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Ich möchte es natürlich 

nicht versäumen, Ihnen 

liebe Mieterinnen und Mieter 

einen schönen Sommer mit 

hoffentlich gutem Wetter und 

einem erholsamen Urlaub zu 

wünschen! 

Liebe Leserinnen und Leser,
mit der 29. Ausgabe unseres StAdtbAU-Magazins haben wir eine neue 
Aufmachung gewählt. Sie halten nun heute das neue StAdtbAU-Magazin 
in den händen. ich hoffe, es gefällt. Ziel ist es, ihnen auch weiterhin ein 
informatives und hilfreiches Medium an die Seite zu stellen. wir wollten 
besonders, Sie, unsere Mieter in den Fokus rücken. in dieser Ausgabe 
sprechen wir über unsere gewerbemieter und darüber, dass unsere 
Mieter auch im Alter gut bei uns aufgehoben sind. 

Als städtisches wohnungsunternehmen liegt uns die Stadt, in der wir 
leben sehr am herzen. Auch diese bindung an unsere Stadt ist thema 
unseres Magazins. So erfahren Sie zukünftig, welche Veranstaltungen 
Sie besuchen können oder welche berühmten Söhne und töchter die 
Stadt hat. die StAdtbAU ist an vielen Stellen darum bemüht, neue 
Qualitätsstandards zu setzen. wir investieren erhebliche Mittel in den 
bestand unserer wohnungen und damit in ihr wohlbefinden. lesen Sie in 
dieser Ausgabe, welche großen instandhaltungs- und Modernisierungs-
maßnahmen wir in diesem Jahr in Angriff nehmen. die StAdtbAU bringt 
sich in den unterschiedlichsten bereichen für die wohnungsversorgung 
für viele pforzheimer bürger ein. So bauen wir in diesem Jahr im Krebs-
pfad 8 reihenhäuser für junge Familien zur Miete. Über den jeweiligen 
baufortschritt werden wir Sie auf dem laufenden halten. 

herzlichst, ihr

Ulrich Füting,
geschäftsführer der StAdtbAU



Selbstständig wohnen– 
auch im hohen Alter bei der 
STADTBAU kein Problem! 
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Begegnungsstätte 

 mit Innenhof

Treppenhaus Carl-

Schurz-Straße 75

Im STADTBAU-Be-
stand sind neben ca. 3.000 Miet-
wohnungen auch 71 gewerbeeinheiten. heu-
te wollen wir die gelegenheit nutzen, um eine 
davon näher vorzustellen. Auf dem Sonnen-
hof, in der carl-Schurz-Str. 75 befinden sich 
 insgesamt 100 Mietwohnungen, die besonders 
für ältere Menschen bestens geeignet sind. 
da es sich bei diesen wohnungen um sozial-
geförderten wohnraum handelt, benötigt jeder 
 Mieter einen wohnberechtigungsschein. diese 
Mietwohnungen sind also bewusst für sozial 
schwächere Senioren.

die bewohner werden durch unseren gewer-
bemieter, dass Soziale netzwerk Schauinsland 
betreut. das Schauinsland ist nicht nur 
auf dem Sonnenhof vertreten, son-
dern hat insgesamt acht Stützpunkte in 
pforzheim und dem enzkreis. Von dort 
aus leisten fast 500 Mitarbeiter rund 
um die Uhr professionelle dienstleis-
tungen oder beratungen für Senioren. 
in der carl-Schurz-Str. 75a finden 
besucher und Kunden auf über 400 m² 
einen ort der begegnung, mit cafete-
ria, tagespflege, einer beratungsstelle, 
sowie einen ambulanten Stützpunkt 
des Sozialen netzwerks Schauinsland. 

die begegnungsstätte der Seniorenwohnan-
lage Sonnenhof ist in einem modernen 
gebäude mit großzügigem platzangebot 
untergebracht. in den hellen und freundlich 
gestalteten räumlichkeiten finden neben Vor-
trägen auch regelmäßige Veranstaltungen und 
Sportangebote statt. ein zentraler bestandteil 

Ein zentraler Bestandteil der 

Anlage stellt die Tagespflege dar. 

Reizvoll gelegen in parkähnlichen 

Grünflächen ist diese in einem 

modernen Gebäude mit großzügigem 

Platzangebot untergebracht.

der Anlage stellt die  tagespflege dar. reizvoll 
gelegen in parkähn lichen grünflächen ist diese 
in einem modernen gebäude mit großzügigem 
platzangebot untergebracht. die hellen und 
freundlichen räume bieten platz für bis zu 15 
tagesgäste.

warum schätzen die gäste diese Art der 
betreuung? „weil die Jungen in der tagespflege 

Die Bewohner 

werden durch 

unseren 

Gewerbemieter, das 

Soziale Netzwerk 

Schauinsland 

betreut.
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auch Zeit für uns haben“ und „weil der tag hier 
so schnell rum geht“ sagen die tagesgäste. 
Kein wunder, denn es bestehen vielseitige 
und kurzweilige Freizeitangebote: gymnastik, 
Kochen, backen, gedächtnistraining, guerilla-
Stricken – das sind nur einige Stichworte, die 
noch ergänzt werden von Festen und Ausflügen, 
z.b. zum oechsle Fest, zum gartencenter oder 
zum eis essen. Für Angehörige, die die pflege 
und betreuung der tagesgäste während der 
nacht, am Morgen und am Abend in den eigenen 
vier wänden sicher stellen, ist die tagespflege 
wichtig, „weil die stundenweise betreuung die 
Möglichkeit eröffnet, Kraft zu schöpfen, einer 
Arbeit nachzugehen oder andere termine 
wahrzunehmen“.

das Leistungsspektrum des schauinsland:

beratungsstelle: 
die beratungsstelle für hilfen im Alter ist die zentrale Anlaufstelle für die 
bürger des Stadtteils. die Mitarbeiter begleiten bei Fragen zu behörd-
lichen Anträgen, beraten bezüglich finanzieller Unterstützungsleistungen 
oder geben tipps, wo und wie den bürgern weitergeholfen werden kann. 

ambulanter dienst: 
der Ambulante dienst kommt zu den Kunden nach hause, um sie in ihrer 
gewohnten Umgebung mit den dingen zu versorgen, die alleine nicht mehr 
bewältigt werden können. neben der grund- und behandlungspflege, 
können auch hauswirtschaftliche dienste, stundenweise betreuung und 
natürlich auch Mahlzeiten angefragt werden. 

tagespflege: 
die tagespflege auf dem Sonnenhof ist von Montag bis Freitag zwischen 
8:00 und 16:00 Uhr geöffnet. Sie ist eine echte entlastung für pflegende 
Angehörige und bringt Abwechslung in den Alltag der betreuungsbedürf-
tigen Menschen. ein Schnuppertag ist übrigens kostenlos.

Wohnen & service 
das Serviceteam betreut die seniorengerechten wohnungen. Über eine 
hotline ist das Schauinsland rund um die Uhr erreichbar. neben Vor-
trägen, regelmäßigen Veranstaltungen und Sportangeboten, sind die 
Mitarbeiter jeden tag für die individuellen wünsche der Senioren in der 
Anlage unterwegs. 
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das Soziale netzwerk Schauinsland steht ihnen für weitere informa-
tionen zum thema betreuung und tagespflege unter der telefonnummer 
07231/95 55-0 zur Verfügung. 

die tagespflege Schauinsland hat Montag – Freitag in der Zeit von 8:00 
bis 16:00 Uhr geöffnet. der Fahrdienst von Schauinsland holt die tages-
gäste morgens zu hause ab und bringt sie sicher zur tagespflege und am 
Abend auch wieder nach hause zurück.

die StAdtbAU gmbh pforzheim steht ihnen für informationen rund um 
die Anmietung einer wohnung in der Seniorenwohnanlage Sonnenhof, 
unter telefon 07231/39 31 10 gerne zur Verfügung. 

Sie möchten gerne 

mehr über das 

Betreute Wohnen 

auf dem Sonnenhof 

erfahren? 

Kommen Sie bitte 

gerne auf uns zu. 

Gemütliches Beisammensein 

in entspannter Atmosphäre

Vorderansicht der Begegnungsstätte 

Carl-Schurz-Straße 75 A
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wir möchten unseren langjährigen  Mietern 
 herzlich für das uns entgegengebrachte Ver-
trauen danken! Allen unseren Jubilaren 
wünschen wir weiterhin viel wohnfreude bei 
der StAdtbAU pforzheim.

im Februar wohnte herr heinz bastian 50 Jahre 
in der Sickingerstr. 3. Auch nach 5 Jahrzehnten 
fühlt er sich wohl in seiner wohnung. 

Frau ruth hochmuth wohnt bereits seit 40 
Jahren in der wurmberger Str. 80. im haus 
wohnte schon die großmutter ihres Mannes! 
nach wie vor lebt die rentnerin gerne im haus. 

ebenfalls seit 40 Jahren bewohnt Frau lydia 
Kundrotas ihre wohnung in der oberen Augasse 
5. Sie genießt die ruhe und freut sich über den 
besuch ihres enkels. 

Inge und Manfred Barth 

(Bild links)

Heinz Bastian und Lydia 

Kundrotas (Bilder rechts)

Erika und Ernö Tamas 

(Bild unten)

Lameystraße 61 um ca. 1914 Lameystraße 61 heute

Auch dem ehepaar erika und ernö tamas dürfen 
wir gratulieren. der pensionierte busfahrer und 
seine Frau genießen seit 40 Jahren das leben in 
der carl-Schurz-Str. 62. 

inge und Manfred barth wohnen seit 1975 im 
haus carl-Schurz-Str. 76. eine enge nach-
barschaft pflegen Sie seitdem mit Frau brigitte 
hofmann. die Mieter waren die ersten bewohner 
die 1975 eingezogen sind. 

Die gute Nach

barschaft ist 

ihnen wichtig 

und sie fühlen 

sich nach wie 

vor pudel

wohl in ihren 

Wohnungen. 

Unsere Mietjubilare 

Lameystraße 
geboren wurde August lamey 1816 in Karls-
ruhe. er studierte Jura in bonn, heidelberg und 
München. 1842 ließ er sich als Jurist in Mannheim 
nieder, doch schon zwei Jahre später wechselte 
er in den badischen Justizdienst. August lamey 
gestaltete die politischen geschehnisse seiner 

Zeit aktiv mit. nicht nur in pforzheim, sondern 
in mehreren Städten sind Straßen und plätze 
nach ihm benannt. August lamey verstarb am 
14. Januar 1896 in Mannheim. die lameystraße 
befindet sich im rodgebiet. 

Wo unsere Mieter Zuhause sind.
Straßennamen und ihre 
Bedeutung.



| 9AUSgAbe 29 Themen aus der STADTBAU

Für junge Familien baut die StAdtbAU im norden 
pforzheims, am Krebspfad 8 reihenhäuser zur Miete. der Spatenstich für 
das neubauprojekt erfolgte am 05. März 2015. die grundrisse der häuser 
sind gut durchdacht und gemütlich, sie bilden die grundlage für ein 
schönes Zuhause. 

im Keller sind die energiesparende heizung, ein großer Kellerraum sowie 
die Anschlüsse für waschmaschine und trockner untergebracht. im 
erdgeschoss gelangt man durch den großzügigen eingangsbereich mit 
anschließendem gäste-wc in den gemütlichen wohn-essbereich mit 
offener Küche und Zugang zu terrasse und garten. im obergeschoss 
befinden sich ein Kinderzimmer, das elternschlafzimmer sowie ein 
Arbeitszimmer. das hauptbad ist ausgestattet mit dusche und badewanne 
und lädt zum entspannen ein! im dachgeschoss befindet sich nochmals 
ein großzügiges Kinderzimmer, so dass sich die junge Familie im Krebspfad 
wohlfühlen kann! 

Zusammen mit dem 

Bürgermeister, dem 

 Aufsichtsratsvorsitzenden 

Herrn Uhlig und dem 

Geschäftsführer Herrn Füting 

erfolgte der Spatenstich

Die neue Adresse für 

junge Familien

Wohnen für junge 

Familien

Wohlfühlen leicht 

gemacht! In

8 neuen 

Reihenhäusern. 

Wohnfläche: 129 m², 

KfW-70-Standard,

Luftwärmepumpe,

Carport,

Gartenhütte,

Bezug ab Frühjahr 

2016.
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Die STADTBAU auf 
der Schleuderplatte –
Samstagmorgen, 8:00 Uhr, neun  Kolleginnen 
und Kollegen treffen sich in Vaihingen an der 
enz zum Sicherheitstraining für pKw. idyllisch 
gelegen, unterhalb von Schloss Kaltenstein 
befindet sich der Verkehrsübungsplatz der 
Ver kehrswacht.

nach einer kurzen einführung geht es mit den 4 
StAdtbAU-Smarts und 5 privaten pKw auf den 
Übungsplatz. 

im laufe des tages haben wir gelernt:
▶ die optimale Sitzposition.
▶ das richtige lenken.
▶ das bremsen auf glatter und griffiger Fahrbahn.
▶ das Ausweichen vor einem hindernis.
▶ das Fahrzeug zu stabilisieren, wenn’s doch

mal zum Schleudern kommt.

Veranstalter des 

Fahrsicherheitstrainings

Bremsen auf 

nasser Fahrbahn

Theoretische  Einführung,  

bevor das Fahrtraining beginnt

Einigkeit unter den Kollegen: 

Die Übungen machen Spaß,

aber helfen auch in 

Extremsituation besser 

vorbereitet zu sein.

Am ende des tages steht noch die praktische 
Abschlussprüfung an, die sämtliche teilnehmer 
mit bravour bestehen.

nach anstrengenden Stunden, in denen wir viel 
gelernt und „er-fahren“ haben, geht das Fahr-
sicherheitstraining am späten nachmittag zu 
ende. 

Themen aus der STADTBAU
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Modernisierung für mehr 
wohnkomfort. die StAdtbAU gmbh pforz-
heim investiert jedes Jahr viel geld, damit sich 
unsere Mieter in ihrem Zuhause wohlfühlen. bei 
über 3.000 wohnungen können wir 
natürlich nicht überall zugleich sein 
und viele Mieterwünsche bleiben erst 
einmal unerfüllt. 

Auch in diesem Jahr gibt es  einen 
instandhaltungs- und Modernisie-
rungs   plan, in dem die notwendigen 
Arbei ten aufgeführt sind. hier sind
z.b. „unsichtbare“ Arbeiten enthalten, 
wie Kanalsanierungen oder grund lei-
tungs sanierungen, aber auch große 
Maßnahmen, wie die in der hans-
Sachs-Straße 34-36/ Steuben straße 
65 die im Jahr 2015 neue balkone, 
ein neues dach, neue Fens ter, und 
eine gedämmte, moderne Fassade 
bekommen. 

Solche umfangreichen Modernisierungsmaß-
nahmen sind nicht von heute auf morgen 
erledigt und leider bekommen wir diese Arbei-
ten auch nicht ohne dreck und lärm über die 
bühne, aber das ergebnis wird die Mieter für ihre 
Mühen entschädigen! 

Aber nicht nur im haus und am haus wird 
erneuert und verschönert, auch um unsere 
häuser herum. in diesem Jahr steht dabei u.a. 
die Außenanlage im Sonnenhof auf dem 
programm. rund um die häuser August-
bebel-Straße 31+33, elisabethstraße 12-18, 
ludwig-windhorst-Straße 26-28 und  elisa -
bethstraße 22-26 wird die Außen anlage 
erneuert. hierbei werden nicht nur Sträu cher 
und bäume ausgetauscht, sondern auch der 
Spielplatz geändert, defekte trittplatten aus-
getauscht, hecken gepflanzt, neue Zäune 
montiert, u.v.m. im Jahr 2015 investieren wir 
knapp 2,5 Mio.€, damit Sie sich in ihren woh-
nungen wohl fühlen!

Außenanlage auf 

dem Sonnenhof

Hier werden neue

 Balkone angebaut

Auch der Umweltschutz kommt bei 

unseren Modernisierungen und 

Instandhaltungen natürlich nicht zu 

kurz! Energieeinsparungen, Nutzung von 

regenerativen Energien, usw., sind für uns 

eine Selbstverständlichkeit. Aber auch der 

Schutz der Natur liegt uns am Herzen!

Die zum Teil 

beträchtlichen 

Grünanlagen in 

unserem Bestand 

erfordern ebenfalls 

viel Pflege und 

manchmal 

eben auch eine 

Runderneuerung.
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Die kleinen Helfer an der 
decke: rauchmelder unterstützen dabei, 
brände frühzeitig zu bemerken,  können jedoch 
weder ein Feuer löschen, noch die entstehu-
ng eines brandes verhindern und auch nicht die 
Feuerwehr alarmieren. rauchmelder geben, 
wenn gefahr durch brandgase besteht, ein-
en lauten Alarmton ab, der Sie auf die gefahr
aufmerksam macht. bedenken Sie, dass 

schlafende Menschen und tiere, die nach nur 
3 bis 6 Atemzügen, tödlichen giftgase nicht 
riechen können.

in ihrer wohnung sind rauchwarnmelder von 
pyrexx verbaut, die wie alle elektroni schen 
geräte gepflegt wer den müssen, damit sie 
möglichst lange einwandfrei ihren dienst tun. 
Um einen Störalarm des rauchmelders zu 
vermeiden, sollte das gerät vor Umgebungsein-
flüssen geschützt werden.

Auch eine vorsichtige, regelmäßige reini-
gung des gerätes mit einem Staub sauger kann 
Abhilfe schaffen. bitte achten Sie unbedingt 
darauf, dass die lufteinlässe am umlaufen-

den rand der rauchmelder niemals durch 
Staub, Schmutz, Farbe oder Klebe-

band etc. beeinträchtigt werden! 

bei renovierungs-, bau- 
und  Schleifarbeiten sollte 
der rauchmelder durch 
leichten Zug am gerät 
von dem Magnetträger 
gelöst werden und 
vor nässe, Kälte, hitze, 

Feinstaub und Schmutz 
geschützt aufbewahrt 

werden. nach beendigung 
der Arbei ten denken Sie bitte 

daran, den rauchmelder wieder 
auf dem Magnetträger einzurasten.

bitte informieren Sie ihre nachbarn über 
einen Störalarm, damit nicht unnötig die 
Feuerwehr alarmiert wird. wenn die Alarm-
bereitschaft des gerätes gefährdet ist, ertönt 
ein regelmäßig kurzer hinweiston (help-Sig-
nal). im Falle dieses Signals informie ren 
Sie bitte den Service der pyrexx-hotline: 
030 88716067. 

Wie alle elektronischen Geräte 

muss auch ein Rauchmelder 

gepflegt werden, damit er 

möglichst lange einwandfrei 

seinen Dienst tun kann.

Die Rauchmelder prüfen 

regelmäßig selbsttätig ihre 

Betriebsbereitschaft. 

Um diese Funktion zu über- 

 prüfen, sollten Sie mindes-

tens einmal im Quartal durch 

leichtes Drücken der unteren 

runden Fläche einen kurzen 

Probealarm auslösen. Mit 

sanftem Druck auf diesen 

Sensorbereich können Sie 

sowohl den Alarm als auch 

den Hinweiston (Help-Signal) 

vorübergehend deaktivieren. 

Folgende Umgebungseinflüsse können zum 

Störalarm des Rauchmelders führen:

▶ starke Koch-, Wasser- und Bratendämpfe 

▶ große Temperaturschwankungen 

▶ Raum-, Duft- und Insektenspray 

▶ Blüten-, Bau-, Schleif- und Feinstaub
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Viele werden es nicht wissen, aber pforzheim hat 
einen nobelpreisträger. heinrich otto wieland 
erhielt 1927 den nobelpreis für chemie. der 
chemiker wurde am 4. Juni 1872 im elterlichen 
haus in der theaterstraße in pforzheim geboren. 
nach dem besuch des humanistischen gymna-
siums in pforzheim studierte wieland chemie. 

in seiner geburtsstadt pforzheim erinnern bis 
heute die nach ihm benannte heinrich-wieland-
Schule sowie die heinrich-wieland-Allee an den 
berühmten Sohn. die vom Vater 1871 gegrün-
dete Scheideanstalt hat noch immer ihren 
Firmensitz in pforzheim. 

Heinrich Otto Wieland 

erhielt den Nobelpreis für 

seine Forschung über die 

Zusammensetzung der 

Gallensäure und verwandter 

Substanzen.

Heinrich-Wieland-Schule

Heinrich-Wieland-Allee

Berühmte 
Persönlichkeiten 
Pforzheims

Wissenswertes & Nützliches
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Milde Sommerabende 
auf balkon oder terrasse: doch damit die lauen 
Abende nicht in hitzigen diskussionen enden, 
gilt es ein paar grundregeln zu beachten: grillen 
nur mit elektrogrill. das grillen mit holzkohle 
ist wegen der rauchbelästigung nicht gestattet. 
da manche Menschen den grillgeruch in der 
wohnung als unangenehm empfinden gilt: 
bitte geben Sie ihren nachbarn bescheid, damit 
diese Fenster verschließen können. nehmen 
Sie rücksicht auf die nachtruhe! wenn Sie diese 
grundregeln beherzigen, kann der Sommer 
kommen! 

Kühle Kellerräume sollten Sie niemals an tagen mit 
hohen temperaturen lüften. Strömt warme luft in diese räume, kon-
densiert sie an den kühlen Kellerwänden. Und das ist leider ein idealer 
nährboden für Schimmelsporen. Auch mit einer Außendämmung an 
den Kellerwänden oder selbst im neubau bleiben diese räume über den 
Sommer hindurch relativ kühl. wer den Keller an warmen tagen lüftet 
sorgt für Feuchtigkeit, Moder und Schimmel. warum ist das so? warme 
luft kann sehr viel mehr wasserdampf aufnehmen und befördern als kalte 
luft. darum erhält die luft bei sommerlichen Außentemperaturen meist 
erhebliche Mengen an unsichtbarem wasserdampf. bei 26 ° c sind das 
bis zu 24 gramm wasserdampf pro m³ luft. gelangt diese luft in kalte 
Kellerräume, kann die auf beispielsweise 18 °c abgekühlte luft nur noch 
15 gramm wasserdampf pro m³ aufnehmen und transportieren. der rest-
liche wasserdampf schlägt sich als wasser an den Kellerwänden und dem 
Kellerfussboden nieder. 

hier ein paar tipps zum lüften eines Kellers: 
▶ lüften Sie den Keller im Sommer erst nach Sonnenuntergang, wenn
 sich die luft abgekühlt hat, oder in den frühen Morgenstunden, bevor
 die Sonne die luft aufwärmen kann. 
▶ Sorgen Sie für kurzzeitigen aber gründlichen durchzug.
▶ lassen Sie das Fenster nicht in der Kippstellung! während des tages
 sollten Sie die Kellerfenster und -türen unbedingt geschlossen halten.
▶ trocknen Sie ihre wäsche während des Sommers nicht im Keller.

Grillen nur mit 

Elektrogrill. Das 

Grillen mit Holzkohle 

ist wegen der 

Rauchbelästigung 

nicht gestattet.

Wer den Keller an 

warmen Tagen lüftet 

sorgt für Feuchtigkeit, 

Moder und Schimmel.
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Urlaubszeit ist Einbruchszeit…
die schlechte nachricht zuerst: alle 2 Minuten passiert in deutschland 
ein wohnungseinbruch. in pforzheim ist die Zahl der einbrüche leider 
gestiegen. im Jahr 2013 waren es noch 316 und im Jahr 2014 bereits 403 
einbrüche. wirksame Sicherung und Vorbeugung schreckt Übeltäter ab, 
hier einige tipps:

▶ informieren Sie ihre nachbarn über ihre Abwesenheit und hinterlassen
 Sie eine Urlaubsadresse, um im ernstfall erreichbar zu sein. 
▶ bitten Sie nachbarn, ihren briefkasten regelmäßig zu leeren. Zeitungs-
 abonnements können bei den Verlagen kurzfristig abbestellt werden. 
▶ bitten Sie einen nachbarn, ihre rollläden oder gardinen von Zeit zu
 Zeit zu öffnen, das suggeriert Aktivität in ihren vier wänden.
▶ Sind Fenster und türen verschlossen? Vorsicht, denn gekippte Fenster
 sind offene Fenster und von einbrechern leicht zu knacken! 
▶ Zeitschaltuhren sorgen für eine abendliche beleuchtung. 
▶ Verweisen Sie auf ihrem Anrufbeantworter nicht auf ihren Urlaub.
 wählen Sie einen neutralen text. 
▶ wertsachen, Sparbücher und Scheckkarten sollten Sie in einem
 bankschließfach aufbewahren. 

Bei gekippten Fenstern haben 

Einbrecher leichtes Spiel

Wissenswertes & Nützliches

Weitere Informationen 

www.k-einbruch.de 

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle: 

Kriminalkommissariat Pforzheim

Bahnhofstraße 22 | 75172 Pforzheim 

Telefon: (0 72 31) 1 86-12 60

Alle 2 Minuten passiert 

in Deutschland ein 

Wohnungseinbruch.
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Aufzugsnotruf, 24  Stunden 
erreichbar. dieses Szenario will sich niemand 
ausmalen: man will nur eben schnell die zwei 
Stockwerke in den Keller mit dem Aufzug 
fahren – und dann bleibt das ding stecken. es 
ist leichter gesagt als getan, aber jetzt muss 
man erstmal ruhe bewahren, denn die  hilfe 
ist nur einen Knopfdruck weit entfernt. Falls 
der Aufzug einmal stecken bleibt, können Sie 
per Knopfdruck direkt eine Sprechverbindung 
mit dem Kundendienst herstellen. der Kun-
dendienst sorgt für schnelle hilfe, rund um 
die Uhr, 365 tage im Jahr. Und so funktion-
iert’s: im Falle einer Störung drücken Sie den 
Alarmknopf für min destens drei Sekunden bis 
eine Sprechverbin dung mit dem Kundendienst 
hergestellt wurde. der Alarmknopf ist bei den 
meisten Aufzügen durch ein Klingelsymbol 
gekennzeichnet. beim Kundendienst wird der 
notruf aufgenommen, die Mitarbeiter sprech-
en mit ihnen und helfen ihnen. teilen Sie den 
Mitarbeitern ihren Stand ort mit. Sie leiten den 
ruf umgehend an genau den Service-techniker 

weiter, der am  schnellsten bei ihnen sein kann. 
der techniker macht sich sofort auf den weg, 
egal zu welcher tages- oder nachtzeit. Auch 
an Sonn- und Feiertagen sind die techniker 
im einsatz. der techniker leistet schnelle hilfe, 
damit Sie den Aufzug wieder verlassen können.
die inanspruchnahme des notrufs verursacht 
keine zusätzlichen Kosten! eine bitte haben wir 
noch: bitte betätigen Sie den Alarmknopf nur 
im notfall. durch Missbrauch schaden Sie sich 
und anderen. 

Im Falle einer Störung drücken 

Sie den Alarmknopf für 

mindestens drei Sekunden bis 

eine Sprechverbindung mit 

dem Kundendienst hergestellt 

wurde.

Notrufknopf im Aufzug

Treppenhaus in der 

Eisenbahnstraße

Wissenswertes & Nützliches
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Der erste Eindruck zählt, denn das 
treppenhaus ist der Zugang zu ihren wohnungen. genauso nutzen 
es aber auch alle besucher. So ist das treppenhaus die Visitenkarte 
eines jeden objektes und es wird immer ein erster eindruck über die 
hausgemeinschaft abgeleitet. natürlich gibt es viele häuser, in denen 
es tadellos und ordentlich aussieht. Jedoch müssen wir immer wieder 
feststellen, dass es bewohner gibt, welche der Meinung sind, dass sie den 
hausflur als Verlängerung des eigenen wohnungsflures nutzen dürfen. So 
„verschönern“ sie mit privaten Sachen wie z.b. bildern, Schuhschränken 
und pflanzen das treppenhaus. dabei kommt es oftmals mit den 
nachbarn und/oder dem Vermieter zu Konflikten. Jeder von ihnen 
möchte sich in seinem Zuhause wohl fühlen. Keiner von ihnen möchte in 
seinen hausflur kommen und geschmacklose bilder, verdorrte pflanzen 
oder gar die schmutzigen wanderstiefel des nachbarn vorfinden!

Das Treppenhaus 
muss aus 
Brandschutz- und 
Sicherheitsgründen 
als Flucht- und 
Rettungsweg 
frei bleiben! Dies 

bedeutet, dass 

weder die Zugänge 

versperrt oder 

verengt sein dürfen, 

noch darf dort 

brennbares Material 

gelagert werden! 

Treppenhaus in der 

Hirsauerstraße

So sollte kein Treppenhaus 

aussehen.

Das Treppenhaus ist 

die Visitenkarte eines 

jeden Objektes.

Wissenswertes & Nützliches
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Veranstaltungen

bis Januar 2016 

360° Gasometer Pforzheim
Öffnungszeiten: di.-So. 10 – 18 Uhr, do. 10 – 20 Uhr
besichtigen Sie das weltgrößte panorama „rom 312“: 
40 Meter hoch und 40 Meter im durchmesser misst das 
riesige Ausstellungsgebäude mit einer 15 Meter hohen 
besucherplattform. tauchen Sie ein in das antike rom! 
weitere informationen: www.gasometer-pforzheim.de

Freitag, 17. Juli 

41. Pforzheimer 

Gruschtelmarkt
Stöbern, staunen, entdecken, 
heißt es auch dieses Jahr wieder 
auf dem traditionsreichen ries-
enflohmarkt. bei tag und nacht 
bieten trödler ihre Schätze an. 
der grutschelmarkt gehört übri-
gens zu einem der beliebtesten 
Flohmärkte Süddeutschlands. 

Sonntag 21. Juni

Mobil ohne Auto – Erlebnis 

Würmtal
beginn: 10:00 Uhr
Spazieren oder radeln Sie auf der 16 km langen 
Strecke vom Kupferhammer bis nach Mühl-
hausen durch das schöne würmtal. entlang 
der Strecke ist natürlich für das leibliche wohl 
bestens gesorgt! ein Spaß für die ganze Familie! 

Sonntag, 28. Juni 

SWP Citylauf Pforzheim
beginn: 12:00 Uhr
in diesem Jahr findet der citylauf erstmals an einem Sonn-
tag statt. nicht nur der ehrgeiz zu gewinnen, sondern auch 
der Spaß am laufen steht im Vordergrund. Seien Sie als akti-
ver läufer oder als anfeuernder Zuschauer dabei! 

Freitag, 12. Juni - 
Sonntag, 21. Juni 

Pforzemer 

Mess   
tauchen Sie ein in eine 
welt der Faszinationen 
und illusionen auf dem
Messplatz. Auch in die-
sem Jahr bietet die  
„pforzemer Mess“ wie-
der viele highlights und 
Attraktionen. Freuen 
Sie sich auf 10 tage 
Volksfesttrubel. 

▶

▶

▶

▶

▶



| 19ausgabe 29 Dies & Das

Samstag, 25. Juli

16. Großes Lichterfest im 

Enzauenpark 

Farbgewaltiger Sommernachtstraum im en-
zauenpark. wenn der enzauenpark in ein 
buntes Farbenmeer taucht und ein atemberau-
bendes Feuerwerk den himmel erhellt, dann 
ist lichterfest! Mit dem eintritt der dämmerung 
verwandelt sich das Festareal im enzauenpark in 
ein atemberaubendes Farbenmeer aus lichtern 
und effekten. Für den krönenden Abschluss 
dieses Abends sorgt ein spektakuläres Musik-
feuerwerk, das um 23:30 Uhr den pforzheimer 
nachthimmel zum leuchten bringen wird. 

Freitag, 21. August – Sonntag, 06. September

30. Oechsle Fest 
Schlemmen nach lust und laune! das oechsleFest hat schon längst ein-
en festen platz im pforzheimer Veranstaltungskalender. gefeiert wird zu 
ehren von christian Ferdinand oechsle, des pforzheimer namensgebers 
der wein- und Mostwaage. in gemütlichen lauben kann man rund um 
den Marktplatz wein und kulinarische Spezialitäten genießen.

Sonntag, 27. September

13. Pforzheimer 
Wirtschaftswunder 

Verkaufsoffener Sonntag
reisen Sie in die glorreiche Zeit der 1950er und 
1960er Jahre! in einer außergewöhnlichen 
Atmosphäre dreht sich beim Verkaufsoffenen 
Sonntag alles um petticoats, oldtimer und den 
King of rock! Zwischen 13:00 und 18:00 Uhr 
können Sie in den  pforzheimer  geschäften 
nach herzenslust shoppen. 

donnerstag, 12.  november –
Sonntag, 10. Januar 2016

City on Ice 
wie in jedem Jahr erwartet Sie ein 
außergewöhnliches event auf dem 
pforzheimer Marktplatz. eingebet-
tet in den goldenen pforzheimer 
weihnachtsmarkt ist „city on ice“ 
der ideale treffpunkt zum erleben, 
bewegen und genießen. Jedes 
Jahr verwandelt die eisbahn „city 
on ice“ den pforzheimer Marktplatz 

zur weihnachtszeit in ein win-
terliches eislaufvergnügen unter 
freiem himmel. Auf der 15x30 Meter 
großen eisfläche können Sie ihre 
eislaufkünste unter beweis stellen 
oder unter professioneller Anlei-
tung das eislaufen neu erlernen. 
Für ein spontanes eislaufvergnü-
gen sorgt der Schlittschuhverleih 
unmittelbar an der eisbahn, wo sich 
jeder gegen eine geringe gebühr 
Schlittschuhe in passender größe 
ausleihen kann. 

▶

▶

▶

▶
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Iducit, te exerferum rem lam, 

il iumque nonsequi blacea-

quate por aute inusam quatur, 

ipsanis adi to cus estis verrovi Fuchsbau in 

Pforzheim Büchenbronn
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stadtbau-magazin: Können sie unseren 
Lesern einen tipp geben, was man in der 
Pfalz gesehen haben sollte? ich bin vielleicht 
nicht ganz uneinvorgenommen, aber die pfalz 
ist eigentlich überall schön! besonders, wenn 
man gerne wandert, bietet gerade die Südpfalz 
viele Möglichkeiten, die man schnell von 
pforzheim erreichen kann. Für ambitionierte 
wanderer kann ich einen trip von Maikammer 
auf die Kalmit empfehlen. Vom gipfel hat man 
eine traumhafte Aussicht auf die rheinebene 
und kann sich, in der vom pfälzerwald Verein 
geführten, ludwigshafener hütte mit deftigem 
essen und leckerem wein für den Aufstieg 
belohnen. 

Themen aus der STADTBAU

stadtbau-magazin: frau günther, 
was ist Ihr aufgabenbereich bei der 
stadtbau gmbH Pforzheim? ich bin 
für den Vertrieb unserer bestands- und 
neubauimmobilien verantwortlich. wer also 
ein neues Zuhause für sich und seine lieben 
sucht, ist bei mir an der richtigen Stelle. 

stadtbau-magazin: Welche Immobilien 
kann man denn bei der stadtbau gmbH 
Pforzheim kaufen? wir sind hier ganz gut 
aufgestellt und können jedem Kunden seine 
traumimmobilie bieten, vom älteren häuschen 
für den ambitionierten hobby-handwerker, 
bis hin zur exklusiven penthouse-wohnung. 
Sollten wir gerade kein passendes Angebot 
haben, kann sich jeder unverbindlich mit seinen 
wünschen vormerken lassen und erhält dann, 
ein passendes Angebot. 

stadtbau-magazin: Wie lange arbeiten sie 
bereits bei der stadtbau und was gefällt 
Ihnen besonders an Ihrem beruf? ich bin seit 
Anfang 2012 bei der StAdtbAU. Vorher habe 
ich 13 Jahre bei einem anderen pforzheimer 
wohnungsunternehmen gearbeitet. besonders 
gefällt mir die Abwechslung zwischen 
Schreibtischtätigkeit und das man auch 
draußen, bei besichtigungen unterwegs ist. 
Und der Kontakt mit vielen, unterschiedlichen 
Menschen macht mir ebenfalls viel Freude. 

stadtbau-magazin: Was machen sie, wenn 
sie mal keine Immobilien verkaufen? obwohl 
ich schon 20 Jahre in baden lebe, zieht es mich 
als pfälzerin immer wieder in meine heimat, 
sei es, um meine eltern zu besuchen oder zum 
wandern. 

Karin Günther, 
Vertrieb 

Auf dem Weg zur Kalmit

(Bild oben)

typisch  deftiges Pfälzer 

Gericht (Bild links)

Hätten Sie’s gewusst? 

Der Pfälzer Wald ist das größte zusammen

hängende Waldgebiet Deutschlands. 

Die Kalmit ist mit 673 m der höchste Gipfel 

des Pfälzer Waldes.

Obwohl ich schon 

20 Jahre in Baden 

lebe, zieht es mich 

als Pfälzerin immer 

wieder in meine 

Heimat.

STADTBAU-Intern: 
Wer wir sind.
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Ihr schneller Kontakt zu uns…
persönlich sind wir zu unseren Sprechzeiten immer für Sie da.
ihre Ansprechpartner im Überblick: 

Öffnungszeiten

montag und mittwoch 

von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

 

donnerstag 

von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

gerne können Sie auch außer-

halb unserer Sprechzeiten 

einen termin vereinbaren! 
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Geschäftsführung

Ulrich Füting Geschäftsführer

Armin Maisch Prokurist

Oliver Lamprecht Prokurist 

Martina Scheible Sekretariat Geschäftsleitung martina.scheible@stadtbau-pforzheim.de 3931-12

Vermietung

Gerlinde Packi Zentrale gerlinde.packi@stadtbau-pforzheim.de 3931-10

Silvia Stimpfig Leitung Hausverwaltung silvia.stimpfig@stadtabu-pforzheim.de 3931-14

Michael Zeiher Hausverwaltung michale.zeiher@stadtbau-pforzheim.de 3931-11

Andrea Merkle Hausverwaltung andrea.merkle@stadtbau-pforzheim.de 3931-34

Anja Gemmerich Hausverwaltung anja.gemmerich@stadtbau-pforzheim.de 3931-27

Technik

Oliver Lamprecht Leitung techn. Abteilung oliver.lamprecht@stadtbau-pforzheim.de 3931-32

Frank Titelius Techn. Wohnungsverwaltung frank.titelius@stadtbau-pforzheim.de 3931-29

Paul Werbach Techn. Wohnungsverwaltung paul.werbach@stadtbau-pforzheim.de 3931-28

Peter Meier Techn. Wohnungsverwaltung peter.meier@stadtbau-pforzheim.de 3931-24

Rolf Hecht Techn. Wohnungsverwaltung rolf.hecht@stadtbau-pforzheim.de 0176 84062501

Dirk Pötschke Techn. Wohnungsverwaltung dirk.poetschke@stadtbau-pforzheim.de 3931-25

André Grimm Techn. Wohnungsverwaltung andre.grimm@stadtbau-pforzheim.de 3931-19

Nicole Burkhard Assistenz nicole.burkhard@stadtbau-pforzheim.de 3931-20 

Planung und Entwurf

Oliver Lamprecht Leitung oliver.lamprecht@stadtbau-pforzheim.de 3931-32

Frank Zschiesche Planung/Entwurf frank.zschiesche@stadtbau-pforzheim.de 3931-21

Jochen Augenstein Planung/Entwurf jochen.augenstein@stadtbau-pforzheim.de 3931-22

Dimitri Kostenko Planung/Entwurf dimitri.kostenko@stadtbau-pforzheim.de 3931-33

Tanja Scheuerle Assistenz tanja.scheuerle@stadtbau-pforzheim.de 3931-23

Christine Deinert Techn.Support christine.deinert@stadtbau-pforzheim.de 3931-26

Verwaltung

Peter Schumacher Leitung kfm. Abteilung peter.schumacher@stadtbau-pforzheim.de 3931-13

Thomas Simon Mietbuchhaltung thomas.simon@stadtbau-pforzheim.de 3931-15

Jürgen Paurat Mietbuchhaltung juergen.paurat@stadtbau-pforzheim.de 3931-17

Isabell Stroka Finanzbuchhaltung isabell.stroka@stadtbau-pforzheim.de 3931-37

Verkauf

Karin Günther Leitung karin.guenther@stadtbau-pforzheim.de 3931-35

Anja Gemmerich Verkauf anja.gemmerich@stadtbau-pforzheim.de 3931-27

Azubi

Timo Halder Techn. Zeichner timo.halder@stadtbau-pforzheim.de 3931-38
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StAdtbAU gmbh pForZheiM

Schlossberg 20

75175 pforzheim

telefon +49 (72 31) 39 31 10

telefax +49 (72 31) 39 15 15

info(at)StAdtbAU-pforzheim.de

www.stadbau-pforzheim.de wohnen mit Service


