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Laudatio 2017 | Frau Walter 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

alle drei Empfänger der Bürgermedaille sind zwar nicht 

in Pforzheim geboren – aber alle drei sind seit sehr 

vielen Jahren längst mit unserer Heimatstadt fest 

verwurzelt. 

 Mit Kopf, Herz und Hand sind Sie – jeder in eigener 

Weise – in und für Pforzheim engagiert. 

 Das ist den Empfängern der Bürgermedaille 2017 

gemeinsam: 

 ihr erlebbares, handfestes und wirksames Engagement, 

ob im sozialen Bereich, im kulturellen Sektor oder im 

Umwelt- und Naturschutz-Ehrenamt. 

 

Den Reigen meiner Laudationes möchte ich mit Frau 

Brigitte Walter beginnen. 

Sie, sehr geehrte, liebe Frau Walter wurden in 

Bauschlott, im heutigen Neulingen, geboren und sind 

allerdings schon von Kindheit an Pforzheimerin. 

Nach dem Besuch der Nordstadtschule Pforzheim sind 

Sie in Ausbildung und Beruf richtig „durchgestartet“: - 

Über das Staatliche Hauswirtschaftliche Seminar 
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Karlsruhe zum Lehramtsstudium in den Schuldienst, wo 

Sie schon seit 1970 bis zu Ihrer Pensionierung in der 

Grund-, Haupt- und Werkrealschule, Karl-Friedrich-

Schule Pforzheim-Eutingen tätig waren. 

All Ihre beruflichen und persönlichen Fähigkeiten haben 

Sie auch im Ehrenamt, zunächst im Bürgerverein 

Buckenberg-Haidach und seit 1988 im Trägerverein des 

Bürgerhauses, dem immerhin 22 verschiedene Vereine 

angehören, engagiert eingebracht. 

 FILM AB 

15 Jahre waren Sie, sehr geehrte, liebe Frau Walter 

Vorsitzende des Trägervereins des Bürgerhauses 

Buckenberg-Haidach. 

Wer auch nur ein wenig Erfahrung im 

„Vereinsmanagement“ hat, erahnt die von Ihnen 

ehrenamtlich erbrachte Leistung. 

Das Bürgerhaus Buckenberg-Haidach hat sich in den 

mittlerweile über 25 Jahren seines Bestehens zum 

Treffpunkt für Jung und Alt – egal welcher Herkunft – 

entwickelt. 

Ob Jugendzentrum, Familienzentrum oder Knotenpunkt 

des beispielhaften ehrenamtlichen Engagements: das 

Bürgerhaus Buckenberg-Haidach ist Pforzheims 

Vorzeige-Mehrgenerationenhaus. 
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Seit nunmehr über 25 Jahren werden hier verschiedenste 

Aktivitäten, Kurse und Veranstaltungen angeboten. 

Gerade durch das Wirken des Bürgerhauses Buckenberg-

Haidach und vieler beteiligter Partner wurde Ruhe in den 

ursprünglich schwierigen Stadtteil gebracht, in dem 

mittlerweile rund 14.000 Menschen leben. 

Viele Spätaussiedler der 70er und 80er Jahre wurden 

auch und besonders durch die engagierte Arbeit des 

Bürgerhauses Buckenberg-Haidach im jungen Stadtteil 

heimisch. 

Integration wurde hier im  Identifikationspunkt 

Bürgerhaus aktiv ermöglicht und erlebbar. 

Durch intensive Vernetzungsarbeit wurde das  

Gemeinschaftsgefühl spürbar gefördert. 

Das Bürgerhaus Buckenberg-Haidach hat sich zum Herz 

des jungen Stadtteils entwickelt und ist zur zweiten 

Heimat für Viele geworden. 

Hier werden die Bürgerinnen und Bürger im Sinne der 

Bürgerbeteiligung einbezogen. Die Arbeit wird mit ihnen 

und nicht über sie hinweg geleistet. 

Hier ist der zentrale Treffpunkt im Stadtteilzentrum – die 

vor allem von den Bürgern selbst getragen wird. 
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Dafür steht der Trägerverein unter der – bis vor kurzem - 

15 Jahre wirkenden rührigen Vorsitzenden Brigitte 

Walter. Als Frau der ersten Stunde haben Sie liebe Frau 

Walter all Ihre Fähigkeiten hier eingebracht. 

Das Bürgerhaus hat sehr viel dazu beigetragen, dass  

Buckenberg-Haidach zu einem lebens- und 

liebenswerten Stadtteil geworden ist. 

Es gibt kaum eine vergleichbare Einrichtung in 

Pforzheim wie das Bürgerhaus Buckenberg-Haidach, in  

dem Generationen-Begegnung in dieser Weise 

ermöglicht wird: 

Voneinander Lernen zum gegenseitigen Gewinn. 

Hier wird in über 80 regelmäßigen Angeboten pro 

Woche, die durch das Team aus 6 Hauptamtlichen und 

über 100 Ehrenamtlichen ermöglicht werden, soziale 

Integration und Inklusion gelebt. 

Viele Menschen, welche das Bürgerhaus Buckenberg-

Haidach schon als Kinder kennen gelernt haben sind hier 

inzwischen selbst aktive Engagierte. 

In sehr langjährigem ehrenamtlichen Engagement haben 

Sie, sehr geehrte Frau Walter, durch ihren Einsatz nicht 

nur viel Gutes bewirkt sondern auch durch ihr 

strukturelles Arbeiten – oft im Hintergrund – viel Gutes 

ermöglicht. 
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In Anerkennung Ihres jahrzehntelangen ehrenamtlichen 

Wirkens und Ihres sehr großen persönlichen 

Engagements verleihe ich Ihnen die Bürgermedaille der 

Stadt Pforzheim. 

 


