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Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Ihnen vorliegende Ausgabe  

widmet sich ganz unterschied-

lichen Aspekten unseres Wirkens. 

Nehmen Sie einmal die Farbgestaltung un-

serer Fassaden. Seit einigen Jahren beschäf-

tigen wir uns sehr gründlich mit der äußeren 

Wirkung unserer Immobilien. Aus welcher 

Zeit stammt das Haus, welche „Sprache“ 

hat der Architekt gewählt oder wie sieht das 

dazugehörige Quartier aus? Mit welcher 

Farbe und mit welchen Elementen können 

wir Historisches wieder hervorheben, sicht-

bar machen und den heutigen Zeitgenossen 

damit Freude bereiten? Dieser Prozess ent-

steht nicht aus Zufall. Er ist das Ergebnis 

langer Überlegungen, Planungen am Com-

puter – bis hin zu Probeanstrichen. Wir  

haben Ihnen einmal ganz unterschiedliche  

Bereiche in der Stadt zusammengestellt,  

die auch ganz unterschiedliche Lösungen 

erbracht haben. STADTBAU-Gebäude er-

kennen Sie heute im Stadtbild. Unser Team 

achtet auf Details, ist im Gespräch mit un-

serem Denkmalpfleger und versucht unseren 

Häusern mehr als nur einen neuen Anstrich 

zu geben.

Editorial

Trinkwasser ist unser kostbarstes Lebens-

mittel. Seit Jahrzehnten lassen sich die 

Stadtwerke von dieser Losung leiten und  

arbeiten dementsprechend sehr gewissen-

haft an unserer Trinkwasseraufbereitung. 

Unser Wasser kommt zum Teil aus dem Bo-

densee, zum Teil aus unseren stadteigenen 

Brunnen rund um das Wasserwerk Fried-

richsberg und zu einem kleinen Teil aus dem 

Grösseltal. Hier wird täglich ein großer Auf-

wand betrieben, um uns alle jederzeit mit 

dem kostbaren Nass zu versorgen: frisch, 

sauber und in hervorragender Qualität.

Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich 

einen schönen Sommer. Wenn es in den Ur-

laub geht, so erholen Sie sich gut, kommen 

Sie gesund wieder und – schöne Ferien.

Ihr

Ulrich Füting

Geschäftsführer der STADTBAU GmbH

Print kompensiert
Id-Nr. 1438260

www.bvdm-online.de
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Fragen zum Mietvertrag, Ausfüllen von Mietbescheinigungen etc. 
Hierfür stehen Ihnen Michael Zeiher Tel.: 39-31 11, Andrea Merkle Tel.: 39-31 34,
Anja Gemmerich Tel.: 39-31 27 gerne zur Verfügung 

Unsere Öffnungszeiten: Mo. 8-12 Uhr, Mi. 8-12 Uhr, Do. 14-18 Uhr

Sie erreichen unsere Mitarbeiter von der Technik unter folgenden Telefonnummern:

Zuständig: Name: Telefon:

Buckenberg, Au, Innenstadt, Nordstadt,  
Wilferdinger Höhe, Maihälden, Brötzingen

Dirk Pötschke 
Peter Meier 

39-31 25 
39-31 24

Eutingen, Oststadt, Rennfeld, Calwer Straße, 
Dillweißenstein, Sonnenhof

Frank Titelius 
Rolf Hecht
André Grimm

39-31 29 
39-31 28
39-31 19

Mit Engagement bei der Sache. 
v.l.: Rolf Hecht, Dirk Pötschke, Frank Titelius 
und Peter Meier

Wir sind für Sie da!
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Rauchwarnmelder werden überall angebracht

Ein neues Gesetz des Landes Baden-

Württemberg sieht vor, dass spätes- 

tens bis 31. Dezember 2014 alle 

Wohnungen in Baden-Württemberg mit so- 

genannten Rauchwarnmeldern ausgerüstet 

werden müssen. Die STADTBAU wird ab 

Sommer diesen Jahres rund 8400 Rauch-

melder durch die Vertragsfirma „Pyrexx“ ein- 

bauen lassen. In allen Schlafräumen sowie 

im Bereich des Rettungsweges vor diesen 

Räumen (Flur) und zusätzlich im Wohn-

zimmer wird jeweils ein wartungsarmer 

und batteriebetriebener Rauchmelder an 

der Zimmerdecke angebracht. Das moder-

ne und zeitlose Design des Warnmelders 

PX-1 hat keine störenden Prüfknöpfe oder  

Leuchtdioden. Die gesamte 

Unterseite des Rauchmel- 

ders ist als sogenannte Prüf- 

Stopp-Taste ausgebildet. Die 

Montage selbst wird nur we-

nig Zeit in Anspruch nehmen, 

da eine besondere Klebe-

technik zum Einsatz kommt. 

Durch die Großabnahme be-

trägt der jährliche Miet- und  

Wartungspreis pro Rauchmelder der-

zeit rund 5 Euro (netto zzgl. MwSt). Die-

se Kosten werden in der jeweiligen Jahres- 

abrechnung nach Anzahl der Rauchwarn-

melder als umlegbare Betriebskosten ange-

rechnet. 

Die Termine zur Erstmontage und Wartung 

werden durch die Firma Pyrexx rechtzeitig 

(rund zwei Wochen vorher durch einen Aus- 

hang im Treppenhaus) bekannt gegeben. 

 

Stadtbau schafft soziale Wohnungen

Die Anzahl der Sozialwohnungen 

in Pforzheim hat sich in den ver-

gangenen zehn Jahren halbiert. 

Rund 2400 Wohneinheiten verloren in  

diesem Zeitraum ihre öffentlich-rechtliche  

Bindungseigenschaft. Zählten Ende der  

70er Jahre noch 18.000 Wohneinheiten  

zum geförderten Mietwohnungsbau, so 

unterlagen zum Ende 2013 gerade einmal 

2.154 Wohneinheiten der Sozialbindung. 

Die Folge auslaufender Sozialbindungen 

sind ansteigende Mieten. Um den sozialen 

Wohnungsbau in Pforzheim wieder zu stär-

ken und um damit dem Wegfall von vor-

handenen Sozialwohnungen entgegen zu 

wirken, wurde die STADTBAU nunmehr  

beauftragt, in den nächsten zehn Jahren 

mindestens 100 neue Sozialwohnungen zu 

errichten.

Ein möglicher Standort hierfür, könnte in der 

Nachbarschaft der derzeitigen Wohnungen 

an der Eisenbahnstraße liegen. In diesem 

Umfeld mit Blick auf die Stadt könnten wei-

tere Wohnungen mit sozialer Bindung ent-

stehen. Die STADTBAU hatte hier bereits 

vor einigen Jahren 48 Wohnungen fertig ge- 

stellt, die allesamt für qualitätsvollen Woh-

nungsbau stehen. Mietergärten, extensive Be- 

grünung, ungestörte Balkonnutzung, Spiel-

platz oder Fernwärme sind als Stichworte 

für die bestehenden drei Baukörper zu be-

nennen. Diese Eigenschaften sollen auch in 

einem neuen Projekt verwirklicht werden.
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Sauber, sicher, mit Sorgfalt
Interview mit Alexander Freygang, Leiter der SWP Trinkwasserversorgung

Calwer Straße 2: Liane Schmutz 

mit Anja Gemmerich                                                       

Calwer Straße 46: Hans-Jürgen Groß und 

Adolf Postler mit Andrea Merkle              

Mietjubiläen 

STADTBAU: Herr Freygang, woher kommt 

unser Trinkwasser und wie können wir 

sicher sein, dass immer frisches und ge-

sundes Wasser aus unserem Wasserhahn 

kommt?

Alexander Freygang: Wir von den SWP 

fördern Rohwasser aus Quellen und Brun-

nen. Damit aus diesem Rohwasser sauberes 

Trinkwasser wird, haben wir ein Multi-Bar-

rieren-System aufgebaut. Zunächst einmal  

legen wir Wasserschutzgebiete fest und  

überwachen sie, damit im Bereich der Trink- 

wasserbrunnen keine Schadstoffe ins Erd- 

reich geschwemmt werden. Die zweite Bar- 

riere besteht in der Wasseraufbereitung: Im  

Wasserwerk filtern wir Schadstoffe und 

Keime aus dem Wasser heraus. Als dritte 

Barriere wenden wir bei der Wasseraufbe-

reitung und im Wassernetz größte Sorgfalt 

an, damit keine Verunreinigungen ins Trink-

wasser gelangen.

STADTBAU: Wie sieht es mit der Schad-

stoffbelastung im Wasser aus?

Alexander Freygang: Die gute Nachricht: 

Im Rohwasser haben wir in Pforzheim bis-

her keine erhöhten Parameter von Schad-

stoffen gefunden. Natürlich ist das Rohwas-

ser nie keimfrei oder frei von Inhaltsstoffen. 

Deshalb suchen wir im Wasser nach 250 

Stoffen, die nicht oder nur in Spuren im 

Trinkwasser vorkommen dürfen. Die Liste 

der untersuchten Stoffe wird vom Gesetz-

geber festgelegt, von Zeit zu Zeit um neue 

Untersuchungsparameter ergänzt und ak-

tualisiert. Die Trinkwasserverordnung ist so 

streng, dass wir ein Leben lang ohne irgend-

welche Beeinträchtigungen Wasser trinken 

können. Allein im Bereich des Wasserwerks 

Friedrichsberg haben wir 20 Brunnen, die 

ständig überwacht werden. Außerdem gibt 

es zahlreiche Einrichtungen in Pforzheim, in 

denen wir regelmäßig Trinkwasserproben 

entnehmen, beispielsweise in Kindergärten 

und Schulen. Unser Trinkwasser ist das am 

besten untersuchte Lebensmittel.

40 Jahre

60 Jahre

Kreuzstraße 10: Josef und Susanne 

Bernatzky mit Andrea Merkle                                                       
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STADTBAU: Ist Wasser sparen noch ein 

Thema?

Alexander Freygang: Da kann ich nur ant-

worten: Ja, aber. Denn bei uns geht der 

Wasserverbrauch seit einigen Jahren kon-

tinuierlich zurück. Wir dachten früher, wir 

müssten uns auf 290 Liter Trinkwasser pro 

Person und Tag einstellen. Aktuell gebrau-

chen wir in Deutschland aber nur 120 Liter 

pro Person und Tag als Trinkwasser, das 

sind 7 % des verfügbaren Wassers. In ande-

ren Ländern der Welt ist das Trinkwasser-

angebot dagegen sehr begrenzt. Wenn wir 

Produkte kaufen, die von dort kommen, 

nutzen wir, wenn man es genau nimmt, das 

Wasser, das in diesen Produkten steckt. In 

einer Jeans beispielsweise verbergen sich 

11.000 Liter virtuelles Wasser, das für die 

Herstellung der Rohstoffe und für die  

Produktion der Jeans benötigt wird. Wir 

können also durch weniger Konsum Was-

ser sparen, aber nicht bei uns, sondern an-

derswo.

STADTBAU: Ist die Trinkwasserversorgung 

gut aufgestellt?

Alexander Freygang: Wir haben eine op-

timale Wasserqualität, und das spricht für 

unsere Wasserversorgung, die größtenteils 

in kommunaler Hand ist. Gewinne, die wir 

erzielen, werden direkt wieder in die Trink-

wasser-Infrastruktur investiert. Ein Beispiel 

dafür ist die Erneuerung der Wasserlei-

tungen im Bereich Innenstadtring im ver-

gangenen Jahr. 2014 stehen für uns zwei 

Großprojekte an. In Brötzingen bauen wir 

einen neuen Hochbehälter, weil die Reno-

vierung des alten Behälters aus dem Jahr 

1912 zu aufwendig wäre. Der neue Hoch-

behälter bekommt eine Wasserkammer aus 

Beton, die leicht zu reinigen ist. Außerdem 

wird hier die modernste Hydraulik, Mess-, 

Steuer- und Regeltechnik eingebaut. Das-

selbe gilt für unser zweites Bauprojekt, die 

beiden Wasserwerke im Nagoldtal auf der 

Huchenfelder und Büchenbronner Seite. 

Wir legen sie zusammen und versehen das 

neue Wasserwerk mit hochmoderner Tech-

nik. Daneben erneuern wir jedes Jahr tur-

Der TIPP: Keine Chemie ins Abwasser!

Wer Tabletten und andere chemische 

Produkte über die Toilette entsorgt, be-

lastet zunächst einmal „nur“ das Abwas-

ser. Auf Umwegen gelangen diese Rück-

stände jedoch teilweise in die Bäche und 

Flüsse und damit in Spuren eventuell 

in den Bereich der Wassergewinnung. 

Dasselbe gilt für Zahnpasta und Pflege- 

cremes, die mit Nanopartikeln angerei-

chert sind. Deshalb: Medikamente in 

die Apotheke zurückbringen und bei den 

Kosmetikprodukten auf die Verpackung 

achten. Seit Juli 2013 müssen Nanopar-

tikel gekennzeichnet werden.

Trinkwasser

nusmäßig für 1,5 Mio. Euro Wasserlei-

tungen im ganzen Stadtgebiet. Ein wei-

teres Projekt steht in den nächsten Jahren 

an: Pforzheim gehört zu den Regionen in 

Baden-Württemberg, die vergleichsweise 

wenig Wasser gewinnen. Wir bei den SWP 

wollen in den nächsten Jahren die Eigen-

wasserversorgung erhöhen, um der Stadt 

mehr Unabhängigkeit von Fernwasserver-

sorgern zu geben.
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Legionellen sind von Zeit zu Zeit immer wieder Thema in 

den Medien. Wir bei der STADTBAU nehmen diese Bakterien 

sehr Ernst. Erst Ende 2013 haben wir alle unsere Wohnein-

heiten darauf untersucht und können Entwarnung geben. 

Aber wachsam bleiben wir dennoch.

Legionellen sind bewegliche Stäb-

chenbakterien mit einer durchschnitt- 

lichen Länge von 2 bis 5 Tausendstel 

Millimetern und einem Durchmesser von 

0,5 bis 0,8 Tausendstel Millimeter, die im 

Boden und in Gewässern vorkommen. 

Wenn sie über den feinen Sprühnebel ein-

geatmet werden, der in Duschen, Whirl-

pools, Klimaanlagen oder gewerblichen 

Rückkühlanlagen entsteht, verursachen sie 

möglicherweise die Legionellose, eine oft 

schwer verlaufende Form der Lungenent-

zündung. Deshalb müssen Betreiber von 

Kliniken, Turnhallen und Schwimmbädern, 

aber auch Besitzer von Mietshäusern oder 

Mietwohnungen ihre Trinkwasseranlagen 

auf Legionellen untersuchen lassen. Die 

STADTBAU macht das regelmäßig.

Spätestens seit der Legionellen-Epidemie 

in Warstein im August 2013 ist klar, dass 

von Legionellen eine ernste Gefahr für die 

Gesundheit ausgeht. Daher sind Hausbe-

sitzer gefordert, ihre Wasser-Hausinstalla-

tion prüfen zu lassen. Wenn mehr als 100 

Legionellen auf 100 ml Wasser gefunden 

werden, muss das Gesundheitsamt infor-

miert werden. Ab 1.000 KBE (koloniebil-

dende Einheiten) werden Sanierungsmaß-

nahmen notwendig, und ab 10.000 KBE 

müssen Sofortmaßnahmen wie ein Dusch-

verbot durchgeführt werden, schlimmsten-

falls die Sanierung der gesamten Trinkwas-

serleitungen. 

Eigen-Check für Einfamilienhäuser
Natürlich möchten auch Besitzer von selbst 

genutzten Ein- und Zweifamilienhäusern 

einen Legionellenbefall vermeiden. „Es ist 

wichtig, das Wasser im Warmwasserspei-

cher regelmäßig auf mehr als 60 °C zu er-

hitzen, um die Legionellen abzutöten“, sagt 

Alexander Freygang, Leiter der SWP Trink-

Mit dem trinkwassercheck  
auf der sicheren Seite

wasserversorgung. „Diese so genannte Le-

gionellenschutzschaltung ist aber nur dann 

wirksam, wenn die gesamte Zirkulation mit 

erfasst wird.“ Einen Anhaltspunkt bietet die 

Wassertemperatur an der Entnahmestelle: 

Wird das Warmwasser nach maximal drei 

Litern Ablauf so heiß, dass man zurück-

zuckt? Und ist das Kaltwasser erfrischend 

kühl? Ist die Wassertemperatur am Zirku-

lationsrücklauf 55 °C oder wärmer? Wur-

de und wird die Trinkwasserinstallation re-

gelmäßig von einem Installationsunterneh-

men gewartet? Dies sind schon einmal gute 

Voraussetzungen. Sicherheit bringt aber 

auch hier nur eine Untersuchung vom Fach-

mann.

TIPP: 

Kritisch ist immer das Wasser, das auf 

den letzten Metern vor der Zapfstelle 

länger in der Leitung steht. Daher nach 

einer längeren Abwesenheit (Urlaub) zu-

erst einmal an allen Wasserhähnen das 

Wasser 3 Minuten lang ablaufen lassen.

Informationen über den Legionellen-

Check der SWP gibt es über die SWP 

ServiceLine 0800 797 393939*

* Montags bis freitags 07:30 - 18:00 Uhr

kostenfrei aus dem dt. Netz

Trinkwasser
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Lieblingsfarben gibt es nicht

Dies änderte sich erstmals bei ei- 

nem Projekt am Rande der Wil-

ferdinger Höhe am Tannhofer 

Weg. Unscheinbar die Fassade, die Grün-

bereiche nicht sehr ansehnlich, so präsen-

tierten sich die Gebäude. Bei der STADT-

BAU setzte um diese Zeit die Diskussion 

darüber ein, ob und wie Farbe und Farb-

gestaltung an den Fassaden der Gebäude  

eine stärkere Rolle spielen könnten. Die Ge-

bäude am Tannhofer Weg können somit als 

Ursprung der nachfolgenden Farb-Diskus-

sionen innerhalb des Wohnungsbauunter-

nehmens gesehen werden. Obwohl am An-

fang noch etwas vorsichtig bei der Farbge-

bung entschieden sich die Verantwortlichen 

letztlich aber für ein kräftiges Rot. Nicht  

alle waren damit einverstanden, aber: „Wir 

haben die drei Häuser als Gesamtensem-

ble gesehen und uns für eine einzige kräf-

FARBGESTALTUNG

Fassaden

Von der Nachkriegszeit bis zur Jahrtausendwende waren  

Fassaden von Wohngebäuden zumeist entweder weiß oder 

nur sehr dezent farbig ausgeführt. Daran hatten auch die 

zwischenzeitliche Postmoderne und architektonische Extra-

vaganzen wenig geändert. Auch bei der STADTBAU ging 

man mit Farbe sehr zurückhaltend um.

tige Farbe entschieden. Bei der Wahl meh-

rerer verschiedener Farben (wie es heute 

noch immer oft gemacht wird) wäre das 

klare Konzept aus unserer Sicht verwässert 

worden. In Verbindung mit den grauen Vor-

satzbalkonen und dem satten Grün der neu 

gestalteten Außenbereiche erhielten wir 

hier dagegen ein stimmiges und wertiges 

Erscheinungsbild der Anlage“, so STADT-

BAU-Prokurist und Architekt Oliver Lam-

precht. Dabei ist die Auswahl der Farbge-

bung für ein Gebäude keine Zufälligkeit, 

sondern  das Ergebnis eines intensiven Pro-

zesses innerhalb des Unternehmens. 

Für die Farbgebung von bestehenden Ge-

bäuden gibt es im Unternehmen im Allge-

meinen vier Vorgehensweisen die von den 

Architekten Oliver Lamprecht und Dimitri 

Kostenko nachfolgend beschrieben werden. 

 

 

Je älter ein Gebäude ist, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass es fassadentech-

nisch bzw. farblich stark überformt wur-

de. Oft ist die ursprüngliche Idee des Archi-

tekten kaum oder nicht mehr zu erkennen, 

1.

die alte Farbigkeit dem Geschmack späterer 

Zeiten geopfert worden. Hier ist der An-

satz herauszufinden, wie das Gebäude ge-

stalterisch bzw. in seiner Farbigkeit einmal 

gedacht war. Lag dem Haus beispielsweise 

...die ursprüngliche Idee des architekten

ein bestimmtes Farbschema zugrunde, das 

später „überpinselt wurde“? Und macht es 

dann möglicherweise Sinn, die ursprüng-

liche  Farbgebung und ursprüngliche Ästhe-

tik für den  heutigen Betrachter wieder neu 

herauszuarbeiten. Das Ensemble an der Si-

ckingenstraße ist so ein Beispiel oder das so-

genannte „Storchennest“ in Dillweißenstein 

an der Hirsauer Straße. Hier wurde jeweils 

mit dem städtischen Denkmalamt geredet, 

alte Farbschichten wurden gesucht, Pläne 

und alte Ansichten studiert und letztendlich 

ein passendes und stimmiges Konzept ent-

wickelt. „Die Gebäudefassaden sollten wie-

der die farbliche und gestalterische Qualität 

zurückbekommen, die sie einmal hatten“, so 

Dimitri Kostenko. 

"Storchennest"
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Fassaden 

2. „Hier setzen wir bei der baulichen Struktur des Gebäudes bzw. des Gebäude-
ensembles an, indem wir statische oder bauliche Gliederungen sichtbar machen.“

Manchmal funktioniert dieser Ansatz auch 

bei noch vergleichsweise  „jungen“ Gebäu-

den, wie  z. B. dem Hochhaus im Sonnen-

hof. Sehr oft aber sind gerade Gebäude der 

siebziger Jahre – aber auch davor und da-

nach – mit eher bescheidenen Ansprüchen 

an die Fassadenqualität errichtet worden. 

Oft handelt es sich um große ungegliederte 

Gebäudemassen mit rein funktionaler Fas-

sade. „Hier setzen wir bei der baulichen 

Struktur des Gebäudes bzw. des Gebäude- 

ensembles an, indem wir statische oder 

bauliche Gliederungen sichtbar machen“, 

so Oliver Lamprecht. Ein Beispiel für diese 

Aussage steht in der Kronprinzenstraße, wo 

das Wohnungsbauunternehmen die hofbil-

denden Gebäudeteile kontrastreich vonei-

nander abgesetzt hat. 

Kronprinzenstraße Ein ganz anderer Fall dieser Kategorie war 

die Blücherstraße 4+5, ein Gebäudeab-

schnitt eines Häuserblocks an Blücher- und  

Scharnhorststraße 1-7. Er hat durch Sand-

steinsockel und den Rücksprung im Dach-

geschoss eine starke Dreigliedrigkeit. Zu-

gleich gibt es feine Pilaster bei denen aber 

die zugehörige Simsausbildung unklar ist 

oder fehlt. „Farbreste waren nicht zu finden 

und alle Simulationen mit historischen Far-

ben konnten nicht zufriedenstellen. So ha-

ben wir uns schließlich darauf beschränkt, 

allein die Pilaster dezent farblich abzuset-

zen“, so Architekt Lamprecht.

blücherstraße
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Fassaden 

3. ...einfache und letztlich unaufgeregte Farbgebung

Oft genug ist es zur Verbesserung des Er-

scheinungsbildes schlichter Gebäude nicht 

nur völlig ausreichend, sondern auch der 

einzig richtige Weg, eine entschiedene, da-

bei einfache und letztlich unaufgeregte 

Farbgebung zu wählen oder Farbe nur an 

wenigen aber dafür richtigen Stellen einzu-

setzen. Die eingangs erwähnte Anlage am 

Tannhofer Weg ist dafür ein Beispiel oder 

die Gebäude an der Elisabethstraße, deren 

Balkonfarbe sich in den Treppenhäusern 

wiederfindet. Seit einigen Jahren ist der 

Mut zur Farbe gesellschaftsfähig geworden. 

Pflegten Hausbesitzer früher eher Zurück-

haltung in der Farbgebung oder bei Farb-

kombinationen, so wird heute durchaus 

munter damit experimentiert, was aber lei-

der nicht immer zum Vorteil des Erschei-

nungsbildes der Häuser ist. 

blücherstraße

Carl-Schurz-Straße

FARBGESTALTUNG

Eisenbahnstraße

tannhofer Weg

Interessante Farbenspiele
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4. ... außergewöhnliche Vorgehensweise

Es gibt jedoch durchaus Straßenzüge oder 

spezielle Ecken oder Gebäude in der Stadt 

die nach einer außergewöhnlichen Vorge-

hensweise verlangen. Hier sind die vorgefun-

denen Grundlagen meist extrem, die Rah- 

menbedingungen sehr vielseitig, so dass  

das Setzen von zunächst vielleicht irritie-

renden Akzenten, besser vermittelnd wirkt, 

als der Versuch sich farblich irgendwie mit 

der Nachbarschaft zu arrangieren. 

Aus dem Blickwinkel der Ästhetik haben 

früher viele Häuser einfach gestimmt. Im 

Laufe der Jahre gehen manchem Gebäude 

Ästhetik und Qualität verloren. Stehen 

Modernisierungen oder Sanierungen an, 

sollte es Aufgabe der Architekten sein, die 

Grundqualitäten des Gebäudes wieder  

herauszuarbeiten. „Wichtig dabei ist auch 

die Frage, welche Art von Farbe nutze ich 

denn? Die STADTBAU verwendet fast aus-

schließlich mineralische Farben für ihre 

Hausanstriche: die Pigmente sind erdiger, 

wirken deshalb natürlicher und sprechen 

uns Menschen einfach an“, so Oliver Lam-

precht. Derzeit sind rund 30 Prozent der 

STADTBAU-Häuser farblich gestaltet. Farb-

gebungen sind eine ständige Herausforde-

rung für den Architekten. „Das kostet Zeit, 

will man diesen Fragen wirklich gewissen-

haft nachgehen“, so die STADTBAU Planer, 

„Zeit, die sich aber lohnt.“ 

"bunte Kuh"

FARBGESTALTUNG

Calwer Straße

So ein Fall ist die „Weinreben-Struktur“ in der 

Calwer Straße oder das Gebäude gegenüber 

der Fritz-Erler-Schule das bei der STADT-

BAU als „bunte Kuh“ betitelt wird. Bei letz-

terem wurde mit ganz vielen verschiedenen 

Farben, die sich aber alle in der Nachbar- 

schaft wiederfinden, gespielt, Farbgebungen 

variiert, verändert, angepasst – bis schließ-

lich das heutige Ergebnis feststand.
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STADTBAU: Seit etwas mehr als 10 Jahren 

kümmert sich das Wohnungsbauunter- 

nehmen sehr intensiv um das Thema Farb- 

gestaltungen der Fassade. Fehlt Ihnen per-

sönlich Farbe in der Stadt?

Alexander Uhlig: 

Generell ist in den 

letzten Jahren das 

Thema Farbe auch 

in Pforzheim er- 

f r eu l icher weise 

stärker in das ar-

chitektonische Be-

wusstsein gerückt. 

Insofern befindet sich Pforzheim auf einem 

sehr guten Weg. Mir fehlt an einigen Ecken 

im Stadtgebiet die intensive Auseinander-

setzung mit der Architektur und dem Stra-

ßenraum und damit verbunden auch eine 

qualitativ gute Farbgebung und Fassaden-

gestaltung. Wir haben in Pforzheim stellen-

weise sehr schöne Bausubstanz, die es wert 

ist, im Kontext der Baugeschichte betrach-

Farbgebung der Gebäude

tet zu werden. Unsere flächenhafte Nach-

kriegsarchitektur böte eine gute Ausgangs-

basis, um die Farbqualitäten, die mit dieser 

Zeit verbunden sind, wieder hervorzurufen.

STADTBAU: Wenn Sie durch die einzel-

nen Stadtquartiere kommen, können Sie 

anhand der Farbgebung einzelne STADT-

BAU-Häuser identifizieren? Und wenn ja 

– wirken die STADTBAU-Häuser für ihr 

Quartier stilbildend?

Alexander Uhlig: Ich kenne natürlich die 

Gebäude der STADTBAU durch meine lang-

jährige Aufsichtsratstätigkeit sehr gut. Ich 

freue mich, wenn sich die Gebäude farb-

lich harmonisch in die Nachbarschaft ein-

fügen, oder auch selbstbewusst farbliche 

Akzente setzen ohne aufdringlich zu wirken. 

Hierbei dürfen die Stadtbaugebäude auch 

eine Vorreiterrolle übernehmen, um die 

Nachbareigentümer zu animieren, eben-

falls eine Modernisierung ihres Anwesens 

vorzunehmen. Jedes Gebäude ist ein eigen-

Rumpelgäßchen 3
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ständiger Körper, der eine besondere Stel-

lung im Quartier hat und behutsam unter-

sucht werden muss, mit welcher Präsenz er 

sich darstellen soll. Modefarben und grelle, 

aufdringliche Farbtöne sind hierbei keine 

gute Lösung.

STADTBAU: Gibt es in der Frage der Ge- 

staltung ein Haus, eine Fassade, die be-

sonders geglückt ist und wenn ja, warum?

Alexander Uhlig: Hier gibt es viele schöne 

Beispiele. Das Gebäude Rumpelgäßchen 3 

in der Südweststadt, das 1979 errichtet 

wurde, ist vielen eher unbekannt, da es ab-

seits der Verkehrswege liegt. Es ist ein Bei-

spiel für eine gelungene moderne Farbge-

staltung eines Gebäudes der damaligen 

Zeit. Die Gebäude im Dillweißensteiner 

Uferweg am Nagoldbad stehen für ein  

historisches Wohnquartier und der „tier-

garten“ für ein modernes, hochwertiges 

Baugebiet. Auch mit einzelnen, interessant 

gestalteten Bauteilen kann man Qualität 

und Wertigkeit des Gebäudes signalisieren: 

So sind die künstlerisch gestalteten Gara-

geneinfahrten der Gebäude in der Holzgar-

tenstraße und in der Jörg-Ratgeb-Straße ein 

qualitätsvolles Ausrufezeichen für das ge-

samte Haus.

Holzgartenstraße

"tiergarten"
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Über viele Jahre war das Familienzentrum Au das einzige 

Familienzentrum in der Stadt. Im Jahr 2002 nahm eine Ent-

wicklung in der Au ihren Anfang, deren positive Wirkungen 

gar nicht hoch genug einzuschätzen sind. Für den Stadtteil 

und für die Gesamtstadt  Die vielfältigen Angebote richten 

sich an Kinder, Erwachsene, in vielen Fällen an Frauen. Viele 

haben einen Migrationshintergrund. Die Arbeit des Familien- 

zentrums Au ist darauf ausgerichtet, die nationalen, religi-

ösen, kulturellen und entwicklungspsychologischen Beson-

derheiten der Menschen aufzunehmen: Integration ist für ein 

gutes Zusammenleben besonders wichtig. 

Ein Ort des Wohlfühlens

Unsere Nachbarn

Die Geschäftsführerin Doris Winter 

leitet seit den Ursprüngen das  

Familienzentrum Au und legt be-

sonderen Wert auf die vielfältigen Ange-

bote der Einrichtung: „Wir wollen, dass 

die Menschen sich in ihrem Stadtteil wohl-

fühlen“. Im Zentrum stehe die Familie, man 

wolle die Menschen in ihrer unmittelbaren 

Umgebung erreichen. Das funktioniere zum 

Beispiel über Feste wie das beliebte Som-

merfest und den internationalen Koch-

abend oder über sogenannte „offene Ange-

bote“ für Kinder oder auch für Frauen – je-

der kann einfach zwanglos vorbeischauen. 

Es gibt einen wöchentlichen Frühstückstreff 

mit Vorträgen, beispielsweise über gesun-

de Ernährung. Regelmäßig stellen dort die 

verschiedenen sozialen Einrichtungen der 

Stadt ihr Angebot vor und informieren zu 

interessanten Themen. Ganz ohne Anmel-

dung begegnen sich hier Frauen aller Ge-

nerationen und Kulturen, die miteinander 

sprechen, frühstücken und gleichzeitig In-

formationen bekommen. 

Ein weiteres Kernstück der Integration sind 

Deutschkurse, bei denen gerade für Mütter 

der Zugang ermöglicht wird. Familienfreund- 

lich gestaltet sind die unterschiedlichen 

Angebote mit Einstiegen in verschiedenen 

Schwierigkeitsgraden. „Wir bieten hier ein 

langsam und schrittweise aufbauendes Kon- 

zept an, das bei Bedarf mit einer Basis- 

Alphabetisierung beginnt und mit dem all-

gemeinen Deutschtest für Zuwanderer, dem 

Abschluss des Integrationskurses, endet. 

Wir haben nicht unbedingt die Erwar-

tung, dass bereits nach wenigen Monaten 

die deutsche Sprache erlernt ist“, so Doris 

Winter. Je nachdem wo die Menschen bei 

Beginn stehen, dürfe sich der Lernprozess 

durchaus auch über ein bis zwei Jahre hin-

wegziehen: „Denn unsere Sprachkurse sind 

eine Alltagsbegleitung für die ganze Fami-

lie. Viele Frauen, gerade wenn sie eine große 

Familie haben, gewöhnen sich nur langsam 

an das ganz andere Leben in der neuen Hei-

mat. Deshalb ist eine begleitende Unter-

stützung bei den vielfältigen Fragen zum 

Familienalltag für die Integration hilfreicher 

als ein rein auf das schnelle Erlernen der 

Sprache ausgerichteter Kurs“. Im Moment 

machen die irakischen Familien einen deut-

lichen Schwerpunkt in diesem Bereich des 

Familienzentrums aus. 

Kinder und Jugendliche stärken
Eine weitere wichtige Möglichkeit, um die 

Familien zu erreichen sind Angebote im Kin-

der- und Jugendbereich. So bietet das Fami-

lienzentrum durchgehende Betreuungs-an-

gebote auf freiwilliger Basis. An fünf Tagen 

der Woche können Kinder gleich nach der 

Schule das Mittagessen im Familienzentrum 

einnehmen. Hausaufgabenhilfe von Mon-

tag bis Donnerstag ist ein wesentlicher Be-

standteil des Angebots: „Oftmals beginnt 

unser Kontakt in die Familie hinein ge-

nau an dieser Stelle, über das Kind. Wenn  

die Eltern bei den Hausaufgaben nicht hel-

fen können, private Hausaufgabenhilfe zu  

teuer ist, machen Bekannte, Freunde oder 

Lehrer auf die Angebote des Familienzen-

trums aufmerksam – „und dann sind wir ge-

fragt“, so Doris Winter. Wir lernen die Eltern  

kennen und erfahren im Gespräch, was die 

Familien brauchen“, so die Geschäftsfüh-

rerin. Dabei geht es in der Calwer Straße 

völlig unbürokratisch zu. „Wir schauen, 

dass wir bereits für den nächsten Tag ein  

Angebot machen können – schließlich 

wollen wir schnell und auch effektiv hel-

fen“. Selbstverständlich hört das breit ge-

fächerte Angebot für Kinder längst nicht 

bei der Hausaufgabenhilfe auf. Sprachför-

derung, Bücherzeit mit Lesepaten, kreative 

Doris Winter vor ihrem Familienzentrum.
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Angebote, Mädchengruppe, Tanzgruppe  

für Mädchen oder auch Jungengruppen 

sind Teil der vielfältigen Integrationsbemü-

hungen. Wobei die zahlreichen Angebote 

mit den ihr zur Verfügung stehenden 3,5 

Stellen nur schwer zu bewältigen sind. „Für 

neue Ideen gibt es zeitlich befristete Projekt-

mittel. Doch kaum sind die Angebote wirk-

sam, ist die Förderung schon wieder ausge-

laufen. Gerade in der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen ist jedoch eine nachhaltige Ar-

beit erforderlich.“ Deshalb ist die Geschäfts-

führerin dankbar für Spenden. „Nur mit Hil-

fe von Spenden sind zum Beispiel die Ange-

bote für die älteren Kinder und Jugendlichen 

erst möglich geworden.“ Selbstverständlich 

findet auch über Sommerfeste oder zwang-

lose Begegnungen Integrationsarbeit statt. 

Ein Fest bedeute immer auch Kommunikati-

on und damit die Möglichkeit sich zu begeg-

nen, manchmal auch Missverständnisse aus-

zuräumen – „insgesamt aber immer Respekt 

vor dem Anderen zu vermitteln“. 

In den vergangenen Jahren seines Beste-

hens haben sich dabei die Aufgaben des Fa-

milienzentrums verändert. Es hat sich den 

veränderten Bedarfslagen der Menschen 

in dem Stadtteil angepasst. Viele Beispiele 

gebe es dafür zu nennen aber insbesonde-

re das unlängst eingerichtete „Nähcafé mit 

Laden“ ist ein gutes Beispiel für die stän-

dig neuen Herausforderungen eines Fami-

lienzentrums. Hier begegnen sich auch die 

unterschiedlichen sozialen und kulturellen 

Milieus im Stadtteil. Die Kreativität verbin-

det und gerne werden die hübschen Dinge 

auch als Geschenke gekauft. Die paar Euro, 

die hier dazuverdient werden können, seien 

sehr wichtig für das Selbstverständnis der 

Frauen. Auch an die Männer – traditionell 

schwerer zu erreichen – richtet sich das Pro-

gramm: pünktlich zur WM gibt es soge-

nannte Fußballfeste mit „Public Viewing“ 

für die ganze Familie. „Wir suchen nach 

Möglichkeiten, die Väter stärker anzuspre-

chen. Das kann selbstverständlich auch 

über Fußball passieren“. 

In den nunmehr zwölf Jahren seines Beste-

hens sind die Auswirkungen auf den Stadt-

teil und auf die Menschen sichtbar gewor-

den, findet Doris Winter: „Menschen, die 

vor zehn Jahren zu uns ins Familienzentrum 

kamen und kein Wort Deutsch sprachen, 

brauchen heute keinen Dolmetscher mehr, 

wenn ich sie treffe. Selbst unsere Gruppen-

angebote laufen inzwischen ohne Dolmet-

scher. Wir können uns gut miteinander ver-

ständigen.“ So hat das Familienzentrum 

auch das Miteinander im Stadtteil verän-

dert. Das Familienzentrum Au ist Dreh- 

und Angelpunkt zahlreicher Aktivitäten im 

Stadtteil, erste Anlaufstelle für viele. Die  

Eigenwahrnehmung des Familienzentrums 

ist daher wenig überraschend: „Wir sind 

sehr präsent im Stadtteil und wir fühlen 

uns verantwortlich für die Familien hier“. 

Die ehemalige Ladenzeile und ihre zentra-

le Lage  an der Calwer Straße hat zu die-

ser Wahrnehmung beigetragen: „die insge-

samt zehn Eingangstüren spiegeln den offe-

nen Zugang und die lange Fensterfront des 

Familien-zentrums vermittelt Offenheit und 

Transparenz zum Stadtteil hin: „Wir sitzen 

hier wie auf einer Bühne. An uns kommt 

man nicht vorbei“.

Räume für die Kleinen.

Nähcafé für die Großen.



Wohnen mit Service
Ein Konzept für individuelles Wohnen mit Service- und Pfl egeleistungen nach Wunsch. 
Im Wohngebiet Tiergarten befi nden sich 76 Eigentumswohnungen in 4 architektonisch 
wertvollen Gebäuden.

•   Naturnahes Wohnen in außergewöhnlicher 
Umgebung

•   2–4,5-Zimmer-Wohnungen mit Loggia, Balkon 
oder Terrasse

•   Barrierefreiheit, teilweise behindertengerecht – 
ohne Stufe von der Tiefgarage bis in die Wohnung

•   Exklusive Penthauswohnungen
•   Aufzug
•   Einkaufsmöglichkeiten vor der Haustür
•   Bezug kurzfristig möglich
•   Angebot an Service- und Pfl egeleistungen

Gerne sende ich Ihnen unverbindlich Informationsunterlagen zu.

Karin Günther · Stadtbau GmbH Pforzheim · Telefon  07231 39 31 35 • karin.guenther@stadtbau-pforzheim.de

Wohnungsgrößen, Grundrisse und Preise können Sie vorab unter www.servicewohnen-pforzheim.de einsehen.


