe ich 

mich sehr gefreut. 

Ich danke Ihnen für die vielen guten Wünsche, die ermutigenden Zeichen Ihrer Sympa-

thie sowie Ihre Grüße aus Anlass des Jahreswechsels sehr herzlich!  

Schon in der Vergangenheit durften wir in der Stadtverwaltung viele konstruktive An-

regungen aus allen Bereichen unserer Pforzheimer Bürgerschaft entgegen nehmen, wo-

für ich Ihnen an dieser Stelle nochmals herzlich danke. 

Themen der Bürgerbeteiligung und des Bürgerschaftlichen Engagements werden uns 

auch in Zukunft intensiv beschäftigen.  

Unser Pforzheim  ist und bleibt es wert, dass sich möglichst viele Menschen aus allen 

Bevölkerungskreisen unserer Stadt miteinander und füreinander engagieren! 

 

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

sowie an zahlreichen Arbeitsplätzen diesen Neujahrsempfang schon seit Wochen vorbe-

reitet und ermöglicht haben. 

 

Für die musikalische Begrüßung vor dem CCP danke ich dem Goldstadtfanfarenzug 

unter der Leitung von Herrn Michael Bonnet. 

 

Den hervorragenden Musikern des Südwestdeutschen Kammerorchesters unter der 

Künstlerischen Leitung von Herrn Timo Handschuh und dem exzellenten Solisten Ro-

land Härdtner gilt mein besonderer Dank.  

 

Dem SWDKO Pforzheim darf ich im 65. Jahr nach Gründung des SWDKO 1950 herz-

lich gratulieren. Das mit Musikern aus sieben Nationen besetzte Südwestdeutsche 

Kammerorchester Pforzheim ist eines der ganz wenigen „Vollzeit-Kammerorchester 

Europas“ und kommt 2015 keineswegs in’s Rentenalter sondern wird unser musikali-

sches Leben auch künftig traditionsreich und innovativ bereichern und den kulturellen 

Ruf Pforzheims weit über die Grenzen des „Ländles“ hinaustragen.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 



bitte erlauben Sie mir, dass ich Ihnen Ihre Spende für das Projekt „KISTE“ des Deut-

schen Kinderschutzbundes besonders an’s Herz lege.  

Die Leiterin des DKSB Pforzheim-Enzkreis, Frau Doris Möller-Espe, stellt uns das Pro-

jekt „KISTE“ vor: 

[Frau Möller-Espe am Mikrofon – max. 2 Minuten] 

 

Den Informationsstand des Deutschen Kinderschutzbundes finden Sie, ebenso wie den 

Förderverein der Feuerwehr, das SWDKO und der weiteren Präsentationspartner im 

Foyer.   

 

Die Sammlung der Spenden des diesjährigen Neujahrsempfangs erfolgt durch die 

freundlichen Damen am Ausgang des CCP. Auch ihnen hierfür herzlichen Dank ! 

 

Mein Dank gilt auch Herrn Schornsteinfeger Uwe Nagel und seinen Kollegen für die 

Verteilung der symbolischen kleinen schwarzen Glücksbringer nachher im Foyer. 

 

An den Informationsständen der Goldstadtbäder, des Stadttheaters Pforzheim und des 

Kulturhauses Osterfeld im Mittleren Saal des CongressCentrums erhalten unsere Jung-

bürgerinnen und Jungbürger das in meiner persönlichen Einladung bereits angekündigte 

Präsent der Stadt.  

 

Hier können Sie sich auch über die Arbeit des 2014 neu gewählten und sehr aktiven 

Jugendgemeinderats unserer Stadt informieren.  Diesen überaus engagierten Vertretern 

der jungen Generation gebührt ein besonderer Applaus.  

 

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

Ihres Interesses in und für unser Pforzheim sein möge. Sollten Sie bereits ehrenamtlich 

engagiert sein, so bitte ich Sie, dies auch weiterhin zu tun – für unsere Heimatstadt 

Pforzheim. 

 

Verehrte Gäste, liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer,  

ich lade Sie nun zur Begegnung im Foyer des CCP ein und wünsche Ihnen Allen ein 

gutes Neues Jahr 2015. 

 



ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 


