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Liebe Leserinnen und Leser, 
als wir mit der Entwicklung dieser Ausgabe begannen war das Corona- 
Virus eine noch wenig greifbare Bedrohung, die man vor Kurzem sehr 
weit weg in einem anderen Erdteil entdeckt hatte und die Europa kaum 
zu betreffen schien. Seither hat sich viel ereignet und unser Leben 
musste Veränderungen erfahren, die wohl niemand jemals für möglich 
gehalten hätte.

Doch wenn es sie überhaupt gab, so war die Schockstarre nur sehr kurz, 
bis die Menschen sich mit enormer Kreativität und Engagement daran 
gemacht haben, diese Krise mit ihrer großflächigen Lähmung des öf-
fentlichen Lebens zu bewältigen. Mit der Umschaltung auf Notbetrieb 
und den in kürzester Zeit umfangreich ausgebauten Home-Office-Mög-
lichkeiten konnte auch bei der STADTBAU GmbH der Weiterbetrieb 
und eine – auch unter diesen schweren Bedingungen – bestmögliche  
Betreuung unserer Mieterinnen und Mieter sichergestellt werden.

Unsere begonnenen Projekte und Bauvorhaben wurden ausnahmslos 
fortgeführt, so auch der uns sehr am Herzen liegende dringend erfor-
derliche Ausbau der Kita-Plätze in Pforzheim. Für das erste einer ganzen 
Reihe von Projekten konnten wir noch kurz vor dem „Lockdown“ den 
offiziellen Spatenstich feiern. Lesen Sie mehr dazu und noch vieles an-
dere in diesem Heft.

Der kommende Sommer wird ganz anders werden als in den vergange-
nen Jahren. Gerade deshalb wünschen wir Ihnen umso mehr, dass Sie 
ihn trotz aller Widrigkeiten optimistisch, gesund und tatkräftig genießen 
können.

Oliver Lamprecht    Armin Maisch

Holderweg
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Bereits 2012 hat die STADTBAU 
in Büchenbronn eine Kindertagesstätte errich-
tet und an den Träger, die evangelische Kirche, 
übergeben.  Damals wurde, um das beste und 
zugleich kreativste Konzept herauszufinden, 
ein Wettbewerb initiiert. An diesem waren da-
mals zwei Pforzheimer Büros sowie zwei Bü-
ros aus dem Umland beteiligt. Das Architek-
turbüro Hansulrich Benz aus Weissach konnte 
den Wettbewerb damals für sich entscheiden. 
Folglich lag es also nahe, das Architekturbüro 
auch mit der Erweiterung der bestehenden 
Kita Fuchsbau zu beauftragen. 

Mehr Platz für unsere Kleinsten!

734. So viele Kita Plätze fehlen in Pforzheim  

im Jahr 2020. Die STADTBAU will im Rahmen 

ihrer kommunalen Aufgabenstellung mithel-

fen, diese Lücke zu schließen. 

Bei der bestehende Kita handelt es sich um 
eine dreigruppige Einrichtung – bestehend 
aus zwei Kindergartengruppen (3-6 Jahre) mit 
jeweils 25 Kindern und einer Kleinkindgruppe 
(1-3 Jahre) mit 10 Kindern.  Der eingeschos-
sige Bau bietet auf rund 600 m² Platz zum 
Spielen und Toben. Die Gruppenräume sowie 
der 40 Quadratmeter große Mehrzweckraum 
sind nach Süden ausgerichtet, nach Norden 
hin sind Personal- und Nebenräume, Werk-
statt, Küche und Kinderbistro entstanden. 
Zwischen den beiden Raumabfolgen liegt ein 
Platz für Begegnung und Kommunikation – 
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eine Art „Dorfanger“ der sich in einer „Gas-
senstruktur“ fortsetzt. An diesen Bestand galt 
es nun architektonisch anzuknüpfen. Die be-
stehenden Kita soll nach Nordwesten hin er-
weitert werden. Der eingeschossige Neubau 
wird über ein Verbindungsbauwerk an die 

bestehende Anlage angeschlossen. Das dafür 
benötigte Grundstück hat die STADTBAU – wie 
im übrigen auch schon das Grundstück der 
bestehenden Kita – als Erbbaupachtgrund-
stück von der Stadt Pforzheim für die Dauer 
von 50 Jahren gepachtet. 

Spatenstich für den Neubau



| 7 6 | AUSGABE 39STADTBAU MAGAZINKITA-ERWEITERUNG

Die STADTBAU wird in den 

nächsten 1 bis 5 Jahren knapp  

560 neue Kindertagesplätze 

schaffen.

Die neue Kita wird eine Fläche von ca. 540 m² 
haben und Platz für eine U3 Gruppe (10 Kinder) 
und eine Ü3 Gruppe (20 Kinder) bieten. 

Am 09. März erfolgte der Spatenstich für die 
neue Kindertagesstätte. Die Bauzeit ist mit 15 
Monaten geplant, so dass, wenn alles gut läuft, 
ab Spätsommer 2021 weitere 30 Kinder in der 
neuen Kita toben und spielen können.

Das Thema Kindertagesstätten treibt die 
STADTBAU auch in Zukunft um. Zur Zeit haben 
wir zwei weitere Kita-Projekte, für die aktuell 
die Vergabe der Bauleistungen ansteht, sowie 
weitere 3 Standorte, für die gerade ein Bieter-
verfahren ausgeschrieben wird. Des Weiteren 
sind bei den Entwicklungsprojekten Erweite-
rung Tiergarten und Kallhardtstraße ebenfalls 
Kitas‘s vorgesehen. 

Grußwort von Herrn Oberbürgermeister Boch

Herr Lamprecht stellt das Prokekt vor

Auf das Erscheinungsbild unserer Häuser 
legen wir großen Wert. Leider werden des Öf-
teren von Mietern die Briefkastenklappen von 
kurzzeitig leerstehenden Wohnungen abge-
klebt was alles andere als ästhetisch ist. Oft-
mals ist der Grund für das Verkleben der Öff-
nungen, weil die entsprechende Wohnung leer 
steht und andere Hausbewohner verhindern 
wollen, dass Werbung und kostenlose Zeitun-
gen eingeworfen werden. 

Ein richtiger Gedanke, verhindert er doch das 
Überquellen der Briefkästen, leider aber das 
absolut falsche Mittel! Die Klebebänder lassen 
sich oftmals nicht mehr rückstandslos entfer-
nen und beschädigen zum Teil sogar die Ober-
fläche. Wir müssen dann die Briefkästen fach-
männisch reinigen lassen und die Kosten  dem 
Verursacher in Rechnung stellen. 

Also, vermeiden Sie unbedingt das Auf-oder 
Ableben der Briefkästen mit Paketband oder 
ähnlichem! Um Abhilfe zu schaffen informie-
ren Sie bitte den zuständigen Techniker oder 
Ihren Hauswart. Auch der Briefkasten gehört 
zur Mietsache und somit sind Sie als Mieter zu 
einem sachgemäßen Gebrauch verpflichtet!

Briefkastenschilder 
anbringen – diese Aufgabe übernehmen wir 
gerne für Sie!
 
Einheitliche Briefkastenschilder tragen zu ei-
nem harmonischen und gepflegten Erschei-
nungsbild eines gesamten Gebäudes bei. 
Obwohl wir als Vermieter anbieten, Briefkas-
tenschilder in einheitlicher Schriftart- und grö-
ße anzubringen, gibt es leider immer noch viele 
Mieter, die Ihre Briefkästen selbst beschriften. 

Sparen Sie sich doch die Mühe – Ihr Hauswart 
übernimmt diese Aufgabe gern für Sie! Spre-
chen Sie ihn einfach an! Bei Ihrem Hauswart 
erhalten Sie auch unsere Aufkleber „Bitte keine 
Werbung“.

Sie wissen nicht, welcher Hauswart für Ihr 
Gebiet zuständig ist? 

Schauen Sie einfach auf die Aushangtafel in 

Ihrem Hauseingang oder unter:  

www.stadtbau-pforzheim.de/kunden- 

service/hauswarte/ 

THEMEN AUS DER STADTBAU

So bitte nicht!
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Das lange Warten auf den 
Handwerker hat verschiedene Gründe. In un-
serer Geschäftsstelle klingelt das Telefon und 
ein Mieter möchte uns mitteilen, dass sein 
Wasserhahn tropft, der Lichtschalter kaputt ist 
oder die Toilettenspülung nicht funktioniert. 
Hinzu fügt er noch, dass er heute Nachmittag 
zu Hause sei, da könne doch der Handwerker 
gleich mal vorbei kommen. So weit, so gut! 
Leider müssen wir dem Anrufer erklären, dass 
die Handwerker am heutigen Tag bereits mit 
der Erledigung anderer Aufträge beschäftigt 
sind. Die Reaktionen darauf sind verschieden: 
von Erstaunen bis Ungläubigkeit.

In den Handwerks-
betrieben fehlen zu-
nehmend Fachkräf-
te, das Baugewerbe 
boomt und wir als 
STADTBAU sind nicht 
alleine auf dem Markt 

und suchen einen Handwerker. Aus dem Kon-
junkturbericht des Zentralverbands des Deut-
schen Handwerks (ZDH) geht hervor, dass es 

im Durchschnitt inzwischen fast 10 Wochen 
dauert, bis ein Auftrag erfüllt werden kann. 
Oftmals ist es für unsere Mieter unverständlich, 
dass der STADTBAU-Mitarbeiter ihnen keinen 
konkreten Termin für die Durchführung der 
Reparatur nennen kann. Dies liegt daran, dass 
die Terminierung ausschließlich die Handwer-
ker selbst durchführen. Die für uns arbeitenden 
Handwerksbetriebe sind jedoch angehalten, 
die Termine zeitnah zu vereinbaren, so dass 
die Reparatur schnellstmöglich durchgeführt 
werden kann. 

Wir möchten Ihnen hiermit ausdrücklich versi-
chern, dass wir jeden „Hilferuf“ Ihrerseits ernst 
nehmen und versuchen Reparaturaufträge 
schnellstmöglich an den passenden Hand-
werker zu vergeben. Hilfreich ist dabei auch, 
dass Sie konkrete Angaben machen, wie bzw. 
wann Sie am Besten zur Terminvereinbarung 
erreichbar sind. 

Deshalb bitten wir um Ihr Verständnis, wenn 
der gemeldete Mangel nicht immer unverzüg-
lich behoben werden kann.

STADTBAU Mitarbeiter/innen mit 
Pedelecs auf dem Weg zu Ihnen! 

Seit ein paar Monaten hat die STADTBAU neben 
ihren STADTBAU-Autos auch zwei Pedelecs in 
ihrem Fuhrpark. Mit den umweltfreundlichen 
Stahlrössern radeln die STADTBAU Kundenbe-
treuer zu Mieterterminen und Wohnungsbe-
sichtigungen. So betätigen sich die Mitarbeiter 
sportlich und sind ohne Stau genauso schnell, 
wenn nicht sogar schneller bei ihren Terminen 
vor Ort. 

Über einen Outlook-Kalender können die 
Fahrräder genauso wie die Dienstfahrzeuge 
für Außentermine gebucht werden. Der Helm 
ist selbstverständlich Pflicht! Also, achten Sie 
doch mal auf die radelnden Kollegen!

Aber aktuell ist die Situation 

nicht nur bei der STADTBAU 

so, es ist ein deutschland- 

weites Problem.  

Die neuen STADTBAU-Bikes in Blau und Weiß

10:00 Uhr  HandwerkerStadtbau

Bereits im vergangenen Jahr hat der  
Kabelnetzbetreiber vodafone das Unternehmen unitymedia übernom-
men. Verschwunden ist das regenbogenfarbige Logo. 

Klare Antwort: nichts! Bei den bestehenden 
Verträgen für den Fernsehempfang gibt es kei-
ne Änderungen – alles bleibt, wie es ist! Die 
Störungshotline, die Sie in Ihrer Aushangta-
fel im Eingangsbereich finden, bleibt vorerst 

ebenfalls bestehen. Sofern diese sich ändern sollte, werden wir die Aus-
hänge entsprechend aktualisieren! 

Was ändert sich für Sie als 

STADTBAU-Mieter durch die 

Fusion?

Bitte beachten Sie, 
dass es nicht not-
wendig ist, einen 

Vertrag bei vodafone 

für den Fernseh-

empfang abzu-

schließen!.
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Vollen Einsatz zeigten die  
Kollegen beim Erste-Hilfe-Kurs. Im Früh-
jahr, noch vor der Pandemie, fand ein Erste- 

Hilfe-Kurs für die STADTBAU- 
Mitarbeiter statt. Für den guten 
Zweck opferten die Kollegen ihre 
Freizeit und frischten ihre Kenntnis-
se in den vielfältigen Bereichen auf:

Aktuelle Kontaktdaten sind wichtig! Bitte in-
formieren Sie uns möglichst zeitnah, wenn bei Ihnen persönliche Ände-
rungen auftreten. Dies kann schnell durch den Wechsel des Telefonan-
bieters und damit dem Erhalt einer neuen Telefonnummer, Änderung 
der E-Mail-Adresse, einer Namensänderung durch Heirat oder bei Ge-
burten und Sterbefällen eintreten. Nur, wenn wir aktuelle Kontaktdaten 
von Ihnen haben, können wir diese auch korrekt, z.B. an Handwerker 
usw. weiterreichen.

THEMEN AUS DER STADTBAU

Trotz des ernsten  

Themas hatten die  

Kollegen viel Spaß.

Auf unserer Homepage finden Sie unter: 

www.stadtbau-pforzheim.de/kunden- 
service/formularedownloads/ ein passen-

des Formular.  

• Eigenschutz und Absichern von 
Unfällen

• Helfen bei Unfällen

• Wundversorgung

• Umgang mit Gelenkverletzungen 
und Knochenbrüchen

• Verbrennungen, Hitze- oder  
Kälteschäden

• Verätzungen

• Vergiftungen

• Lebensrettende Sofortmaßnahmen 
wie stabile Seitenlage und Wieder-
belebung

Den Kollegen „eingewickelt“

Volle Konzentration ist gefragt

Bildunterschrift

Vor der Pandemie konnten die Kollegen noch eng zusammenrücken
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Wo unsere Mieter 
Zuhause sind. 
Straßennamen und 
ihre Bedeutung.

Die Kirchenstraße  in Bröt-
zingen wurde 1880 zum ersten Mal erwähnt. Sie 
wurde nach der früheren ev. Pfarrkirche St. Mar-
tin benannt. Erbaut wurde die Kirche um 1500. 
1911/12 wurde in unmittelbarer Nähe die Christus-
kirche errichtet. Die Abrisspläne der ev. Pfarrkirche 
St. Martin wurden jedoch verworfen und die Kirche 
wurde noch einige Zeit von der lutherischen Ge-
meinde benutzt. Im Jahr 1938 wurde die alte Mar-
tinskirche profaniert und ist seit 1974 Bestandteil 
des Stadtmuseums.

Die Kirchenstraße 53 ist übrigens das älteste Haus der STADTBAU. Das Haus „Für Brauchtum und Heimatpflege“ wurde 1572 erbaut.

Kirchenstraße

Pforzheims  
heimliche Helden

Nicht im fernen und dafür bekannten Silicon 
Valley, sondern in Pforzheim neue Algorith-
men zu erfinden, ist sein 
Leben. Die Rede ist von 
Carsten Kraus. Als Jugend-
licher entwickelte er ein 
ganz neues Konzept für 
Programmiersprachen und daraus gemeinsam 
mit zwei Freunden die Programmiersprache 
Omikron-Basic, die er an Atari verkaufte und 

die rund 70-mal schneller 
war als jene, die Atari zuvor 
im Einsatz hatte. Aus seiner 
Neugier für Algorithmen und 
Künstliche Intelligenz (KI) 

entstanden zahlreiche Produkte, die heute die 
Stammdaten von Großkonzernen bereinigen 
und die nahezu jeder in Europa beim Einkau-
fen im Internet verwendet.

Treffsicher Produkte finden
Es steckt schon im Unternehmensnamen: Um 
„Data Quality“, Datenqualität also, geht es bei 

Pforzheim hat mehr zu bieten, 

als man auf den ersten Blick 

vermutet. In unserer Serie 

stellen wir Ihnen besondere 

Menschen und Projekte,  

Unternehmen oder Kultur- 

einrichtungen vor, die in  

unserer Stadt wirken.

Omikron. „Datenqualität meint, dass die Daten 
gut für den Zweck verwendet werden können, 

für den sie verwendet wer-
den sollen. Digitale Daten 
werden in erster Linie von 
Maschinen, nicht von Men-
schen interpretiert, und 

müssen entsprechend gut strukturiert sein“, 
erläutert Carsten Kraus.

Omikron hat zwei Geschäftsbereiche. In bei-
den spielen intelligente Verfahren wie Machine 
Learning und Computerlinguistik die entschei-
dende Rolle. Omikrons Fact-Finder ist euro-
päischer Marktführer für die Suche und Navi-
gation in großen Online-Shops. Alle, die etwa 
schon einmal bei Media Markt, Lidl oder OBI 
etwas im Online-Shop gesucht haben, sind 
mit dem Fact-Finder von Omikron in Berüh-
rung gekommen. „Wer in einem Onlineshop 
ein Produkt sucht, hat vielleicht nur eine vage 
Vorstellung, weiß vielleicht noch nicht so ge-
nau, was er will oder wie das Produkt genau 

Das Unternehmen  

Omikron war geboren.

Omikron-Gründer Carsten Kraus

Künstliche Intelligenz im Fokus:  
Omikron Data Quality GmbH.
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Im Blickpunkt: Omikron Data Quality GmbH
Omikron ist ein führendes deutsches Unternehmen im Bereich 

Datenqualität und mit dem Fact-Finder europäischer Marktführer 

für die Suche und Navigation in Online-Shops. Weltweit werden 

die Omikron-Technologien von mehr als 2.000 Kunden eingesetzt. 

Das Pforzheimer Unternehmen mit Sitz in der Habermehlstraße 

beschäftigt rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 24  

Nationen.

Inhaber Carsten Kraus gründete die Firma Omikron noch vor 

seinem Abitur. 1988 lizenzierte Atari seine Programmiersprache 

Omikron-Basic, die dann auf über 700.000 Atari Computern in acht 

Ländern eingesetzt wurde. 1993 entwickelte Omikron eine erste 

Data Quality Software, mit der Dubletten in großen Datensätzen 

aufgefunden und eliminiert werden konnten. 

Kraus optimierte diese Idee konsequent, sodass Omikron 2001 

Fact-Finder auf den Markt brachte: eine Produktsuche in Online- 

Shops, die ebenfalls mit linguistischen KI-Technologien arbeitet. 

Fact-Finder wird von über 1.600 Online-Shops eingesetzt, darunter 

40 der deutschen Top 100.

heißt“, sagt Kraus. Fact-Finder lernt aus dem 
Benutzerverhalten und erkennt semantische 
Zusammenhänge. „Die Ergebnisse werden da-
durch treffsicherer, der Shop kann seinen Um-
satz steigern“, erklärt Carsten Kraus.

Im zweiten Geschäftsbereich, der Data Quali-
ty, optimiert Omikron die Inhalte von Kunden- 
und Produktdatenbanken, sodass sie für die 
Aufgaben in einer digitalisierten Welt brauch-
bar sind. Dabei überarbeitet Omikron die In-

halte und sucht zum Beispiel 
Dubletten, also doppelte Da-
tensätze. 

Das ist für deutsche Industrie- 
unternehmen wichtig, weil sie 
international arbeiten. Daten 
sind die wichtigste Grundlage  
der Digitalisierung.

Eigene Forschungsabteilung und patentierte 
Verfahren
Um solche Innovationen zu entwickeln, unter-
hält Omikron neben drei Entwicklungsteams 
auch eine eigene Forschungsabteilung. „Der 
Kern unserer Lösungen sind eigene, zum Teil 
patentierte Verfahren“, betont Kraus. Ist nicht 
alles schon erfunden? „Nein.“, sagt Kraus, „Die 
Welt bietet noch so viele Herausforderungen – 
ist das nicht toll?“

Carsten Kraus ist darüber hinaus als Experte 
zu Themen wie Datenqualität, digitale Trans-
formation und Künstliche Intelligenz (KI) sehr 
gefragt. In zahlreichen Vorträgen, aber auch in 
Publikationen teilt er sein Wissen und gibt Im-
pulse für Strategien und Lösungen. Über 100 
Fachartikel hat er bereits geschrieben, außer-
dem das erste deutsche Buch zu Kundendaten 
veröffentlicht.

2013 war Kraus erster Träger des Pforzheimer 
Wirtschaftspreises in der Kategorie „Innovation 
und Idee“. Zwar unterhält Omikron inzwischen 
ein zusätzliches Entwicklungsbüro in Berlin, 
doch an Pforzheim als Hauptstandort seines 
innovativen Unternehmens hat Kraus nie ge-
zweifelt. „Wenn man nicht genügend gute 
Fachkräfte anheuern kann, muss und kann  
man selbst aktiv werden“, ist er sich sicher. 
„Omikron setzt da auf Ausbildung. Wir haben 
bereits zwei Mal den landesbesten Fachinfor-
matiker bei uns ausgebildet.“ Aus- und Wei-
terbildung lohnt sich, denn Omikron hat eine 
sehr niedrige Fluktuationsrate, 2018 lag sie so-
gar unter fünf Prozent. „Zudem sind schon elf 
Mitarbeiter zurückgekehrt“, sagt Kraus.

Mit der Corona-Krise ist Omikron proaktiv  
umgegangen. „Wer sich mit KI und Data Scien-
ce beschäftigt, konnte die Entwicklung gut  
vorausrechnen. Ich lag in der Drei-Wochen- 
Vorschau meist nur fünf Prozent neben den 
tatsächlichen Fallzahlen“, berichtet Kraus. So 
hat Omikron schon im Februar 2020 eine Mes-
se für März abgesagt sowie erste gefährdete 
Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Dank 
der frühen Umstellung hat der Transfer ins  
Homeoffice problemlos geklappt. „Und es 
macht Spaß zu erleben, mit welcher Energie 
die Leute im Homeoffice weitermachen.“

„Mit unseren Verfahren 

können wir sogar die 

optischen Ähnlichkei-

ten bei chinesischen 

Zeichensätzen und alle 

chinesischen Dialekte 

gleichzeitig verarbei-

ten!“, erläutert Kraus. 

In der Habermehlstraße in Pforzheim hat die Omikron Data Quality GmbH ihren Sitz. 

Carsten Kraus referiert zu Themen wie Datenqualität, digitale Transformation

und Künstliche Intelligenz (KI).

Auch als Redner ist Carsten Kraus gefragt.

WISSENSWERTES & NÜTZLICHESWISSENSWERTES & NÜTZLICHES
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Unsere Mietjubilare

Frau Elvira Taubert wohnt bereits seit 40 Jahren in ihrer 2-Zimmer- 
Wohnung auf dem Sonnenhof. Ebenfalls auf dem Sonnenhof ist das 
Ehepaar Klaus-Stefan und Elisabeth Altvater daheim.

In der Oststadt ist Frau Rebekka Wolf seit 40 Jahren zuhause. Und 
im schönen Stadtteil Brötzingen wohnt Herr Wolfgang Niethammer 
ebenfalls seit 4 Jahrzehnten. 

Auf dem Sonnenhof wohnt das Ehepaar Erika und Ernö Tamas mittler-
weile seit 45 Jahren. 

Bereits ein halbes Jahrhundert ist Frau Hannelore Fallert schon eine 
STADTBAU-Mieterin. 

Das Ehepaar Hannelore und Günter Zink lebt ebenfalls seit 50 Jahren 
im Stadtteil Sonnenhof. 

Gabriela und Johannes Reimann sind seit 50 Jahren treue  
STADTBAU-Mieter! 

Allen Mieterinnen und Mietern  

ein herzliches Dankeschön für ihre Treue! 

Klaus-Stefan und Elisabeth Altvater

WISSENSWERTES & NÜTZLICHES

Ehepaar Erika und Ernö Tamas

Liebe Leserinnen und Leser,
kurz bevor die Pandemie losbrach, hatten 

wir noch die Gelegenheit ein paar unserer 

Mietjubilare persönlich zu besuchen. Leider 

war es uns nicht mehr möglich alle persön-

lich aufzusuchen. Aufgrund der aktuellen 

Situation werden wir in diesem Sommer 

keine Mietjubilare mehr persönlich auf-

suchen können, so dass diese Rubrik in der 

Dezemberausgabe fehlen wird. Wir hoffen, 

dass wir uns im kommenden Jahr wieder 

persönlich bei unseren Mietern für die lang-

jährige Treue bedanken können! 

Grundsätzlich gilt:
Wenn es an der Tür klingelt, sollten Sie diese nicht einfach öffnen! 

Denn leider kommt nicht jeder Besucher in ehrlicher Absicht. Mit 

Trickdieben und Betrügern müssen Sie jederzeit rechnen.

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür an. Nutzen Sie 

hierzu Ihren Türspion oder werfen Sie einen Blick aus dem Fenster. 

Falls Sie keinen Sichtkontakt zum Besucher haben (z. B. in Mehrfa-

milienhäusern) fragen Sie über die Gegensprechanlage nach, wer 

zu Ihnen will.

Öffnen Sie die Tür nur mit vorgelegtem Sperrbügel/-kette. Wenn 

Sperrbügel/-kette richtig montiert und vorgelegt sind, kann auch 

die bereits geöffnete Tür nicht weiter aufgestoßen werden.

Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung, bevor Sie sich nicht 

genau vergewissert haben, mit wem Sie es zu tun haben.

Im Übrigen gilt: Gesundes Misstrauen gegenüber Fremden hat 
mit Unhöflichkeit nichts zu tun!!!

Warnung vor  
Betrügern!!! 
Leider müssen wir immer wieder feststellen, 
dass auch in unseren Häusern die Betrüger zu-
schlagen! Deshalb möchten wir Sie bitten, un-
sere Hinweise aufmerksam  zu lesen und diese 
zu beachten: 

Getarnt als falsche Wasserwerker, Elektriker 
oder Vertreter – wenn fremde Personen Ein-
lass in die Wohnung oder das Haus verlangen, 
ist Vorsicht angebracht. 

Die Trickkiste der Betrüger ist lang und erfin-
dungsreich. Egal ob Ihnen jemand einen su-
pergünstigen Vertrag für Ihr Telefon oder den 
Kabelanschluss, oder sonst ein Schnäppchen 
anbietet, lassen Sie niemals fremde Personen 
in Ihre Wohnung!!! Bei Haustürangeboten ist 
die Gefahr besonders groß, dass Sie auf ein 
schwarzes Schaf treffen, denn seriöse Firmen 
tätigen keine Geschäfte an der Haustür. 

Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich 
den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorg-
fältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie 
im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende 
Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer 
selbst heraus!!! 

Handwerker und Firmen, die durch die STADT-
BAU geschickt werden (wie z.B. der Ablese-
dienst oder die Wartungsfirma für Ihre Rauch-
warnmelder), sind angemeldet. Im Zweifelsfall 
rufen Sie bitte die STADTBAU an. Haben Sie 
keine Hemmungen zum Telefon zu greifen!  
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In der Ausgabe vom Dezem-
ber haben wir bereits ausführlich zum Thema 
Eichenprozessionsspinner berichtet. Da die 
Problematik auch diesen Sommer wieder ak-
tuell ist, möchten wir erneut auf die wichtigs-
ten Punkte eingehen: 

Die Raupen des Eichenprozessionsspinners 
nisten sich in Eichen ein und lösen bei Berüh-
rungen Hautausschläge und Reizungen aus. 
Gerade für Kinder gilt besondere Vorsicht.

1. Kontrollen auf Befall 
und Gefährdung
Die STADTBAU hat ihren Baumpfle-
ger beauftragt, die relevanten Bäume 
zweimal im Jahr (einmal Ende Mai und 
einmal Anfang Juni) auf einen mögli-
chen Befall hin zu kontrollieren. 

Sofern dann ein Befall festgestellt wird, 
werden die Nester entfernt, um den 
Bestand zu verringern. Dies geschieht, 
indem die Nester abgesaugt oder ab-
gesammelt  und anschließend ver-
brannt werden. 

Des Weiteren steht der Baumpfleger 
auch auf Abruf, sofern ein Befall durch 
unsere Mieter an die STADTBAU ge-
meldet wird. 
 

2. Leimfallen
Um das nachunten Wandern der Rau-
pen zu verhindern hat die STADTBAU 
in diesem Jahr rund um die Stämme 
Leimfallen angebracht.
 

3. Vogelnistkästen
Es besteht die Möglichkeit an den re-
levanten Bäumen passende Vogel-
nistkästen anzubringen, um die biolo-
gische Regelung anzukurbeln. Ob es 
sinnvoll ist, wird die STADTBAU nach 
Rücksprache mit dem Baumpfleger 
entscheiden. 

Wie Sie sehen können, ist die Bekämpfung des 
Eichenprozessionsspinners schwierig, aufwen-
dig und deshalb auch nicht immer von Erfolg 
gekrönt. Die STADTBAU versucht mit allen 
Mitteln, den Eichenprozessionsspinner zu be-
kämpfen. Es muss aber auch klar sein, dass dies 
nicht zu 100% gelingen kann! 

Auch Sie als Mieter sind hier in der Pflicht! 

• Achten Sie auf einen möglichen Befall! 

• Melden Sie einen Befall auf Ihrem Grund-
stück der STADTBAU!

• Vermeiden Sie grundsätzlich eine Berüh-
rung der Raupen und deren Gespinste! 

• Sollte es trotzdem zu einem Kontakt ge-
kommen sein, so ist gründliches Waschen 
der Kleidung und des Körpers angeraten.  

• Bei Hautauschlägen oder sonstigen Be-
schwerden, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

Des Weiteren ist es möglich, dass die fei-
nen Härchen durch den Wind vom Nach-
bargrundstück herüber getragen werden. 
Sofern Sie einen Befall auf einem anderen 
Grundstück feststellen, können Sie sich 
direkt an den Eigentümer oder an die 
Stadt Pforzheim wenden. 

Eichenprozessionsspinner

Auf den Grundstücken der STADTBAU be-
finden sich rund 44 Eichen. Unser externer 
Baumpfleger hat diese im digitalen Baumka-
taster erfasst und im Zuge der Verkehrssiche-
rung werden diese in regelmäßigen Abständen 
auf ihren Zustand und Befall  kontrolliert. 

Durch die warmen Temperaturen hat sich die 
Population der Tiere in den letzten Jahren 
deutlich erhöht. 
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Markus Haerter  

STADTBAU-Magazin: 
Herr Haerter, seit wann sind Sie bei der 
STADTBAU und wie sind Sie zur STADTBAU 
gekommen?

Durch meine vorherige Tätigkeit kam ich über 
mehrere Jahre in Kontakt mit der STADTBAU 
GmbH PFORZHEIM und lernte dadurch die 
Firma näher kennen. Durch die Eindrücke, die 
ich von der Firma gewonnen habe, konnte ich 
mir gut vorstellen meine Fähigkeiten bei der 
STADTBAU einzubringen. So kam es dann, 
dass ich im Januar 2020 begonnen habe hier 
zu arbeiten.

STADTBAU-Magazin: 
Was genau ist Ihr Aufgabengebiet? Was zeich-
net die Arbeit aus/macht besonders Spaß?

Meine Aufgaben sind u.a. im Controlling an- 
gesiedelt, insbesondere jedoch  die Identifika-
tion und Überwachung von Risiken im Sinne 
der Risikofrüherkennung. Weiterhin verstärke 
ich das Rechnungswesen-Team und bin an der 
Erstellung des Jahresabschlusses beteiligt und 
somit auch Ansprechpartner für Wirtschafts-
prüfer im Rahmen der jährlichen Abschluss-
prüfung.

Das Aufgabenspektrum ist sehr vielfältig, 
was mir sehr gut gefällt. Die Arbeit wird auch 
dadurch ausgezeichnet, dass das STADT-
BAU-Team sehr gut zusammenarbeitet und 
ich auch von allen Mitarbeitern herzlich auf-
genommen wurde und ich mich hierfür auch 
recht herzlich bei meinen Kolleginnen und 
Kollegen bedanken möchte.

Markus Haerter

STADTBAU-Intern: 
Wer wir sind.

STADTBAU-Magazin: 
Verraten Sie etwas mehr über sich? Was tun Sie, wenn Sie nicht  
arbeiten? 

Meine Freizeit verbringe ich sehr gerne mit meiner Liebsten. Ansonsten 
genieße ich die Natur, wenn ich über Berge und Täler wandere. Dabei 
kann ich mich sehr gut entspannen und erholen.

Eine andere Leidenschaft von mir ist, Musikstücke zu komponieren. Ich 
finde die Komplexität von vielen Metal- bzw. Rockliedern sehr faszinie-
rend und daher haben sie schon seit ich ein Kind war meine Neugierde 
geweckt. Entsprechend finde ich auch das Komponieren solcher Art 
von Musik sehr spannend. Beim Schreiben von Liedern kann ich auch 
meine emotionale Stimmung auslassen.

Das Komponieren an sich läuft dann so ab, dass ich mir mit der E-Bass-
gitarre eine Melodie ausdenke und diese dann auf dem PC in einer Soft-
ware festhalte. Anschließend programmiere ich in dieser Software die 
Drums und die Gitarre dazu.

WISSENSWERTES & NÜTZLICHES

Orientierungshilfe, 
aber kein Verfallsdatum: das Mindesthaltbar-
keitsdatum. 

Es wird vom Hersteller festgelegt und ist seit 
knapp 40 Jahren in Deutschland gesetzlich 
vorgeschrieben.  Das Mindesthaltbarkeitsda-
tum (MDH) gibt an, bis zu welchem Datum ein 
Lebensmittel bei richtiger Handhabung und 
Lagerung seine Eigenschaften behält. Aber 
Achtung: Nach Ablauf des Mindesthaltbar-
keitsdatums ist die Ware nicht automatisch 
verdorben! Dieser Trugschluss ist mit dafür 
verantwortlich, dass allein die Privathaushalte 
in Deutschland 85,2 kg Lebensmittel im Jahr 
wegwerfen. Pro Kopf!!!

Dabei können die Produkte oft über das ange-
gebene Datum hinaus gegessen und getrun-
ken werden.  Dabei  sollte man sich einfach auf 
seine Sinne verlassen: was gut riecht, gut aus-
sieht und gut schmeckt ist in aller Regel auch 
noch gut.

Um der Wegwerfmentalität entgegen zu 

wirken hat das Bundesministerium für 

Landwirtschaft und Ernährung unter  

www.zugutfuerdietonne.de  

und www.lebensmittelwertschaetzen.de  

viele hilfreiche Tipps und Tricks zusammen 

gestellt. Einfach mal vorbei schauen!



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

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

Sekretariat

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

Kfm. Assistenz Geschäftsführung, Marketing/Vertrieb

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

Projektent- und Stadtentwicklung

Richard Hofsäß  Abteilungsleiter  richard.hofsaess@stadtbau-pforzheim.de  13998-25

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

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

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

Marie Louise Lindinger Planung/Entwurf marielouise.lindinger@stadtbau-pforzheim.de  13998-27

Kaufmännische Abteilung

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

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

Markus Haerter Finanzbuchhaltung markus.haerter@stadtbau-pforzheim.de 13998-86

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

Joy Schabinger-Länge Hausverwaltung  joy.schabinger-laenge@stadtbau-pforzheim.de  13998-65

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

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

Timo Halder Techn. Wohnungsverwaltung  timo.halder@stadtbau-pforzheim.de  13998-47

Auszubildende

Julia Zimmermann Immobilienkauffrau  julia.zimmermann@stadtbau-pforzheim.de  13998-66

Jennifer Zink Bauzeichnerin  jennifer.zink@stadtbau-pforzheim.de  13998-37 

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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