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Liebe Leserinnen und Leser, 
unsere stadt hat in diesem Jahr ihr 250-jähriges Jubiläum als Goldstadt 
gefeiert. mit den verschiedenen Veranstaltungen, die aus diesem anlass 
stattgefunden haben, hat Pforzheim ein unglaubliches Potenzial, sei-
ne möglichkeiten und stärken gezeigt. mit Jasmina Jovy stellen wir Ih-
nen in unserer serie „Heimliche Helden“ eine junge frau vor, die hierzu 
maßgeblich beigetragen hat.

Zum Thema Gold passt auch die „Goldgräber-stimmung“, die derzeit – 
angefeuert durch den niedrigen Zins – im Bausektor herrscht. an allen 
ecken und enden wird gebaut, sie werden es selbst schon festgestellt 
haben. leider macht das, was in diesem Zuge entsteht, nicht immer 
freude, zumindest nicht hinsichtlich Kreativität, maßstäblichkeit und 
Qualität. mit unserem Projekt auf dem ehemaligen Güterbahnhofare-
al in Brötzingen wollen wir zeigen, dass das auch anders geht. dem 
schwierigen Baugrundstück zum Trotz entstehen dort, in einem zwei-
ten Bauabschnitt, insgesamt 48 geförderte Wohnungen. schlichte ele-
ganz und kompakte, gut nutzbare Grundrisse zeichnen die drei Gebäu-
de aus. Im mai konnten wir richtfest feiern.

Jetzt, wo es draußen kalt wird, gibt es einige Tipps zu beachten, um 
sorgenfrei (und schimmelfrei) wohnen zu können. sie finden sie in die-
sem Heft; zusammen mit einem Taschenhygrometer, der Ihnen beim 
richtigen lüften helfen soll.

Wir wünschen Ihnen, dass sie es in Ihrer Wohnung gemütlich haben, 
eine ruhige adventszeit, friedvolle Weihnachten und kommen sie gut 
in das neue Jahr.

Oliver lamprecht    armin maisch
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Christian Pittner, Ralf Paar, Friedrich Morschek, Elke Morschek, Nikolai Kostenko und Jachim Griesinger
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Damit Sie sich als Bewohner einer 
sTadTBau-Wohnung auch wohlfühlen, dafür sorgen nicht nur die 
sTadTBau-mitarbeiter, sondern seit dem 01.09.2017 auch unsere Ge-
bietshauswarte. sie sind immer nah am mieter und wichtiger Kontakt in 
vielen Belangen. die Hauseingänge sauber halten, bei Bedarf die Brief-
kasten- und Klingelanlagen beschriften, in der 
Grünanlage ein Papierchen aufheben, kurz 
gesagt: sich um Haus und Hof kümmern – das 
sind die aufgaben eines Hauswarts. Zusätzlich 
soll er möglichst ein offenes Ohr dafür haben, 
wenn im Haus oder der Wohnung ein defekt 
festgestellt wird. die Gebietshauswarte wer-
den auch schlichtend tätig – und sorgen so 
dafür, dass der Hausfrieden gewahrt bleibt.

Bei knapp 3.000 sTadTBau Wohnungen sind die Gebietshauswarte 
sozusagen das „mobile einsatzkommando“– sie kümmern sich! egal, 
ob Kleinstreparaturen im öffentlichen Bereich, Kontrolle der Verkehrs-
sicherung oder Ordnung und sauberkeit in den Grün- und Wohnanla-
gen. Bitte beachten sie, dass die Hauswarte im auftrag der sTadTBau 
arbeiten, somit ist ihren anweisungen folge zu leisten.

dass die sTadTBau auch unseren Gebietshauswarten am Herzen liegt 
merkt man auch daran, dass allein 5 von ihnen selbst mieter bei der 
sTadTBau sind und somit genau wissen, auf was es Ihnen – liebe mie-
ter – ankommt!
 
unsere Hauswarte haben immer ein offenes Ohr für sie als mieter, 
aber wir möchten dennoch zu bedenken geben, dass unsere Haus-
warte teilweise auch berufstätig sind und auch ein recht auf freizeit 
und Wochenende haben. sollte Ihr für sie zuständiger Hauswart nicht 
erreichbar sein, wenden sie sich in notfällen bitte an den zuständigen 
notdienst. die entsprechenden rufnummern finden sie in der aus-
hangtafel in Ihrem Hauseingang. Wer Ihr jeweiliger ansprechpartner  
ist, können sie dort auch entnehmen!

Helfer für alle Fälle –  
unsere Gebietshauswarte!

Dass Sie nun dieses Kunden-

magazin in Ihrem Briefkasten 

hatten, haben Sie übrigens 

auch Ihrem Hauswart zu  

verdanken

Was wir noch sagen 
wollten:  
Neben den hier ge- 

nannten Hauswar-

ten gibt es bei der 

STADTBAU viele 

weitere „gute See-

len“ die sich um alles 

Mögliche kümmern, 

wie z.B. um Störungen 

an der Heizung, o.ä. 

Auch ihnen gilt 
unser Dank! 
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Ralf Paar 

Westliche 254

75172 Pforzheim

Tel: 07231 464968  

Handy: 0174 2728914

Benckiserstr. 22 - 24

deichlerweg 3 (KITa)

Grenzstr. 3

Hans-sachs-str. 34 - 36 - 38

Hofklammweg 17

Hohenzollernstr. 107

Kaiser-friedrich-str. 84 - 86 - 88 + 138

Kelterstr. 69

luisenstr. 22

regine-Jolberg-str. 8 - 10 + 10 a (TG) 

+ 12 - 14

sickingenstr. 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11

steubenstr. 65

Tannhoferweg 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 

52 - 54 - 56 -58

Tunnelstr. 11

Westliche 221 + 223 + 250 - 252 - 254 

+ 258 + 258 a + 266 a + 268

Wilhelm-Becker-str. 6 - 8 - 10 - 12

august-Bebel-str. 31 + 33

Carl-schurz-str. 54 (TG)

Friedrich Morscheck

Carl-Schurz-Str. 70

75180 Pforzheim

Tel: 07231 75379  

Handy: 0171 3853616

Carl-schurz-str. 56 - 70 + 76 - 78

Carl-schurz-str. 67 a (Garage)

elisabethstr. 12 - 18 + 22 - 26

Konrad-adenauer-str. 3 + 5

Kurt-schumacher-str. 1 b + c (TG)

ludwig-Windthorst-str. 26 - 28 + 30 (TG)

steinackerweg 16 - 18 - 20 - 22

Walther-rathenau-str. 1a (TG) + 37 - 39 - 41 - 43 + 59

anshelmstr. 2

Bertholdstr. 13 + 13 a + 21 -  

23 - 25 - 27

Blücherstr. 4 + 5

erbprinzenstr. 84 + 84 a,b + c

fondelystr. 2 (Garage) + 4 - 6 - 8

Kronprinzenstr. 24 a + 28

lindenstr. 127

Oranierstr. 16 - 36

Pfälzerstr. 28 - 30 - 32

rohrstr. 13

scharnhorststr. 1 - 3 - 5 - 7

Wertweinstr. 5

Wildersinnstr. 3 + 5 und 1 + 7 (TG)

Wittelsbacherstr. 2

Zeppelinstr. 1 - 3 - 5 + 10

Christian Pittner

Oranierstr. 22

75175 Pforzheim

Handy: 0171 1635539

auf der Höhe 63 - 65

eichenlaubweg 10

emma-Jäger-str. 3

enzstr. 149 + 157

forststr. 6 - 8 - 10 + 7 + 12 - 14 - 16

fritz-neuert-str. 28

Gartenstadt 11 + 13

Gymnasiumstr. 42 - 46 - 48

Hammerstr. 5

Hillerwörthstr. 8

Östliche 97 - 99 - 101 - 103 - 105 + 107

sonnenstr. 23 + 25

Timo Halder

Jägerstr. 22

71665 Vaihingen Enz

Handy: 0157 89087206



Birkenweg 1 - 27 + 39 - 41 + 49 + 57 + 65

Birkenweg 2 - 2 a + 4 - 6 - 8 + 28 - 40

Buckenberg (Garagen / stellplätze)

dresdener str. 2 - 4 - 6

eichenweg 9

erlenweg 15 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25

Kolberger str. 3 - 5 - 7 

Kösliner str. 6 b (TG) + 8 - 10 - 12

leipziger str. 10 - 12 - 14 + 16 (TG)

strietweg 2 - 26 + 50

Wurmberger str. 58 - 82 + 68 a (TG)
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Sascha Pfisterer

Hirsauer Str. 184, 75180 Pforzheim

Handy: 0175 5508624

Bohrainstr. 30 

Bülowstr. 28 + 47

Calwer str. 2 - 6 + 46 , 64 + 109 - 127

felsenstr. 2

Genossenschaftsstr. 8 + 10

Hirsauer str. 83, 155, 184, 226 + 228 - 244

Holzgartenstr. 38 - 40 + 42 + 44 (TG)

Jörg-ratgeb-str. 3 + 39

Karlstr. 1 + 3

Kreuzstr. 1, 2 + 10

lameystr. 61

melanchthonstr. 5 - 7 - 9

Obere augasse 3 - 5

Pflügerstr. 1 - 2 - 2a + 24

rennfeldstr. 6 - 8 - 10 + (Garagen)

rumpelgäßchen 3

sofienstr. 11

Werderstr. 36 + 38 (Kundenzentrum sWP)

Wörthstr. 2 + 4

Elke Morscheck

Carl-Schurz-Str. 70

75180 Pforzheim

Tel: 07231 75379

Carl-schurz-str. 75

Jachim Griesinger

Eisenbahnstr. 31, 75179 Pforzheim

Tel: 07231 451974, Handy: 0162 5401054 

amalienstr. 24

Bäznerstr. 9 + 11

Brunnenstr. 11 mit TG + 14 + 24

Büchenbronner str. 2 + 35

dietlinger str. 8, 42 - 44 - 48 - 50 - 54 und  

 46 + 52 (TG) und 64 + 66

eisenbahnstr. 4 - 6 - 8 + 29 - 31 - 33

ersinger str. 11, 29 - 31 - 33 + 41

Grimmigweg 2 + 10

Höhenstr. 10

Hügelstr. 3

Kelterstr. 112

Kirchenstr. 26 (TG), 30, 53 + 66 - 68 - 70

sternstr. 14

Theodor-mohr-str. 4 - 6 - 8 + 23 (Garage) + 25 - 27

Westliche 255 + 297

Nikolai Kostenko

Allensteiner Str. 8  

75181 Pforzheim  

Tel: 07231 780483
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Wo unsere Mieter 
Zuhause sind. 
Straßennamen und 
ihre Bedeutung.

Die Holzgartenstraße 
wurde erstmals 1859 erwähnt. sie befindet 
sich im stadtteil „flößerviertel“, in einem der 
ältesten Teile unserer stadt. die entstehung 
und Bedeutung dieser Vorstadt hängt eng mit 
dem ältesten Gewerbe der stadt – der flö-
ßerei – zusammen. flößerei und Holzhandel 
standen unter dem schutz der markgrafen 
und schon früh fuhren stattliche flöße vom 

schwarzwald bis zum niederrhein. Bereits die 
römer benutzten zum Transport von Holz 
und anderen Gütern flöße (Pforzheim=Por-
tus=Hafen). am „Holzgarten“, 
dem großen Polterplatz unter-
halb der au, wurden am enzufer 
die gewaltigen schwarzwald- 
tannen zu großen flößen zu- 
sammengebunden. Wochen- 
und oft sogar monatelang waren die männer 
unterwegs auf enz, neckar und rhein hinab bis 
nach Holland, um dann auf schusters rappen 
wieder heim nach Pforzheim zu Weib und Kind 
zurückzukehren. 

durch Kriege, Brände, die enzkorrektur und 
nicht zuletzt durch den anschluss Pforzheims 
an die eisenbahn starb auch das alte flö-
ßer-Gewerbe aus. die letzten Gassen der au 
fielen schließlich dem luftangriff am 23. feb-
ruar 1945 zum Opfer, so dass heute nur noch 
die erinnerung an die flößervorstadt geblieben 
ist. 

Die Holzgartenstraße  

befindet sich im Stadtteil  

„Flößerviertel“.

Holzgartenstraße
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Satellitenschüsseln, 
die an den fassaden angebracht sind, werten  
Wohngebiete optisch ab. leider sieht man an  
den fassaden der Häuser vereinzelt satel-
litenschüsseln. Was anscheinend manche 
mieter noch immer nicht wissen: nach den 
regelungen unseres mietvertrages bzw. der 
Hausordnung dürfen solche anlagen ohne 
Zustimmung der sTadTBau nicht installiert 
werden. da der überwiegende Teil unserer 
Wohnungen durch den Kabelnetzbetreiber 
unitymedia GmbH mit entsprechenden fern-
sehangeboten versorgt und betreut wird, ist 
die anbringung von privaten satellitenanlagen 
dort weder notwendig noch gestattet. durch 
das umfangreiche angebot von unitymedia 
wird auch dem recht auf Informationsfreiheit 
rechnung getragen, denn hierdurch besteht 
auch für den mieter mit migrationshintergrund 
die möglichkeit, mittels eines decoders Pro-
gramme aus dem Heimatland zu empfangen. 

es gibt wenige dinge, die ein Wohnquartier 
optisch so abwerten wie ein dschungel aus 
satellitenschüsseln unterschiedlicher farbe 
und Größe auf Balkonen oder an fassaden. 
außerdem werden durch das anbringen der 
empfangsgeräte die fassaden nicht nur op-
tisch verunstaltet, sondern teilweise auch be-
schädigt. die demontage der schüsseln ist die 
einzige Konsequenz, Ihr miethaus und unseren 
Wohnungsbestand weiterhin langfristig in gu-
tem Zustand zu halten.

Bitte beachten Sie: Für Wohnungen mit 

digitalem Breitbandanschluss kann in der 

Regel dem Mieter die Anbringung einer 

Parabolantenne untersagt werden.
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Die kalte Jahreszeit rückt unaufhaltsam näher. 
damit steigt wieder das risiko, dass die mülltonnen einfrieren. Beson-
ders gefährdet ist die Biotonne. 

Bei strengen minusgraden kann es dazu kommen, dass Bioabfälle in der 
Tonne festfrieren, und diese deshalb nicht vollständig geleert werden 
kann. die automatik der leerungsfahrzeuge schlägt 
die Tonnen mit einer vorgegebenen Kraft gegen die 
schüttung: Was dabei nicht losgeklopft wird, ver-
bleibt in der Tonne. es ist aus arbeitsschutzgrün-
den gesetzlich untersagt, dass die müllwerker sel-
ber „Hand anlegen“ und das material in der Tonne 
lockern, daher müssen sie häufig mit Inhalt zurückgestellt werden. In 
diesem fall besteht kein anspruch auf eine kostenlose ersatzleerung 
des abfallbehälters.

Damit Ihre Abfälle nicht in der Mülltonne 
festfrieren, hier einige Tipps:

 Küchenabfälle gut abtropfen lassen und 
dann einpacken. dazu eignen sich Zei-
tungspapier oder Papiertüten. auch Bio-
abfalltüten aus recyclingpapier, die es 
im Handel zu kaufen gibt, sind eine gute 
alternative.

 nasses laub und feuchte Gartenabfälle soll-
ten generell nicht lose in die Biotonne wan-
dern. am besten das laub zuerst in Papier-
säcke stopfen und diese dann in die Tonne 
geben.

 locker eingefüllte abfälle frieren weniger 
leicht fest. daher sollte man besonders Bio-
abfälle niemals in die Tonne hineindrücken.

 nach der leerung sollte man die Bioton-
ne gut austrocknen lassen und dann zuerst 
mit einigen lagen Zeitungspapier befüllen. 
alternativ kann man auch zu Papiersäcken 
greifen, die die Tonne komplett auskleiden. 
diese säcke gibt es im Handel zu kaufen.

Achten Sie darauf, dass  

Ihr Biomüll nicht  in der 

Tonne festfriert!

themen aus der stadtbau

Sollte der Biomüll 

doch einmal ein-

frieren, bleibt nichts 

anderes übrig, als 

selbst mit einem 

Spaten die Abfälle 

kurz vor der Lee-

rung nochmals 

zu lockern. Die 

Müllwerker sind zu 

dieser Arbeit nicht 

verpflichtet.
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Unter dem Motto „Wir fei-
ern 50 Jahre sTadTBau – und sie feiern mit“ 
hat die sTadTBau vor einem Jahr an alle mie-
ter Gutscheine im Wert von 50 € verschickt. 
die aktion endete am 31. Oktober 2017 und 
war ein riesenerfolg. 

Bei 18 akzeptanzstellen hatten sie die mög-
lichkeit, die Gutscheine für tolle erlebnisse 
einzulösen.

Wir hoffen, sie alle hatten viel freude an un-
seren Jubiläums-Gutscheinen und haben die 
Zeit im Theater, Varieté, museum, Kino oder 
beim shopping genossen! 

Wir möchten uns nochmals herzlichen bei al-
len akzeptanzstellen für die Teilnahme und die 
unkomplizierte abwicklung bedanken!  

themen aus der stadtbau

Liebe Mieterinnen und Mieter, wir haben uns sehr über die Vielzahl an  
Zuschriften und Danksagungen gefreut!  

Hier eine kleine Auswahl an Danksagungen
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Mit diesem Taschenhygrometer 

können sie die luftfeuchtigkeit und raumtemperatur in Ihrer Woh-
nung einfach selbst kontrollieren – so können sie Ihr ganz persönliches 
Wohnklima aktiv gestalten und schimmel hat keine Chance! 

die Karte einfach ablösen und an einem zentralen Platz im raum ausle-
gen – nicht direkt über der Heizung oder am fenster! ein großes Qua-
drat zeigt mit unterschiedlicher färbung die Höhe der luftfeuchtigkeit 
an, der schwarze streifen misst die raumtemperatur. 

Diese innovative Karte leistet einen wichtigen 

Beitrag zum gesünderen Wohnen!
 

themen aus der stadtbau

Mit der Wohlfühl-Karte haben  
Sie Ihr Raumklima im Griff!

Das Indikatorfeld 
verfärbt sich je nach 

Luftfeuchtigkeit.  

So sehen Sie immer,  

wann es an der Zeit  

ist zu lüften!

1

2 Weiterhin können  

Sie hier die Raum- 
temperatur ablesen.

Unser Geschenk für Sie: 

Machen Sie gleich den Schimmel-Check in Ihrer Wohnung!

1

2

STB_17121_Meteo_Karte_Druck.indd   1 18.09.17   11:25Wichtig: Vor Nutzung der Karte bitte Schutzhülle entfernen!
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hier noch 5 tipps, wie sie schimmel vermeiden:  

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, mehr-
mals 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 räu-
me nicht auskühlen zu lassen. sind die fenster stundenlang gekippt, geht die in Boden, Wän-
den und möbeln gespeicherte Wärme verloren. den raum dann wieder aufzuheizen, kostet 
mehr energie als ihn niedrig temperiert zu halten. 

tipp 3: richtig einrichten. 
Große möbelstücke oder dichte Vorhänge möglichst nicht an außenwände stellen oder hän-
gen. denn dort wirken sie, wie eine Innendämmung: die warme raumluft kann nicht zirkulie-
ren und die Temperatur an der Wand sinkt.  
die folge: die luftfeuchtigkeit schlägt sich nieder und die schimmelgefahr steigt. auf mindestab-
stände achten: bei außenwänden bis zu 10 cm Wandabstand, bei Innenwänden mindestens 5 cm.

tipp 4: richtig messen. 
ein gesundes raumklima ist wichtig. es ist wichtig, die luftfeuchtigkeit zu messen, zu kennen 
und dann entsprechend zu handeln. Ob die vorhandene relative luftfeuchtigkeit in der norm 
liegt, können sie mit der beigefügten Wohlfühlkarte bestens überprüfen!

tipp 5: richtig reagieren. 
Hat sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen schimmel gebildet, muss schnell gehandelt wer-
den. 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 besei-
tigen. schimmel muss immer vollständig entfernt werden, denn abgetötete schimmelsporen 
haben die gleiche Wirkung wie noch lebende: sie gefährden Ihre Gesundheit!

themen aus der stadtbau

typische stellen für schimmelansiedlungen frühzeitig checken.

Decken und Zimmerecken Badezimmer Fensterrahmen
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Unsere Mietjubilare

Die STADTBAU hat über das 
ganze stadtgebiet verteilt knapp 3.000 miet-
wohnungen und sie, liebe mieter, füllen diese 
mit leben! für Ihre langjährige Treue möchten 
wir uns ganz herzlich bedanken!!! leider kön-
nen nicht immer alle mietjubilare die Glück-
wünsche nebst Präsent persönlich entge-
gennehmen, deshalb werden wir nicht müde, 
Ihnen auf diesem Weg zu danken. 

dies ist auch mit ein Grund, weshalb wir Ih-
nen in dieser ausgabe nur sehr wenige Jubila-
re persönlich vorstellen. Insgesamt hatten wir 
in der zweiten Jahreshälfte 6 Jubilare. davon 
zweimal eine miettreue von 60 Jahren, zwei-
mal 45 Jahre und einmal mit 40 Jahren. Ehepaar Kirchner

Jeweils 45 Jahre treue sTadTBau-mieter sind: 
das ehepaar doris und Jürgen Kirchner. die  
beiden wohnen gerne in Ihrer 3-Zimmer-Woh-
nung an der Kaiser-friedrich-straße. 

frau roswitha Klammer genießt die ruhe und 
den schönen ausblick in Ihrer 3-Zimmer-Woh-
nung auf dem sonnenhof. 

Bitte bedenken sie, dass unsere aufzeichnun-
gen immer mit dem abschluss des mietvertra-
ges beginnen. sollten sie innerhalb eines Hau-
ses umgezogen sein, so ist nur der mietbeginn 
in dieser Wohnung im system. deshalb möch-
ten wir an dieser stelle um Verständnis bitten, 
wenn der einzelne mieter eigentlich schon viel 
länger im Haus wohnt und wir evtl. ein paar 
Jahre „unterschlagen“. Gerne können sie sich 
bei uns melden, wenn sie der meinung sind, 
dass wir sie bisher vergessen haben! 
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Mit dem „Heimwegtelefon“ sicher  
nach Hause kommen! nachts alleine nach Hause zu laufen, kann 
manchmal unheimlich sein. da telefoniert man gerne mit freunden 
oder eltern. doch was ist, wenn die eltern unterwegs sind, schon schla-
fen oder keiner der freunde ans Telefon geht? für diesen fall gibt es das 
Heimwegtelefon.

und so funktionert‘s: der anrufer wählt die nummer des Heimwegtele-
fons und gibt seinen standort und sein Ziel an. Im laufe des Gesprächs 
wird der standort ständig aktualisiert, so dass die ehrenamtlichen am 
Telefon stets wissen, wo der anrufer sich befindet. Tritt tatsächlich ein 
notfall ein, können die freiwilligen Helfer sofort die Polizei alarmieren 
und sie zielgenau zu der in Gefahr befindlichen Person führen. es geht in 
erster linie darum, sicherheit zu schenken. durch ein nettes Gespräch 
hat der anrufer das Gefühl, nicht alleine nach Hause zu gehen. dadurch 
fühlt er sich nicht nur wohler, sondern strahlt auch eine größere sicher-
heit aus. das kann im besten fall zu einer Vermeidung von überfällen 
beitragen, weil man aus der typischen Opferrolle herauskommt.

die Initiative wurde von den beiden freundinnen frances Berger und 
anabell schuchhardt gegründet. Zunächst startete sie testweise nur in 
Berlin. aufgrund des großen Zuspruchs ist das „Heimwegtelefon“ mitt-
lerweile deutschlandweit zu erreichen. 

Haus- und Hofgespräche – Infos direkt 
vor der Haustüre. Wer möchte nicht den Geldbeutel schonen und den 
Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden erhöhen? als mieter haben 
sie direkt einfluss darauf und können viel bewegen. am 11. mai 2017 
konnten Bewohnerinnen und Bewohner in der Hans-sachs-straße 
u.a. erfahren, wie leicht es ist, „stromfresser“ in der Wohnung zu er-
kennen oder durch richtiges Heizen schimmel vorzubeugen und Geld 
zu sparen. Zu diesen Haus- und Hofgesprächen eingeladen hatte das 
sanierungsmanagement Weststadt zusammen mit dem stromspar-
Check Pforzheim. Bei kalten Getränken, Brezeln und Gebäck nutzten 
mieterinnen und mieter die Gelegenheit, sich mit den fachleuten vor 
Ort über diese Themen auszutauschen und Infomaterial zu erhalten. 
eine ähnliche aktion fand wenige Tage zuvor in der nahegelegenen 
flüchtlingsunterkunft statt. aufgrund der guten resonanz plant das sa-
nierungsmanagement die durchführung von weiteren Haus- und Hof-
gesprächen.

Mittlerweile telefonieren knapp 50 Ehren-
amtliche donnerstags von 20-24 Uhr,  
sowie Freitag- und Samstagnacht  
zwischen 22 und 4 Uhr.
Mehr erfahren Sie unter  
www.heimwegtelefon.de 

Telefon 030-12074182

Die beiden Gründerinnen Frances Berger  

und Anabell Schuchhardt 

Kontakt
Sanierungsmanagement Weststadt

Dr. Lisa Küchel, Andreas Böhler, Alex Biros

Kaiser-Friedrich-Straße 102

75172 Pforzheim 

Tel. 0177 320 29 74

info@sanierung-weststadt.de
www.sanierung-weststadt.de

tipp:
In der filmreihe „neue energien für die weststadt“ entste-
hen derzeit fünf kurze Clips, die Themen zum energiesparen 
und Klimaschutz aufgreifen. die bereits fertiggestellten Clips 
sowie weitere Informationen zum sanierungsmanagement 
finden sie im Internet unter: www.sanierung-weststadt.de
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Immer interessant! die stadt Pforzheim hat aus 
anlass des schmuckjubiläums zwei von insgesamt vier Broschüren aus 
der beliebten reihe der „Pforzheimer stadtrundgänge“ aktualisiert und 
neu aufgelegt. 

dabei handelt es sich um die beiden exemplare: 
Band 1 „nachkriegsmoderne – 50er- und 60er-Jahre“  und 
Band 2  „Goldstadt – Jugendstil und art deco“. 

unverändert verfügbar ist: 
Band 3 „reuchlinhaus – Kulturerbe der moderne“ 

anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Hauptfriedhofs wurde  
Band 4 „Hauptfriedhof – Gebäude, Grün & Grabstätten“ 
entwickelt. 

Herausgegeben werden die Broschüren vom Kulturamt der stadt 
Pforzheim, autor ist der städtische denkmalpfleger dr. Christoph 
Timm. 

Die Neuerscheinung! 
In der reihe „Pforzheimer  stadtrundgänge“ 
erscheint jetzt Band 4 zum Thema Haupt-
friedhof – Gebäude, Grün & Grabstätten. 
Hintergrund dafür ist, dass der Pforzheimer 
Hauptfriedhof 100 Jahre alt wird. aus anlass 
des friedhofsjubiläums gibt das Kulturamt der 
stadt Pforzheim einen völlig neu bearbeiteten 
friedhofsführer heraus. autor ist der städtische 
denkmalpfleger dr. Christoph Timm.

der neue friedhofsführer erscheint in der be-
währten reihe der „Pforzheimer stadtrund-
gänge“. es handelt sich um eine handliche 
Broschüre im Taschenformat. Präsentiert wird 
auf 48 seiten in Text und Bild der Hauptfriedhof 
als Park mit architektur und Grabstätten. Wer 
mag, kann den friedhof auf dem vorgeschla-
genen rundgang erkunden. der Pforzheimer 
Hauptfriedhof gehört zu den stimmungsvolls-
ten Parkfriedhöfen in südwestdeutschland. 
Im lokalen öffentlichen Bewusstsein genießt 
er eine hohe Wertschätzung, ist er doch ein 
wunderschöner Park und   zugleich einer der 
wenigen von Kriegszerstörungen verschonten 
Bereiche der stadt. sein stimmungsvoller Ge-
samteindruck zieht Besucher und erholungs-
suchende zu allen Jahreszeiten in den Bann. 

die anfänge dieses  
Parkfriedhofs gehen zu- 
rück auf das Jahr 1877. 
sein geschlossenes er-
scheinungsbild erhielt 
der Hauptfriedhof mit 
einer großzügigen er-
weiterung in den Jahren 
1915-1917. damals ent-
stand die repräsentati-
ve Gebäudegruppe mit 
friedhofsportal, Cam-
posanto, leichen- und 
aussegnungsha l le , 
die den anspruch des 
überkonfessionellen 
kommunalen Zentral-
friedhofs zum aus-
druck bringt.

Alle vier Broschüren sind in der  

Tourist Information, im Buchhandel,  

im Schmuckmuseum, Stadtmuseum  

und Technischen Museum erhältlich.  

Eine Zusendung gegen eine Gebühr  

von 3 € pro Broschüre ist möglich.
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Pforzheims heimliche Helden

In der Goldstadt handge-
fertigt: Jasmina Jovy Jewellery. Ihr name war 
in diesem Jahr in aller munde: Jasmina Jovy 
hat zum 250-jährigen Jubiläum der Goldstadt 
Pforzheim die außergewöhnliche mode- und 
schmuckshow „aureal“ beigetragen, die bei 
der großen eröffnungsgala im mai gezeigt wur-
de. über ein Jahr lang arbeitete sie mit einem 
Team von 17 mode- und schmuckdesignern 
an dieser show, die überregionalen Zuspruch 
fand und Pforzheim in einem außergewöhnli-
chen licht präsentierte. 

Jasmina Jovy, in Troisdorf bei Köln geboren, 
studierte zunächst Grafik und design an der 
rsaK Kunstakademie in Hennef. doch geprägt 
vom atelier ihrer mutter, die Goldschmiedin 
ist, zog es sie zum schmuckdesign. „schmuck 
muss man in Pforzheim studieren“, pflegte ihre 
mutter zu sagen, und Jasmina Jovy folgte die-
sem rat. so absolvierte sie eine schmuckde-
sign-ausbildung an der Goldschmiedeschule, 
um danach an der fakultät für Gestaltung zu 
studieren. noch während ihres studiums ge-
wann sie 2012 den „andersarT schmuckde-
sign award“ und gründete, davon beflügelt, ihr 
schmucklabel „Jasmina Jovy Jewellery“. Bis 
heute ist sie freiberuflich auch für andere fir-
men tätig. Infos unter: www.jasminajovy.com

seit 2014 hat sie ihr atelier mit angrenzendem 
showroom im emma – Kreativzentrum Pforz-
heim. Hier entstehen ihre schmuck-Kollek-
tionen, die ein Team nach ihren entwürfen in 
Handarbeit vor Ort fertigt. Ihr unermüdlicher 

einsatz bei messen und ausstellungen hat sich gelohnt: Ihren schmuck, 
der in seiner schlichten Klarheit minimalistisch wirkt, gibt es inzwischen 
in Galerien und Concept-stores in der ganzen Welt zu kaufen. regel-
mäßig finden sich ihre stücke in renommierten magazinen wie Gra-
zia, Instyle oder madame. selbst in Werbespots bekannter marken wie 
l’Oréal oder mercedes Benz war ihr schmuck bereits zu sehen. Jasmi-
na Jovy beschreibt ihren schmuck als betont feminin. „meine Kollekti-
onen bauen aufeinander auf“, erläutert sie. Qualität ist ihr sehr wichtig, 
wobei ihre stücke nicht immer zeitlos sind: „das modische steht bei mir 
im Vordergrund. In jedem schmuckstück schwingt ein Hauch Zeitgeist 
mit.“

für schmuckschaffende biete Pforzheim nach wie vor ein gutes ar-
beitsumfeld. „Ob Ketten, Verschlüsse, Perlen oder edelsteine – hier 
kann ich mir immer die Qualität vor Ort anschauen und direkt einkau-
fen. andere können das nur auf messen“, sagt Jasmina Jovy. auch die 
nähe zur Industrie sei wichtig, etwa wenn sie ihren schmuck galvani-
sieren lasse. „für schmuckleute ist Pforzheim ein Paradies.“

Ein Beitrag von Wortkultur | Dr. Ana Kugli

 

Jasmina Jovy

Pforzheim hat oft mehr zu bieten, als man auf 

den ersten Blick vermutet. In unserer Serie 

stellen wir Ihnen besondere Menschen und 

Projekte, Unternehmen oder Kultureinrich-

tungen vor, die in unserer Stadt wirken.

 

Jasmina Jovy bei der Arbeit
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samstag, 09. november 2017  
bis sonntag, 07. Januar 2018   

City on Ice
die eisbahn „City on Ice“ verwandelt den Pforz-
heimer marktplatz jedes Jahr zur Weihnachts-
zeit in ein winterliches eislaufvergnügen unter 
freiem Himmel. eingebettet in den „Goldenen 
Pforzheimer Weihnachtsmarkt“ ist „City on Ice“ 
ein beliebtes Ziel für die ganze familie. In Ver-
bindung mit der Gastronomie „Goldis stadl“ 
und den umliegenden Weihnachtsmarktstän-
den, sowie der Weihnachtsbeleuchtung, ent-
steht eine außergewöhnliche atmosphäre, die 
das eislaufen zum erlebnis macht.

 montag, 27. november bis samstag, 30. dezember 2017

Mittelaltermarkt
nach fünf erfolgreichen märkten, geht es auch in diesem Jahr weiter mit 
dem mittelaltermarkt im Blumenhof und an der Barfüßerkirche. Gehen 
sie auf eine Zeitreise in die epoche des mittelalters. Historische stände, 
u.a. ein Badehaus und eine historische Bühne werden den Platz an der 
Barfüßerkirche und Blumenhof füllen und ein ambiente schaffen, um 
in eine andere Zeit einzutauchen! unübertroffen ist die stimmung auf 
dem marktplatz, wenn nach einbruch der dunkelheit zahlreiche feuer 
gezündet werden, an denen man sich wärmen kann.

samstag, 27. Januar 2018   

Goldstadtpokal 2018 –  
internationales Tanzturnier

Glamour meets sports….entertainment and Charity heißt es beim dies-
jährigen Tanzturnier des schwarz-Weiß-Club-Pforzheim. In Pforzheim 
erreicht das Tanzfieber regelmäßig ende Januar seinen Höhepunkt, 
denn dann treffen sich die Besten der Welt und tanzen beim Gold-
stadtpokal um die begehrten Trophäen. los geht‘s um 19:00 uhr im  
CongressCentrum Pforzheim.

Veranstaltungen
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freitag, 16. märz bis sonntag, 18. märz 2018   

MomenTour in Pforzheim
die messe momenTour versteht sich als Ideenbörse für Ihre Kurzreise 
oder Ihren Tagesausflug. egal ob mit der familie, dem Verein, der schule  
oder mit freunden, hier finden sie garantiert das passende  ausflugsziel.

Öffnungszeiten:

freitag 16. märz 2018 13:00  bis  18:00 uhr
samstag 17. märz 2018 10:00  bis  18:00 uhr
sonntag 18. märz 2018 11:00  bis  18:00 uhr

 freitag, 04. mai bis sonntag, 06. mai 2018

6. Pforzheimer Bierbörse

Im Jahr 2018 wird die Pforzheimer Bierbörse 
in dem idyllischen enzauenpark durchgeführt, 
welcher sich dann für drei Tage in den größten 
Biergarten Pforzheims verwandelt.
an rund 30 Bier- und Imbissgeschäften wer-
den über 500 verschiedene Bierspezialitäten 
und kulinarische Highlights angeboten. die 
Besucher können beim flanieren über das 
ehemalige landesgartenschaugelände die 
ausgefallensten Biersorten probieren oder als 
flaschenbiere mit nach Hause nehmen.  

freitag, 15. Juni bis sonntag, 24. Juni 2018 

Pforzemer Mess 
„Pforzheim steht Kopf“ und taucht ein in eine 
Welt der faszinationen und Illusionen auf dem 
messplatz. auch im kommenden Jahr bietet 
die Pforzemer mess wieder viele Highlights 
und attraktionen. freuen sie sich auf 10 Tage 
Volksfesttrubel. 
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Jörg-Ratgeb-Straße

Die Richtfestrede des Geschäftsführers Oliver Lamprecht

Sozialer Wohnungsbau 
wird dringend benötigt, dies steht außer frage. 
dass es jedoch nicht immer einfach ist, sol-
che Projekte in die Tat umzusetzen, musste 
die sTadTBau in den vergangenen monaten 
erfahren. an der eisenbahnstraße realisiert die 
hundertprozentige Tochter der stadt 48 Woh-
nungen für Geringverdiener. 

das 9 millionen euro teure Projekt hätte ein 
privater Bauträger wohl nie gewagt. Viele un-

wägbarkeiten musste 
die sTadTBau meis-
tern, wie Geschäfts-
führer Oliver lamp-
recht beim richtfest 
am 18.05.2017 berich-
tete. angefangen bei 
den intensiven Ver-

handlungen mit der Bahntocher aurelis über 
den ankauf des 10.500 m² großen Grundstü-
ckes, weiter über den schwierigen Baugrund 
der eine aufwendige Pfahlgründung notwen-
dig machte, die hohen Kosten der Kampfmit-
telbeseitigung und nicht zuletzt die 2.400 m² 

Alle Schwierigkeiten  

gemeistert – die STADTBAU  

feiert Richtfest in der  

Eisenbahnstraße 4-8

fläche, auf denen seltene Vögel und Zaunei-
dechsen ihren neuen lebensraum haben und 
diese deshalb für den menschen nicht nutzbar 
sind. 

die sTadTBau ist aber nicht umsonst ein Profi 
auf ihrem Gebiet und die drei neuen massiv-
bauten werden im frühjahr 2018 bezugsfertig 
sein. Geschäftsführer Oliver lamprecht un-
terstrich nochmals, den interessanten und bei 
mietern sehr beliebten standort des Geländes 
im Grünen mit hervorragender Infrastruktur.  

die nachfrage nach den 48 2- und 3- Zim-
mer-Wohnungen ist sicher auch deshalb  
bereits jetzt immens hoch, berichtet Ge-
schäftsführer armin maisch.

Die große Nachfrage nach bezahlbarem 

Wohnraum gibt der STADTBAU recht in 

ihrem Tun.

Modell Eisenbahnstraße 4-8
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An den Federn erkennt man den Vogel, dies gilt nun 
auch für die mitarbeiter der sTadTBau. 

Wie sie wissen, arbeitet die sTadTBau seit vielen Jahren daran, die 
Wohnungen, fassaden und Gebäude in Pforzheim in neuem Glanz er-
strahlen zu lassen. dass wir bei solchen Verschönerungs-
maßnahmen auch vor unseren eigenen mitarbeitern 
nicht Halt machen, bekamen diese jetzt wortwörtlich 
am eigenen leib zu spüren. die praktische, zeitgemäße 
sTadTBau-Jacke mit dem stilechten sTadTBau-logo kommt bei den 
mitarbeitern gut an. und für sie sind die Kolleginnen und Kollegen nun 
schon von Weitem besser erkennbar. 

STADTBAU-Intern:

Wir sind jetzt schon 

von Weitem erkennbar.



Erbprinzenstraße 84



Ihr schneller Kontakt zu uns…
Zentrale: Telefon 07231 13998-0,  Fax 07231 13998-99 

Ihre ansprechpartner im überblick:

Geschäftsführung

Oliver Lamprecht  Geschäftsführer

Armin Maisch  Geschäftsführer

Martina Scheible  Sekretariat Geschäftsleitung  martina.scheible@stadtbau-pforzheim.de  13998-21

Marketing/Vertrieb

Karin Günther  Leitung  karin.guenther@stadtbau-pforzheim.de  13998-88

Projektentwicklung

Richard Hofsäß  Planung/Entwurf  richard.hofsaess@stadtbau-pforzheim.de  13998-25

Dimitri Kostenko  Planung/Entwurf  dimitri.kostenko@stadtbau-pforzheim.de  13998-26

Peter Schumacher  Prokurist, Abteilungsleiter  peter.schumacher@stadtbau-pforzheim.de  13998-80

Thomas Simon  Mietbuchhaltung  thomas.simon@stadtbau-pforzheim.de  13998-82

Jürgen Paurat  Mietbuchhaltung  juergen.paurat@stadtbau-pforzheim.de  13998-83

Isabell Stroka  Finanzbuchhaltung  isabell.stroka@stadtbau-pforzheim.de  13998-84

Stefanie Verratti Finanzbuchhaltung stefanie.verratti@stadtbau-pforzheim.de 13998-85

Hausbewirtschaftung

Silvia Stimpfig  Abteilungsleiterin  silvia.stimpfig@stadtbau-pforzheim.de  13998-60

Gerlinde Packi  Hausverwaltung  gerlinde.packi@stadtbau-pforzheim.de  13998-10

Michael Zeiher  Hausverwaltung  michael.zeiher@stadtbau-pforzheim.de  13998-62

Andrea Merkle  Hausverwaltung  andrea.merkle@stadtbau-pforzheim.de  13998-63

Anja Kühnl  Hausverwaltung  anja.kuehnl@stadtbau-pforzheim.de  13998-64

Technische Abteilung

Jochen Augenstein  Abteilungsleiter  jochen.augenstein@stadtbau-pforzheim.de  13998-30

Frank Titelius  Stv. Abteilungsleiter  frank.titelius@stadtbau-pforzheim.de  13998-40

Tanja Scheuerle  Assistenz  tanja.scheuerle@stadtbau-pforzheim.de  13998-31

Frank Zschiesche  Bauleitung/Planung frank.zschiesche@stadtbau-pforzheim.de  13998-32

Christine Gramms  Techn. Support  christine.gramms@stadtbau-pforzheim.de  13998-36

Nicole Burkhard  Assistenz  nicole.burkhard@stadtbau-pforzheim.de  13998-41

André Grimm  Techn. Wohnungsverwaltung  andre.grimm@stadtbau-pforzheim.de  13998-42

Paul Werbach  Techn. Wohnungsverwaltung  paul.werbach@stadtbau-pforzheim.de  13998-43

Eberhard Kozel  Techn. Wohnungsverwaltung  eberhard.kozel@stadtbau-pforzheim.de  13998-44

Dirk Pötschke  Techn. Wohnungsverwaltung  dirk.poetschke@stadtbau-pforzheim.de  13998-45

Peter Meier  Techn. Wohnungsverwaltung  peter.meier@stadtbau-pforzheim.de  13998-46

Auszubildender

Philipp Beifuß  Immobilienkaufmann  philipp.beifuss@stadtbau-pforzheim.de  13998-87

Öffnungszeiten 
Persönlich sind wir zu unseren 

Öffnungszeiten immer für sie da.

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 Öffnungszeiten

einen Termin vereinbaren!
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Tipp:  
Blatt heraustrennen  
und zu Ihren  
STADTBAU  
Unterlagen legen.

Kaufmännische Abteilung

Bitte beachten  

Sie die neuen  

Rufnummern!



sTadTBau GmbH PfOrZHeIm 

schlossberg 20 

75175 Pforzheim

Telefon 07231 13998-0 

Telefax 07231 13998-99 

info@stadtbau-pforzheim.de 

www.stadtbau-pforzheim.de Hans-Sachs-Straße


