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Wohnen mit Service - 

Tiergarten Pforzheim
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Ich wünsche allen ein frohes 

Weihnachtsfest und einen 

guten Start in ein gesundes  

und zufriedenes neues Jahr! 

Liebe Leserinnen und Leser,
die resonanz auf die erste ausgabe unseres neugestalteten STadTbau 
magazins war durchweg positiv und wir möchten uns herzlich für ihre 
rückmeldungen bedanken! wir blicken auf ein ganz besonderes Jahr 
für unsere STadTbau gmbh pforzheim. das Jahr 2016 wird ein Jubilä-
umsjahr. die vorbereitungen zum 50jährigen bestehen unserer STadT-
bau sind bereits in vollem gange. Zunächst steht die weihnachtszeit 
bevor. wir möchten ihnen ein paar brandschutztipps für die adventszeit 
und den Jahreswechsel geben. 

Kinder sind unsere Zukunft. die STadTbau gmbh pforzheim stellt ih-
nen in dieser ausgabe die evangelische Kindertageseinrichtung Fuchs-
bau im Stadtteil büchenbronn vor. in unserem veranstaltungskalender 
geben wir ihnen wieder ein paar Tipps, was Sie in unserer Stadt un-
ternehmen können. ich möchte mich bei ihnen, liebe mieterinnen und 
mieter, für ihre Treue bedanken.

herzlichst, ihr

ulrich Füting,
geschäftsführer der STadTbau
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Kindertagseinrichtung 
Fuchsbau



| 5ausgabe 30 unSere Gewerbemieter

bei der STadTbau wird getobt und ge-
spielt, nämlich in der Kindertageseinrichtung 
im Fuchs   enacker im pforzheimer Stad   tt   eil 
bü  chen  bronn.
 
wir waren zu besuch in der KiTa, die die 
STadTbau im Jahr 2012 gebaut hat. die lei-
terin Frau ines burkhardt und ihr Team aus 
insgesamt 9 erzieherinnen und 3 auszubil-
denden haben uns einen vormittag lang ein-
blick in das leben der KiTa gegeben. 

in der dreigruppigen Kindertageseinrichtung 
erobern täglich ca. 50 Kindergartenkinder im 
alter von 3-6 Jahren die einzelnen räume. mit 

10 Kindern ist die Kleinkindgruppe (1-3 Jahre) 
vertreten, die im hinteren Teil der einrichtung 
angesiedelt ist. Träger der KiTa ist die evange-
lische Kirche pforzheim.

ab 7:00 uhr strömen die Kleinen mit ihren 
Täschchen und rucksäcken in die räume des 
Fuchsbaus, wie sich die KiTa nennt. Jeder hat 
seinen platz für rucksack, Jacke und Schu-
he. die Kleinen können zwischen den vielen 
Spiel- und lernmöglichkeiten selbst aussu-
chen auf was sie gerade neugierig sind. 
 
in dem eingeschossigen bau stehen den Kin-
dern rund 600 Quadratmeter zum Toben, 

Seit über 15 Jahren ist 

Frau Ines Burkhardt bereits 

Erzieherin. Sie sagt, dass 

der Beruf eine echte 

Herzensangelegenheit für sie 

ist. „Manchmal ist es schon 

komisch, wenn ich abends 

weggehe und ein paar meiner 

Kindergartenschützlinge 

treffe, die mittlerweile schon 

so groß sind“ – erzählt sie uns 

lachend!

In der KITA gibt es 

 viel zu erleben.
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Spielen und lernen zur verfügung. die unter-
schiedlichen Funktionsräume sind verschie-
denen bildungsbereichen zugeordnet, dies 
sind beispielsweise:

1. der bereich für rollenspiele: hier kann man 
sich phantasievoll verkleiden, auf einer bühne 
aufführungen präsentieren.

2. der baubereich: hier kann man ausgefalle-
ne Sachen bauen, z.b. mit riesen-bauklötzen, 
legos und anderen tollen materialien.

3. die Kinderwerkstatt: hier wird geknetet, ge-
bastelt, an Staffeleien gemalt oder am maltisch 
ganz vielfältige Kunstwerke gestaltet.

4. der Forscher- und experimentierbereich: 
hier kann man spannende experimente ma-
chen, mit magneten ein haus bauen oder mit 
hilfe einer pinzette und Kristallen die Feinmo-
torik trainieren.
 
der großzügige außenbereich, der direkt an 
den wald angrenzt, lockt die Kinder mit einem 
großen, sonnengeschützten Sandbereich, ei-
ner großen rutsche und vielen anderen Spiel-
geräten nach draußen. ganz egal bei welchem 
wetter. hier wird gebaggert, gerutscht, mit 
dem roller durch die gegend gesaust.

im bistro im Fuchsbau wird zusammen gefrüh-
stückt und das mittagessen eingenommen. im 
rahmen der landesinitiative beKi – bewuss-
te Kinderernähr     ung – wird bei den mahlzeiten 
wert auf eine ausgewogene ernährung gelegt. 
die Kleinen lernen sich gesund zu ernähren – 
auch im rahmen der Zahngesundheit.

ein wichtiger bestandteil des Selbstverständnis-
ses der KiTa ist die enge Zusammenarbeit mit 
den eltern. die gemeinschaft mit den eltern ist 
eine große bereicherung und sehr wichtig. hier 
werden gemeinsam viele aktionen organisiert: 
elternabend, eltern-Kind-Frühstück, advents-
kranzbasteln, papa-Kind-aktion, väter-eltern-
abend, helferaktionen, wandertage, uvm.

Im Rahmen der 
Landesinitiative 
BeKi – bewusste 

Kinderernähr    

ung – wird bei den 

Mahlzeiten Wert auf 

eine ausgewogene 

Ernährung gelegt. 

Im Außenbereich wird 

gerutscht und getobt.
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ein weiterer Schwerpunkt der KiTa ist das re-
ligionspädagogische profil. hierhinter ver-
steckt sich vor allem die wertevermittlung an 
die Kleinen und die Frage: wie gehen wir mit-
einander um? aber auch der besuch im nahe-
gelegenen Seniorenheim und das beten sind 
bestandteil des profils. die Kinder sollen ler-
nen, selbstverständlich jedem menschen mit 
respekt, wertschätzung, offenheit und ge-
duld zu begegnen. 

biblische geschichten werden kindgerecht er-
arbeitet, z.b. beim Singen und nachspielen der 
geschichten und in Familiengottesdiensten.

Frau ines burkhardt und ihr Team legen gro-
ßen wert auf hochwertige materialien, bei der 
auswahl der ausstattung, wie z.b. naturholz 
für sinnliche und ästhetische erfahrung. dies 
und das harmonische Farbkonzept des ge-
bäudes sowie die lichtdurchfluteten räume 
machen den Fuchsbau zu einer echten wohl-
fühlzone für die Kleinen.

Ein weiterer Schwerpunkt 
der KITA ist das religions

pädagogische Profil. 

Hierhinter versteckt sich vor 

allem die Wertevermittlung an 

die Kleinen und die Frage: Wie 

gehen wir miteinander um?

Hier noch ein paar Infos rund um den 
Fuchsbau: 
Öffnungszeiten: 7:00 – 15:00 Uhr

Gruppenanzahl: 2 Kindergartengruppen 

und 1 Kleinkindgruppe

Aufnahmealter: 1 Jahr bis Schulantritt 

Hochkonzentriert sind die 

Kleinen im Forscher- und 

Experimentierbereich
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wohlfühlen, das steht bei der STadTbau ganz 
oben! viele unserer mieter wohnen seit Jahr-
zehnten bei uns. Für diese Treue wollen wir 
uns herzlich bedanken!

herr wolfgang Schneickert wohnt seit 65 Jah-
ren bei der STadTbau. Schon seine eltern 
fühlten sich in der wohnung an der Forststra-
ße wohl. 

Seit 50 Jahren wohnt herr rolf bordt in einem 
einfamilienhaus auf dem buckenberg zur mie-
te. die Familie von herrn bordt wohnt bereits 
in der 3. generation im haus. 

bereits seit 45 Jahren fühlen sich viele unse-
rer mieter im Stadtteil Sonnenhof wohl. dies 
sind: Frau dagmar lindner, die eheleute emilie 
und günter Schmid, das ehepaar hannelore 
und günter Zink, die eheleute maritta und uwe 
Schmidt, Frau hannelore Fallert, das ehepaar 
gabriela und Johannes reimann, Frau hedwig  
Österle, Frau elfriede Schaan, die eheleute ri-
ta und dieter Kist. 

Frau magdalena Satner fühlt sich seit vier Jahr-
zehnten wohl in der calwer Straße. Frau hava 
cam lebt in der bäznerstraße seit 40 Jahren. 

Bauunternehmer Herr 

Frank Tittel, Aufsichtsrats-

vorsitzender Herr Bürger-

meister Alexander Uhlig 

und Geschäftsführer Herr 

Ulrich Füting (v.l.n.r)

Unsere Mietjubilare 

(v. l. n. r.)  

Hannelore Fallert, Hedwig 

Österle, Maritta Schmidt

Es geht zügig voran,  
bei unserem neubau-projekt im Krebspfad. 
Sogar so zügig, dass das eigentliche richtfest 
den Sommerferien zum opfer gefallen war. 
anfang oktober ließen wir es uns aber nicht 
nehmen, mit den beteiligten handwerkern 
und den geladenen gästen den baufortschritt 
bei den 8 reihenhäusern im pforzheimer nor-
den zu feiern. die bauarbeiten gehen schnell 
voran, im gegensatz zu anderen bauprojekten 
in baden-württemberg ist die STadTbau so-
gar schneller, als es der Zeitplan vorsieht. auch 
die nachfrage nach den häusern ist groß. Zur 
anmietung gibt es bereits eine warteliste! 
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Die Lindenstraße wurde unter dem namen Zigeu-
nergäßchen zum ersten mal im Jahr 1565 erwähnt. als sich pforzheim 
mitte des 19. Jahrhunderts immer mehr zur modernen Stadt entwickel-
te und nunmehr richtige und befestigte Straßen gebaut wurden, fanden 
auch umbenennungen von gassen in Straßen statt. in dieser Zeit wur-
de aus dem Zigeunergäßchen die lindenstraße. unbestätigten Quellen 
nach, wurde sie genau 1858 umbenannt. der name lindenstraße soll 
von einer alten linde, die zu dieser Zeit am bahnhofplatz stand, abge-
leitet worden sein.

themen auS der Stadtbau

Wo unsere Mieter 
Zuhause sind.
Straßennamen und 
ihre Bedeutung.

8 Wohnungen und 2 Ge-

werbeeinheiten befinden 

sich im Haus Lindenstr. 127

Wolfgang Schneickert 

(links), Dagmar Lindner 

(rechts)

Gabriela & Joahnnes 

Reimann
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Brandschutztipps für die adventszeit 
und zum Jahreswechsel. Jedes Jahr verursachen unsach-
gemäßer und leichtsinniger umgang mit offenem Feuer 
beim entzünden von adventskränzen und weihnachtsbäu-
men zahlreiche wohnungsbrände mit fatalen Folgen. 

Falls einrichtungsgegenstände Feuer fangen, versuchen 
Sie zu löschen und rufen Sie die Feuerwehr unter der not-
rufnummer 112.

Damit der Advent unbeschwert und gefahrlos 
vorübergeht, beachten Sie bitte:

 ▶ Kerzen und ähnliche Gegenstände auf eine feuerfeste 

Unterlage stellen.

 ▶ Genügend Abstand zu brennbaren Gegenständen 

einhalten (Gardinen, Möbel, Dekorationen etc.).

 ▶ Brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt lassen.

 ▶ Zugluft im Bereich offener Flammen vermeiden.

 ▶ Elektrische statt echte Kerzen am Weihnachtsbaum 

verwenden.

 ▶ Streichhölzer und Feuerzeuge stets von Kindern 

fernhalten.

Schnell geht der Advents-

kranz in Flammen auf.
Um auch den Jahreswechsel ohne böse 
Überraschungen zu feiern, sind folgende Dinge zu 
beachten: 

 ▶ Knallkörper, Raketen u.ä. ausschließlich im Freien 

verwenden.

 ▶ Nur Feuerwerkskörper kaufen, die in Deutschland 

zugelassen sind.

 ▶ Feuerwerkskörper auf gar keinen Fall selbst basteln.

 ▶ Feuerwerkskörper nicht vom Balkon aus abfeuern 

oder hinunterwerfen.

 ▶ Fehlgezündete Feuerwerkskörper nicht wieder
verwenden.

 ▶ Knallkörper auf eine feuerfeste Unterlage legen und 

am äußersten Ende der Zündschnur entzünden, sich 

dann zügig entfernen.

 ▶ Raketen nur aus festverankerten Flaschen senkrecht 

nach oben abfeuern. Die Flugbahn nicht in die Nähe 

von Menschen oder Häusern ausrichten. 
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Die Balkone vor und nach der 

Modernisierung

Die große Modernisierung in der hans-
Sachs-Str. 34-36 / Steubenstraße 65 ist nahezu fertiggestellt. die be-
wohner mussten über mehrere monate lärm und Schmutz über sich 
ergehen lassen. dafür haben sie nun aber neue Fenster, ein neues dach, 
neue balkone und eine moderne Fassade. 

im Jahr 2015 kamen leider auch wieder ungeplante instandhaltun-
gen auf die STadTbau zu. in der nacht zum 25. april zerstörte ein 
dachstuhlbrand zwei wohnungen im birkenweg und richtete erheb-
liche Schäden in den darunterliegenden wohnungen an. Zum großen 
glück konnten alle bewoh-
ner rechtzeitig in Sicherheit 
gebracht werden. der Scha-
den belief sich auf 300.000 €. 
ende September konnten die 
mieter wieder in ihre dachge-
schosswohnungen einziehen.
 
im Jahr 2016 beginnen wir mit 
einer weiteren großen neu-
baumaßnahme: auf einem 
über 10.000 m² großen grundstück an der eisenbahnstraße errichten 
wir insgesamt 48 mietwohnungen, verteilt auf drei häuser. bereits im 
Jahr 2007 haben wir an der eisenbahnstraße mietwohnungen gebaut. 
diesen erfolg wollen wir mit dem neubau, der voraussichtlich im Früh-
jahr 2016 beginnt, fortsetzen. wir werden ihnen in einer unserer nächs-
ten ausgabe näheres darüber berichten.

Nach dem Brand erstrahlt 

die Wohnung wieder in 

neuem Glanz.

In der Nacht zum 

25. April zerstörte 

ein Dachstuhlbrand 

zwei Wohnungen im 

Birkenweg.
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Nach und nach kann so Wasser eindringen, 

so dass sogar noch in tiefergelegenen 

Stockwerken in anderen Wohnungen Schäden 

zu entdecken sind. 

Offene Fugen kommen sehr teuer. in bad und Küche 
werden Silikon-Fugen angebracht, um das eindringen von wasser zu 
verhindern. im lauf der Jahre können diese elastischen Fugen reißen 
oder sich von den Fliesen an der wand lösen. das wird vor allem dort 
zum problem, wo Silikon-Fugen die ränder von bade- und duschwan-
nen abdichten sollen: nach und nach kann so wasser eindringen, so 
dass sogar noch in tiefergelegenen Stockwerken in anderen wohnun-
gen Schäden zu entdecken sind. 

leider sind solche Schäden nicht über die von der STadTbau abge-
schlossene leitungswasserversicherung abgedeckt, da das Schaden 
verursachende wasser nicht aus einem defekten wasserrohr ausgetre-
ten ist. 

der mietvertrag verpflichtet Sie als mieter, bei 
Schäden die STadTbau zu benachrichtigen- 
also auch bei beschädigten Silikon-Fugen. 
melden Sie das nicht, haben Sie für Schäden 
aufzukommen. bitte richten Sie ihr augen-
merk deshalb des Öfteren auf die Silikon Fugen 
in ihrer wohnung und melden Sie schadhaf-
te Stellen (gerissene oder lose Silikonfugen) an 
die STadTbau. neue Fugen zu setzen, gehört 
zu den aufgaben des vermieters: er bestellt 
und bezahlt den handwerker. 

Silikon Fugen sind Wartungsfugen 

und müssen immer wieder überprüft 

werden. Aber nicht nur innerhalb Ihrer 

Wohnung müssen Sie ein Augenmerk auf 

die Silikonfugen haben, sondern auch auf 

dem Balkon. Hier finden Sie Silikon Fugen 

am Balkon Belag als Übergang zu den 

Sockelfliesen. 

Gerissene Silikonfuge
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am 29.01.1455 wurde Johannes reuchlin in pforzheim geboren. er be-
suchte die lateinschule in pforzheim und studierte anschließend in 
Freiburg und paris. Für die damalige Zeit war er ein echter globetrotter 
und kam, auch weil er latein, hebräisch und griechisch konnte, viel in 
europa herum. 

im mittelalter waren religions- und meinungsfreiheit noch Fremdwör-
ter. besonders im Zentrum der intoleranz standen die Juden. reuchlin 
veröffentlichte 1511 – sein zunächst vertrauliches gutachten – den au-
genspiegel im rahmen der Frankfurter messe. 

die Schrift war eine antwort auf düstere vorgänge. wenige Jahre zuvor 
hatte ein zum christentum konvertierter Jude die verbrennung sämtli-
cher jüdischen Schriften gefordert, da diese angeblich angriffe auf den 
christlichen glauben enthielten. reuchlin bezog im augenspiegel klar 
Stellung und trat der Judenfeindschaft entgegen. er wurde daraufhin 
als Judenfreund beschimpft und sogar der Ketzerei angeklagt. reuch-
lins botschaft ist auch heute noch so unverbraucht und treffend, wie eh 
und je: verachtet nichts, nur weil es fremd und anders ist! am 30. Juni 
1522 starb Johannes reuchlin kinderlos in Stuttgart. Seit 2006 lädt das 
museum Johannes reuchlin dazu ein, das lebenswerk des humanisten 
zu entdecken. 

Seit 1955 verleiht die Stadt Pforzheim alle zwei 

Jahre den Reuchlin Preis zum Gedenken an 

den ersten deutschen Humanisten. Außerdem 

erinnern in seiner Heimatstadt noch das 

Reuchlinhaus, das Reuchlin Gymnasium und 

die Freimaurerloge Reuchlin an den berühmten 

Sohn der Stadt. 

Johannes Reuchlin

 und bedeutende Persön-

lichkeiten seiner Zeit,  

antirömischer Holzschnitt 

Straßburg 1521

Berühmte 
Persönlichkeiten 
Pforzheims

wiSSenSwerteS & nützlicheS

Der Humanist  

Johannes Reuchlin
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Das Stromspar-Team kommt zu Ihnen ins Haus 

und überprüft kostenlos Ihren Strom und 

Energieverbrauch.

Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen 
Termin: 
StromsparCheck Pforzheim

Telefon: (0 72 31) 39 34 64

EMail: stromsparcheck@gbepforzheim.de

Nähere Informationen auch unter:  
www.stromsparcheck.de

Hohe Rechnung? das kön-
nen Sie sich sparen – mit dem Stromspar-
check. nutzen Sie die Spar-Tipps der aktion 
Stromspar-check zu den unterschiedlichen 
bereichen des alltags. Sie werden staunen, 
wie einfach es ist, Stromkosten und damit ba-
res geld zu sparen!

beziehen Sie arbeitslosengeld ii, Sozialhil-
fe oder wohngeld? besitzen Sie einen lokalen 
Sozialpass (Familienpass)? erhalten Sie einen 
Kinderzuschlag? beziehen Sie eine nur ge-
ringe rente? liegt ihr einkommen unter dem 

pfändungsfreibetrag? dann können Sie am 
Stromspar-check teilnehmen! 

die aktion gibt es im gesamten bundesge-
biet. in pforzheim wird der Stromspar-check 
von der gbe – gesellschaft für beschäftigung 
und berufliche eingliederung pforzheim mbh 
durchgeführt. 

das Stromspar-Team kommt zu ihnen ins 
haus und überprüft ihren Strom- und ener-
gieverbrauch. Sie bekommen die ersten Tipps, 
wie Sie in ihrem haushalt Strom und damit ba-
res geld sparen können.

bei einem zweiten besuch des Stromspar-
Teams erhalten Sie je nach bedarf kostenlose 
Soforthilfen wie energiespar- und led-lam-
pen, schaltbare Steckdosenleisten, Zeitschalt-
uhren, wassersparduschköpfe und Strahlregler 
für wasserhähne. Sollten Sie ein über 10 Jah-
re altes Kühlgerät besitzen, erhalten Sie für die 
anschaffung eines hocheffizienten neuge-
rätes (a+++) einen Zuschuss von 150 €. dar-
über hinaus erhalten Sie einen individuellen 
Stromspar-Fahrplan und qualifizierte Tipps, 
wie Sie ihren Stromverbrauch mit einfachen 
mitteln weiter reduzieren können. 

die Stromsparhelferinnen und -helfer, die zu 
ihnen nach hause kommen, sind für diese be-
ratung umfassend qualifiziert. Über 100 Stun-
den Schulung und die tägliche arbeitspraxis 
machen sie zu erfahrenen ratgebern, die ih-
nen dabei helfen, energie und Kosten zu 
sparen. 

Strom sparen – 

Geld sparen!
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Verkalkte Perlatoren. wer 
kennt das nicht! Schuld daran ist der härtegrad 
des wassers. es sieht nicht nur unschön aus, son-
dern beeinträchtigt auch die Funktion des wasser-
hahns. der perlator sorgt dafür, dass das wasser 
gleichmäßig und ohne zu spritzen aus dem hahn 
kommt. 

wiSSenSwerteS & nützlicheS

und so geht‘s : 
1. legen Sie ein weiches Tuch um den perlatoren-
ring, damit dieser nicht zerkratzt. dann setzen Sie 
die rohrzange vorsichtig an und schrauben den 
perlator im uhrzeigersinn ab. 

2. den abgeschraubten perlator legen Sie in ein 
Schälchen mit essig. das Sieb muss vollständig mit 
essig bedeckt sein. lassen Sie den perlator ca. 15 
minuten im essig liegen, bis der Kalk vollständig 
entfernt ist.

3. Spülen Sie das Sieb nun unter laufendem was-
ser ab. Sollten noch hartnäckige Kalkrückstän-
de übrig sein, können Sie diese mit einer bürste 
wegschrubben.

4. Jetzt bringen Sie den perlator wieder an. legen 
Sie den dichtring nach oben und drehen Sie die 
Zange nun gegen den uhrzeigersinn.

Neues Meldegesetz zum 01. november in Kraft 
getreten. die STadTbau hat nun laut des gesetzes zur Fortentwicklung 
des meldewesens (meldFortg) § 17 die pflicht, meldepflichtigen perso-
nen innerhalb von zwei wochen den ein- oder auszug aus einer woh-
nung schriftlich zu bestätigen. 

um diese bestätigung korrekt zu erstellen, benötigen wir die entspre-
chenden angaben von unseren ein- bzw. ausziehenden mietern. wir 
möchten Sie deshalb bitten, die erforderlichen angaben der STadTbau 
rechtzeitig und vollständig mitzuteilen. 

durch das neue gesetz wird allen vermietern das recht eingeräumt, bei 
der meldebehörde nachzufragen, ob sich alle meldepflichtigen perso-
nen korrekt an- bzw. abgemeldet haben.

Wir möchten Sie deshalb 

bitten, die erforderlichen 

Angaben der STADTBAU 

rechtzeitig und vollständig 

mitzuteilen. 

Perlatoren richtig reinigen! 
Sie benötigen dazu: 

 ▶ eine Rohrzange,

 ▶ eine kleine Schale,

 ▶ Essig,

 ▶ ein weiches Tuch.

Die Bestätigung der STADTBAU muss folgende Daten enthalten:
 ▶ Name und Anschrift des Vermieters,

 ▶ Art des meldepflichtigen Vorgangs mit Einzugsbzw. 

Auszugsdatum,

 ▶ Anschrift der Wohnung,

 ▶ Name der nach § 17 Abs.1 und 2 MeldFortG meldepflichtigen 

Personen.

Nach der Reinigung 

fließt das Wasser wieder 

gleichmäßig.
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Wie zahlen Sie eigentlich ihre 
miete? mit abschluss des mietvertrages ist je-
der mieter verpflichtet, für die pünktliche Zah-
lung seiner monatlichen miete Sorge zu tragen. 
dies geht als Überweisung per einzelauf-
trag oder ganz bequem mit dem Sepa-last-
schriftmandat (früher einzugsermächtigung). 
im gegensatz zur Überweisung wird der Zah-
lungsvorgang beim Sepa-lastschriftmandat 
nicht vom Zahlungspflichtigen, sondern vom 
empfänger ausgelöst. Konkret bedeutet dies, 
alle notwendigen Änderungen werden durch 
unser wohnungsunternehmen getätigt. Sie als 
mieter müssen sich um nichts kümmern. bei 
erteilung des Sepa-lastschriftmandats wird 
jede veränderung der monatlichen Zahlung 
automatisch und ohne zusätzliche Kosten für 
Sie angepasst. etwa, wenn sich nach der jährli-
chen abrechnung der betriebs- und heizkos-
ten die vorauszahlungen ändern. der einzug 
der miete erfolgt jeweils am 3. werktag des 

monats. im Übrigen können Sie eine einmal 
erteilte einzugsermächtigung auch jederzeit 
widerrufen. daueraufträge müssen vom mie-
ter in eigenregie angepasst werden. wird dies 
versäumt, greift bereits ab dem Folgemonat 
das mahnverfahren, was wiederum mit Kosten 
für Sie verbunden ist. 

Sofern Sie uns ein Sepa-lastschriftmandat er-
teilen wollen, füllen Sie einfach das beigeleg-
te Formular aus und geben Sie dies bei uns ab. 

Wenn es im Winter schneit und gefriert, 
müssen gehwege von eis und Schnee befreit werden, damit niemand 
ausrutscht und sich verletzt. deshalb bitten wir alle mieter, bei deren 
häusern die pflicht zum Schneeräumen nicht von einem hausmeister 
oder einer Firma übernommen wird, die gehflächen zu räumen und zu 
streuen. 

werktags bis 6.30 uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 8.00 uhr, müssen 
die wege verkehrssicher sein und bis 20:00 uhr freigehalten werden. 
bitte räumen und streuen Sie den gehweg bei Schneefall auch mehr-
mals täglich. 

bei abwesenheit oder im Krankheitsfall müssen Sie eine ersatzperson 
organisieren, die ihre Kehrwochenpflicht für Sie übernimmt.

Werktags bis 6.30 Uhr, an Sonn und 
Feiertagen bis 8.00 Uhr, müssen die  

Wege verkehrssicher sein. 

Das SEPA-Lastschriftman-

dat sicher und einfach.

Gehwege müssen geräumt 

und gestreut werden.

Zum Bestreuen sind Sand, 

Splitt oder andere geeignete, 

umweltverträgliche Stoffe zu 

verwenden. Die Verwendung 

von Salz oder salzhaltigen 

Stoffen ist grundsätzlich 

untersagt.
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Schimmel? bei uns nicht! mit 
diesen 5 Tipps vermeiden Sie Schimmel in ih-
ren 4 wänden:

tipp 1: richtig lüften.
durch das lüften soll die feuchte raumluft 
durch die trockene außenluft ersetzt werden. 
dabei sind 10 minuten durchzug (Stoßlüftung) 
besser als stundenlanges Fensterkippen. also, 
mehrmals täglich kurz das Fenster vollständig 
öffnen und dabei die heizung abdrehen. 
 
tipp 2: richtig heizen.
die „wohlfühltemperatur“ hängt stark vom 
eigenen empfinden ab. wichtig ist jedoch, 
die räume nicht auskühlen zu lassen. Sind 
die Fenster stundenlang gekippt, geht die in 
boden, wänden und möbeln gespeicherte 
wärme verloren. den raum dann wieder auf-
zuheizen, kostet mehr energie als ihn niedrig 
temperiert zu halten. 
 
tipp 3: richtig einrichten.
große möbelstücke oder dichte vorhänge 
möglichst nicht an außenwände stellen oder 
hängen. denn dort wirken Sie, wie eine innen-
dämmung: die warme raumluft kann nicht 
zirkulieren und die Temperatur an der wand 
sinkt. die Folge: die luftfeuchtigkeit schlägt 
sich nieder und die Schimmelgefahr steigt. auf 
mindestabstände achten: bei außenwänden 
bis zu 10 cm wandabstand, bei innenwänden 
mindestens 5 cm. 

wiSSenSwerteS & nützlicheS

Wenden Sie sich an die 

STADTBAU. Wir werden 

Ihnen helfen, die Ursache zu 

erkennen und den Schimmel 

zu beseitigen. 

Schimmel in der Wohnung 

kann krank machen!

tipp 4: richtig messen.
ein gesundes raumklima ist wichtig. es ist wich-
tig, die luftfeuchtigkeit zu messen, zu kennen 
und dann entsprechend zu handeln. ob die vor-
handene relative luftfeuchtigkeit in der norm 
liegt, überprüft man am besten mit handels-
üblichen luftfeuchtemessern (hygrometern). 

behalten Sie die Feuchtigkeit im blick: mehr als 
65 % sollte im Zimmer nicht herrschen, werte 
unter 35% sind ebenfalls ungesund. 
 
tipp 5: richtig reagieren.
hat sich trotz aller vorsichtsmaßnahmen 
Schimmel gebildet, muss schnell gehandelt 
werden. wichtig ist die Suche und nachhaltige 
beseitigung der ursachen. wenden Sie sich an 
die STadTbau. wir werden ihnen helfen, die 
ursache zu erkennen und den Schimmel zu 
beseitigen. Schimmel muss immer vollständig 
entfernt werden, denn abgetötete Schimmel-
sporen haben die gleiche wirkung wie noch 
lebende: Sie gefährden ihre gesundheit! 
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Freitag, 18. märz – Sonntag, 20. märz 2016 

MomenTour
bei der momenTour - messe für Kurzreisen und Tagestourismus - prä-
sentieren die aussteller mehrere hundert Ziele, die allesamt von pforz-
heim aus in wenigen Stunden zu erreichen sind und sich schon dadurch 
für einen ausflug mit der Familie, mit Freunden oder mit dem verein an-
bieten. als verkehrsmittel dienen dabei – klassisch für einen ausflug –  
bus oder bahn. manche Ziele liegen aber auch so nah, dass sie bequem 
mit dem Fahrrad oder sogar zu Fuß angesteuert werden können. 

nähere informationen auch unter: www.momentour.de

Öffnungszeiten:
Freitag  18. märz 2016 13:00 bis 18:00 uhr
Samstag 19. märz 2016 10:00 bis 18:00 uhr
Sonntag 20. märz 2016 11:00 bis 18:00 uhr

donnerstag, 12.  november 2015 –
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, bewe-
gen und genießen. Jedes Jahr ver-
wandelt die eisbahn „city on ice“ den 

pforzheimer marktplatz zur weih-
nachtszeit in ein winterliches eislauf-
vergnügen unter freiem himmel. auf 
der 15x30 meter großen eisfläche kön-
nen Sie ihre eislaufkünste unter beweis 
stellen oder unter professioneller anlei-
tung das eislaufen neu erlernen. Für ein 
spontanes eislaufvergnügen sorgt der 
Schlittschuhverleih unmittelbar an der 
eisbahn, wo sich jeder gegen eine ge-
ringe gebühr Schlittschuhe in passen-
der größe ausleihen kann. 

montag, 23. november – 
dienstag, 22. dezember 2015

in der adventszeit glänzt der „goldene pforz-
heimer weihnachtsmarkt“ mit seinen golden 
geschmückten und hochwertig dekorierten 
Ständen und bietet kulinarische genüsse und 
leckereien an. der 44. „goldene weihnachts-
markt“ ist das ideale ausflugsziel für die ganze 
Familie, denn hier gibt es für Jung und alt et-
was zu erleben. 

Goldener Pforzheimer 
Weihnachtsmarkt

Veranstaltungen

▶

▶

▶
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Sonntag, 19. Juni 2016

SWP Citylauf Pforzheim
Seien Sie dabei! bei der größten volkslaufveranstaltung der 
region! auf attraktiven rundkursen durch die innenstadt 
werden läufe in fünf verschiedenen Kategorien durchge-
führt: die Staffelläufe der Schulen, der bambini-lauf, die 
offenen Schülerinnen- und Schülerläufe, der Funrun und 
der hauptlauf (10,0 km). rund um die wettbewerbe gibt 
es ein rahmenprogramm mit professioneller moderation, 
Siegerehrungen, Showeinlagen, musik, info-, promotion- 
und gastroständen. 

Freitag, 12. Juni – Sonntag, 21. Juni 2016 

Pforzemer Mess   
Tauchen Sie ein in eine welt der Faszinatio-
nen und illusionen auf dem messplatz. auch in 
diesem Jahr bietet die  „pforzemer mess“ wie-
der viele highlights und attraktionen. Freuen 
Sie sich auf 10 Tage volksfesttrubel.

dieS & daS

Entdeckertipp

ganzjährig, montag und mittwoch 14 – 17 uhr, 
Sonntag 12 – 17 uhr

Museum Johannes Reuchlin
das museum Johannes reuchlin lädt dazu ein, einen hu-
manisten von europäischer bedeutung und sein faszinie-
rendes lebenswerk zu entdecken. der eintritt ist übrigens 
frei! 

▶

donnerstag, 05. mai – Sonntag, 08. mai 2016 

4. Pforzheimer Bierbörse
mit einer großen vatertagsparty am don-
nerstag, den 05. mai, startet die bierbör-
se. die 4. pforzheimer bierbörse wird mitten 
in der pforzheimer innenstadt durchgeführt. 
die schöne Fußgängerzone und der zentra-
le marktplatz dienen als veranstaltungsfläche. 
neben den bier- und imbissgeschäften wer-
den zahlreiche gemütliche biergärten für die 
besucher errichtet. los geht es täglich ab 11:00 
uhr. 

▶

▶

▶
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Theodor-Mohr-Straße 4-8
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stadtbau-magazin: Womit verbringen sie 
Ihre zeit, wenn sie nicht arbeiten? in mei-
ner Freizeit kann ich nicht ganz von der woh-
nungswirtschaft lassen. als prokurist einer 
kleinen baugenossenschaft in meiner hei-
matgemeinde birkenfeld leite ich dort mit 
einigen Kollegen die geschicke und kann die-
se erfahrungen dann auch sehr gut bei der 
„STadTbau“ einbringen. Ferner bin ich vor-
standsmitglied im Tischtennisclub birkenfeld 
und spiele seit meinem 10. lebensjahr aktiv in 
einer mannschaft. Ferner liegt mir beim TTc 
die Jugendarbeit sehr am herzen. verheiratet 
seit 1989 bin ich vater von zwei erwachsenen 
Kindern. 

themen auS der Stadtbau

stadtbau-magazin: Herr schumacher, man 
könnte sie als echtes stadtbau original 
bezeichnen. seit wann arbeiten sie bei der 
stadtbau und was ist Ihr aufgabenbereich? 
Tatsächlich kann ich als STadTbau-urge-
stein bezeichnet werden. 1980 wurde ich im 
zarten alter von 16 Jahren bei der damaligen 
„wohnungsbau- und verwaltungsgesellschaft 
mbh“ als erster auszubildender überhaupt 
eingestellt. nicht minder sperrig hieß da-
mals der ausbildungsberuf „Kaufmann für die 
grundstücks- und wohnungswirtschaft (heu-
te immobilienkaufmann)“. als Jahrgang 1964 
(die Zeit der so genannten „babyboomer“) war 
es gar nicht so einfach eine lehrstelle zu fin-
den. nach Fortbildung zum bilanzbuchhalter 
sowie zum Fachwirt in der grundstücks- und 
wohnungswirtschaft bin ich aktuell leiter des 
rechnungswesens und damit ein Stück weit 
„herr der Zahlen“. 

stadtbau-magazin: Was ist das besonde-
re an Ihrem beruf? der beruf des immobilien-
kaufmanns ist so breit gefächert, dass es nie 
langweilig werden kann. neben der „Jonglie-
rerei“ mit den Zahlen hat man auch zwangs-
läufig mit der architekur- bzw. technischen 
abteilung zu tun. der persönliche Kontakt 
zu mietern, handwerkern, behörden aller art 
rundet die Tätigkeiten ab. das besondere an 
dem beruf ist auch die relativ große Sicherheit 
in der immobilienbranche nach dem motto: 
„gewohnt wird immer“.

Peter Schumacher, 
Leiter Rechnungs-
wesen

Bewerbungsfoto von Herrn 

Schumacher aus dem Jahr 

1980

1980 wurde ich im zarten Alter von 16 

Jahren bei der damaligen „Wohnungsbau 

und Verwaltungsgesellschaft mbh“ als erster 

Auszubildender überhaupt eingestellt.

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@stadtbau-pforzheim.de 3931-14

Michael Zeiher Hausverwaltung michael.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

Timo Halder Techn. Wohnungsverwaltung timo.halder@stadtbau-pforzheim.de 3931-38

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 Gramms Techn. Support christine.gramms@stadtbau-pforzheim.de 3931-26

Verwaltung

Peter Schumacher Leitung 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
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Sickingenstraße 7
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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@stadtbau-pforzheim.de

www.stadtbau-pforzheim.de Konrad-Adenauer-Straße 3 + 5
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