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„Ein entscheidender Schritt zur Umsetzung“
Der Gemeinderat diskutierte am Wochenende auf einer Klausurtagung in Durbach über die Ziele im Masterplan

PK – Der Gemeinderat der Stadt
Pforzheim hat am Wochenende „einen
entscheidenden Schritt zur Umsetzung
des Masterplans“ getan, wie die Stadt in
einer Pressemittei-
lung erklärt. „Bei
der wichtigen
Klausurtagung in
Durbach ist es ge-
lungen, die Master-
planziele zu priorisieren und den
Grundstock für zukünftige und dann
strategische Haushaltsplanungen zu le-
gen“, erklärt Oberbürgermeister Gert
Hager. In einem Diskussions- und Sit-
zungsmarathon seien am Wochenende
aus den insgesamt 81 Zielen des Master-
plans die 13 Ziele herausgearbeitet, die
die Stadt am besten voranbringen.

„Wie eine Klammer um diese 13 Ziele
soll das Thema Integration besonders
gewürdigt werden.“ Der Masterplan sei
damit nicht länger etwas wenig Greifba-
res, sondern nunmehr die Grundlage der
strategischen Haushaltsplanberatungen
und kommt den Wünschen Bürger
nach“, so der Oberbürgermeister.

Die Finanzen zu verbessern müsse das
Oberziel sein. „Welche Masterplan-Zie-
le helfen der Stadt am meisten für eine
gedeihliche Zukunft und was muss am
stärksten Beachtung finden?“ Der Mas-
terplan betone die Notwendigkeit von
Ausgabensenkungen bei gleichzeitiger
Erhöhung der Einnahmen. „Hieraus er-
gibt sich für den strategischen Prozess
die besondere Bedeutung der finanziel-
len Handlungsfähigkeit.“

Der Gemeinderat hat die Masterplan-
ziele in vier Kernbereiche eingeteilt, die
die städtischen Anstrengungen deutlich
machen sollen: einen attraktiven Ge-
werbestandort, eine attraktive Innen-
stadt, ein attraktiver Wohnstandort und
erfolgreiche Bildung und Betreuung.

So gehe es beim Punkt Gewerbestand-
ort um die „Stärkung der Stadt als Wirt-
schaftsstandort“. Entwicklungsschwer-

punkte seien Zukunftsbranchen wie
etwa die Kreativwirtschaft, Informati-
onstechnik, Hochtechnologie und Präzi-
sionstechnik, regenerative Energien,

Gesundheit, Medi-
zintechnik und der
Tourismus. Kom-
munikation und
Vernetzung von
Wirtschaft, Lehre

und Verwaltung soll ausgebaut werden.
Um einen „attraktiven Wohnstandort“

zu schaffen, will man „strategische
Wohnbauentwicklung“ betreiben.
Quartiere, „in denen man angenehm ge-
meinsam lebt“, sollen gebaut und erhal-

ten werden. Auch auf die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf wird dabei Wert
gelegt, erklärt die Stadt.

„Die Innenstadt muss attraktiver wer-
den und braucht eigenes Flair, um Kauf-
kraft anzuziehen“, lautet ein weiteres
Ergebnis der Klausurtagung. Der öf-
fentliche Raum müsse gut gestaltet wer-
den, auch die Flüsse sollen einbezogen
werden. Auch das Thema Sicherheit im
öffentlichen Raum fällt unter den Punkt
„attraktive Innenstadt“.

Zur „Erfolgreichen Bildung und Be-
treuung“ gehöre, allen Kindern und Ju-
gendlichen Bildungs- und Ausbildungs-
chancen zu eröffnen sowie eine „bewe-

gungs- und bildungsfreundliche Umge-
bung zu schaffen“. „Mit diesem Zielsys-
tem bewegen wir uns haargenau auf der
Wunschliste der Bürger aus dem Mas-
terplan und haben endlich die Priorisie-
rung der Ziele“, so Hager.

Am 17. November beschließt der Ge-
meinderat über die strategischen Ziele,
die bereits für den Doppelhaushalt
2017/2018 Anwendung finden würden.
Im Frühjahr 2016 will der Gemeinderat
über ein Haushaltskonsolidierungskon-
zept beraten.

Im November 2016 beginnen die Haus-
haltsberatungen auf der Grundlage der
neuen strategischen Ziele.

EIN LANGES WOCHENENDE war es für den Pforzheimer Gemeinderat. In einer Klausurtagung wurde über die Ziele des Masterplans
gesprochen – und darüber, welche besondere Priorität haben. Foto: PK

„Finanzen verbessern
muss das Oberziel sein“

Zitate

„Eine strategische Haushaltspla-
nung ist wichtig und in Zeiten
knapper Kasse richtig, da wir uns
auch über die Zukunft unserer
Stadt Gedanken machen müssen.
Die aktuelle Situation zeigt durch
den starken Flüchtlingszustrom
aber, dass durch unvorhersehbare
Ereignisse Zielsetzungen beein-
flusst werden.“

Florentin Goldmann (CDU)

„Der Ausbau von Gewerbegebieten
muss ebenso wie neue soziale He-
rausforderungen durch Zuwande-
rung und Asyl Priorität haben.“

Dorothea Luppold (SPD)

„Die jetzt gemeinsam priorisierten
Ziele bilden eine gute Grundlage
für die strategischen Haushalts-
überlegungen der Stadt.“

Sibylle Schüssler (GL)

„Die Priorisierung der Masterplan-
ziele auf theoretischer Ebene ist das
eine, die praktische Umsetzung bei
den aktuellen beziehungsweise zu
erwartenden finanziellen Verhält-
nissen das andere.“

Wolfgang Gremminger (AfD)

„Bei der Betrachtung der 81 Mas-
terplan-Ziele kamen wir wieder in
Begegnung mit alten ,Bekannten’
aus der Zeit der früheren Bürgerbe-
teiligung. Die Oberziele fanden
weitgehend Konsens.“

Bernd Zilly (UB/LBBH)

„In einer konstruktiven und pro-
duktiven Arbeitsatmosphäre konn-
ten die Masterplan-Ziele weiter ge-
bündelt werden. Die soziale Frage
kam unserer Meinung nach, aber
nach wie vor zu kurz.“

Christof Weisenbacher (WiP-
LE), Claus Spohn (Die Linke)

Mehr Mitarbeiter und neue Räume
Flüchtlingsarbeit beim Verein „miteinanderleben“ wird ausgebaut

PK – An Arbeit fehlt es den Mitarbei-
tern des Fachdienstes Asyl und der Mi-
grationsberatung für erwachsene Zu-
wanderer beim Verein „miteinanderle-
ben“ in Pforzheim derzeit nicht: „Der
Zustrom von Flüchtlingen ist ungebro-
chen, und die täglichen Herausforde-
rungen für die Sozialberater nehmen
zu“, heißt es vom Verein. Den steigen-
den Flüchtlingszahlen begegne man
mit einer kontinuierlichen Verstärkung
des Teams im Bereich Migration.

„Noch im April des vergangenen Jah-
res waren wir lediglich drei Mitarbeiter
in diesem Fachbereich“, sagt Irmela
Nagel, die unter anderem für die
Flüchtlinge in Wimsheim und Neuhau-
sen zuständig ist. „Ab dem kommenden
Monat wird unser Team bereits elf Kol-
legen umfassen.“ Um der personellen
Aufstockung auch in räumlicher Hin-

sicht gerecht zu werden und die Bera-
tungstätigkeit zukünftig besser struk-
turieren zu können, habe der Fach-
dienst Asyl von „miteinanderleben“
vor wenigen Wochen neue Büroräume
in der Pforzheimer Hohenzollernstraße
bezogen.

„Hier haben wir die Möglichkeit, uns
innerhalb des Teams besser auszutau-
schen und anstehende Verwaltungsauf-
gaben zu erledigen“, erklärt Sozialar-
beiterin Luisa Uhl. „Damit ausrei-
chend Zeit vorhanden ist, um den
Flüchtlingen die notwendigen Informa-
tionen zum Asylverfahren sowie Hilfe-

stellung bei der Abwicklung von
Schriftverkehr mit Behörden und bei
sonstigen Fragen zu geben, ist eine in-
dividuelle Terminabsprache derzeit
aber unabdingbar“, so Uhl. Die neuen
Räumlichkeiten seien daher nicht als
offene Anlaufstelle für Flüchtlinge
konzipiert.

Gleichzeitig bittet das Team des Fach-
dienstes Asyl darum, dass sich Ehren-
amtliche, die in der Flüchtlingsarbeit
aktiv werden wollen, an die zuständige
Sachbearbeiterin im Landratsamt Enz-
kreis, Angela Gewiese, wenden. Sie ist
unter der E-Mail-Adresse aktiv-fuer-
Fluechtlinge@enzkreis.de erreichbar.

i Kontakt
Telefon: (0 72 31) 7 78 66 55
Telefax: (0 72 31) 7 78 66 59
www.miteinanderleben.de

SIE HABEN VIEL ZU TUN: Die Mitarbeiter vom Fachdienst Asyl, Irmela Nagel, Monika
Jerkovic, Volker Siefermann und Marie-Christin Bauer (hinten, von links), Nassim
Alizadeh, Susanne Lechens, Luisa Uhl und Daniel Milicivec (vorn, von links). Foto: PK

„Terminabsprache ist
derzeit aber unabdingbar“

Gebeine, die über
die Bühne kullern

Premiere von Raphael Mürles „Traumgefährten“
Auf der Bühne beginnt ein Pendel zu

schwingen. Im abgedunkelten Saal ist es
mucksmäuschenstill. Nur das gleichför-
mige Ticken des Pendels ist zu hören.
Daneben hängt ein Vogel und beginnt
mit seinen Flügeln zu schlagen. Der Vo-
gel scheint die Konstellation dem Zu-
schauer erzählen zu wollen, trägt sie da-
von, die Zeit mit ihrer unerbittlichen,
gleichzeitig schöpferischen und de-
struktiven Kraft.

„Traumgefährten“, die jüngste Insze-
nierung des Figurentheaters Raphael
Mürle, hatte am Freitagabend im voll-
besetzen Motten-
käfig seine Urauf-
führung. Der Un-
tertitel „Die Welt
der Schlafwandler
und Zeitreisenden“
umschreibt die Welt, die Mürle mit sei-
nen Figuren auf der Bühne schafft. Ein
Kopf schwebt durch den Raum, dann ein
symbolisierter Körper. Fremd und ent-
fernt sind sich Körper und Geist, und
erst im Schlaf vereinen sie sich zu der
ursprünglichen Einheit.

Zehn Szenen zeigt das Stück, jede ge-
prägt von der kreativen Kraft der Ent-
würfe der unterschiedlichen Figuren.
Da ist ein Körper, dessen Gebeine über
die Bühne kullern, eine Art Skelett-
Schlange mit großen, runden Kugelau-
gen, und ein Kissen, das sich mit einem

Karton kabbelt. Doch dann erhält das
Kissen einen Kopf und zwei Arme und
fertig ist der Bauchmensch.

Eine durchgängige Handlung hat das
Stück nicht. Vielmehr ist es ein Schau-
laufen der fantasievollen Marionetten,
die manchmal in ihrer surrealen Kraft
an die Bilder von Salvador Dali denken
lassen.

Mit den einzelnen Szenen entwirft
Mürle aber zudem einen weiten, symbo-
lisch interpretierbaren Raum, in dem
sich jeder Zuschauer frei bewegen kann.
Am Ende rückt wieder das Pendel ins

Zentrum der Büh-
ne. Im Hintergrund
eine Scheibe, ei-
nem Zifferblatt
ohne Zeichen
gleich, davor ein

symbolisiertes Gesicht. Es beginnt zu
pendeln und geht schließlich unter – in
einem Bild, das einem Sonnenuntergang
gleicht, der auf dem Kopf steht.

Musikalisch begleitet wurde Mürle von
Philipp Haag auf dem Akkordeon. Seit
Februar entwickelte er passgenau ge-
meinsam mit Mürle die Musik zu den
einzelnen Szenen.

Es sei fantastisch gewesen, sagte Haag
nach der Vorstellung, die Musik zusam-
men mit dem Stück zu entwickeln und
nicht die Musik zu einem bereits ferti-
gen Werk zu schreiben. Haag studierte

von 2009 bis 2012 am Hohner-Konserva-
torium in Trossingen Klassisches Ak-
kordeon und Dirigieren. Er ist unter an-

derem der musikalische Leiter des Ak-
kordeon-Orchesters Bad Wildbad. Regie
der „Traumgefährten“ führte Martin

Bachmann, der bisher für die unter-
schiedlichsten Theater 65 Stücke insze-
nierte. Harald Bott

FANTASIEVOLLE MARIONETTEN geben den Zuschauern des neuen Stücks „Traumgefährten“ von Raphael Mürles Figurentheater Raum
zur Interpretation. Foto: PK

Philipp Haag begleitet das
Stück auf dem Akkordeon
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