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37 Millionen flattern ins Haus
In den nächsten Tagen geht sämtlichen Haus-

haltungen eine Postwurfsendung der Stadtverwal-
tung Pforzheim über den Haushaltsplan für das
Rechnungsjahr 1953 zu, der 37 Millionen Mark um-
faßt. In dieser Drucksache wird dem Bürger in
anschaulicher und gemeinverständlicher Weise dar-
gestellt, tute Einnahmen und Ausgaben der Stadt
verwaltet werden. Wenn so quasi die 31 Millionen
ins Haus flattern, kann sich jeder einzelne rasch ein
Bild machen, was die Stadt mit dem Geld ihrer
Bürger anfängt.

Nicht nur die einzelnen Posten von Einnahmen
und Ausgaben sind aufgezählt, vielmehr hat die
Stadtkämmerei, die im Auftrag des Oberbürger-
meisters das Heftchen verfaßte, auch ausgerechnet,
welche Summe auf den Kopf des Bürgers kommt.
Für Ausgaben der öffentlichen Ordnung und Sicher-
heit einschließlich der Polizei muß die Stadt für
jeden einzelnen Einwohner 26.85 JVJork ausgeben. Für
Schulen beträgt diese Kopfzahl 78.32 Mark, für kul-
turelle Belange 13.24, für Jugendhilfe und Fürsorge
77.22, für Gesundheits- und Jugendpflege 64.37, für
Bau- und Wohnungswesen 140.82, für öffentliche
Einrichtungen und Wirtschaftsförderüng 68.13, für
wirtschaftliche Unternehmen, (hauptsächlich Stadt-
werke) 52.11 und für Finanzen und Steuern 77.09
Mark. Einige spritzige Federskizzen von Ulrich El-
sässer lockern die übrigens gar nicht trockene
Schrift noch mehr auf. In einem kurzen Vorwort
wird auf entscheidende Gesichtspunkte hingewiesen,
vor allem auf die unbedingte
Ausgabe ohne Deckung!

Wer das Zahlenmaterial auch
prüft, wird sichtlich beeindruckt von der Fülle der
Aufgaben, die im Jahr 1953 bewältigt werden müs-
sen und durch einen wohldurchdachten Finanzplan
auch zu bewältigen sind. Wenn zum Schluß der
Schrift die Bitte ausgesprochen wird, daß die Bür-
gerschaft bei der Erfüllung noch offener Wünsche
Geduld haben möge, kann dem nur zupestimmt toer-
den. Der Wiederaufbau einer fast völlig zerstörten
Stadt erfordert Zeit und läßt sich von einer Genera-
tion kaum bewältiaen. ha.

Romrael-Fllm unter  OB-Protektorat
Für den heute in Pforzheim anlaufenden Constan-

tin-Film „Das w ar u n s er R o m m e l" hat sich
Oberbürgermeister Dr. B r a n d e n b u rg nach Mit-
teilung des Rex-Kinos bereit erklärt, das Protektorat
zu übernehmen, um damit die Bedeutung dieses
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Filmes besonders hervorzuheben. Am Sonntag um
11 Uhr soll im Rex eine Festvorstellung stattfinden,
bei der Dr. Brandenburg einleitende Worte sprechen
wird. Die gesamten Einnahmen dieser Vorstellung
fallen den Kriegshinterbliebenen, insbesondere von
Afrikakämpfern zu.

Neue städtebauliche Perspektiven in der  lanens ladt - großzügig, aber  auch problematisch

Neue Hochhäuser  entstehen oberhalb des Leopoldplatzes
Dreieck zwischen Bahnhof-, Kiehnle- und Posi-ir. wird mit Wohn- und Geschäftshäusern bebaut - In nichtöffentlicher  Stadtratssitzung b e s e s s en
Im nichtöffentlichen Teil der letzten Stadtratseitzung wurde über eine Reihe von Grundstücks-
und Bauangelegenheiten entschieden. Verschiedene Baugesuche über die Errichtung von Wohn- und
Geschäftsgebäuden an städtebaulich wichtigen Funkten der Innenstadt sind genehmigt worden. Es
handelt sich vor allem um Gebäude auf den Grundstücken an der Bahnhof-, Kiehnle und Poststraße,
im ehemaligen Saacke'schen Garten, die in Angriff genommen werden sollen. Bis zu sechs Stockwerken
hoch soll, wie wir erfahren, hier mitten im Stadtzentrum demnächst gebaut werden.
Die Städtische Pressestelle teilt über den nicht-

öffentlichen Teil der letzten Stadtratssitzung fol-
gendes mit: „Der Stadtrat beschloß über eine Reihe
von Personal-, Grundstücks- und Bauangelegen-
heiten. Verschiedene Baugesuche über die Errich-
tung von Wohn- und Geschäftsgebäuden an städte-
baulich wichtigen Punkten der Innenstadt wurden
genehmigt und, soweit erforderlich, unter gewissen
Bedingungen

Nachsichten von den Bestimmungen der Stadt-
bauordnung,

der Landesbauordnurig und des Ortsstraßennetzes
erteilt. So genehmigte der Stadtrat ein Baugesuch
zur Errichtung großzügiger Wohn- und Geschäftsge-
bäude auf den Grundstücken Bahnhofstraße 7—9,
Kiehnlestraße 26, 28 und 30 sowie Poststraße 10.
Die Genehmigung bezog sich auf den ersten Bau-
abschnitt dieses großen Bauvorhabens. Die Nach-
tragspläne zum Wiederaufbau des Kaufhauses West-
liche Karl Friedrichstraße 17—19 wurden gutge-
heißen. Weiter genehmigte der Stadtrat ein Bauge-
such zum Wiederaufbau des Wohn- und Geschäfts-
hauses Baumstraße 15/Zerrennerstraße 16 und ein

Baugesuch zum Wiederaufbau des Geschäfts- und
Wohnhauses Leopoldstraße 18."

Soweit die Mitteilung der Pressestelle. Von pri-
vater Seite erfahren wir hierzu noch nähere Ein-
zelheiten über die geplanten

Großbauten im Gelände des ehemaligen
Saacke'schen Gartens.

Zunächst eine kurze Bemerkung hierzu. Bekannt-
lich war das Dreieck zwischen Bahnhof-, Kiehnle-
und Poststraße von den Stadtvätern vor dem- Krieg
als Grünfläche in einem künftigen Stadtbild vor-
gesehen. Entsprechende Grundstücksaufkäufe durch
die Stadtverwaltung sind vorsorglich in diesem Ge-
biet lange vor dem Krieg erfolgt. Durch die Zer-
störung der Stadt und der Häuser, die sich noch in
dem genannten Dreieck befanden, schien die
ursprüngliche Planung größte Aussicht auf Ver-
wirklichung' in der Nachkriegszeit zu haben.

Eine einmalige Gelegenheit bot sich,
in der Neuplanung Pforzheims eine solche zentral
gelegene Grünfläche mit Parkplatz, die unsere Stadt
dringend benötigt hätte, unmittelbar beim Bahnhof
zu schaffen. Leider ist es der großen Kosten wegen,

Das Siloali bekommt eine neue Schwesternschaft
Umlassende Aulbaupläne und Neuorganisation -Krankenhaus-Verwaltungsrat legt Bericht vor
Einen Ueberblick über die Arbeit im Krankenhaus Siloah legt der Verwaltungsrat des evangelischen
Diakonissenvereins Siloah in seinem soeben erschienenen Jahresbericht 1952/53 vor. Er befaßt sich mit
der Zeit von 1939 bis zur Gegenwart, den Kriegs nöten. den Zerstörungen durch den Angriff, dem
Wiederaufbau des Krankenhauses in der Nachkriegszeit und den nahen Zukunftsplänen. Im Zuge
einer innerbetrieblichen Umorganisation bekommt das Siloah ab 1. Oktober 1953 eine neue Schwestern-
schaft, die vom Diakonissenmutterhaus Nonnenweier gestellt wird.
Der letzte Jahresbericht des Diakonissenvereins

Siloah in Pforzheim erschien 1939. Der neu vorge-
legte Bericht 1952/53 geht daher auch auf die Kriegs-
und Nachkriegserscheinungen ein. Er bekundet, daß
dem Krankenhaus beim. Luftangriff schwerste Schä-
den zugefügt wurden, die nur unter größten finan-
ziellen Opfern in der Nachkriegszeit behoben wer-
den konnten. Aber auch auf die innere Organisation
wirkten sich die Kriegsverluste unvorteilhaft aus.
Eine Fülle von Problemen zur Ueberwindung von.
akuten finanziellen Krisen, eine

Neuregelung der gesamten Wirtschaftsführung
•un d organisatorische Verbesserungen wurden erfor-
derlich. Große Hilfe leistete hierbei der im März

Indische Wirtschaftler  von Pforzheim begeistert
Internationale Anerkennung für  die Leistungen unserer  Industri e - Ein interessanter  Besuch

. Besuche ausländischer Wirtschaftler, Einkäufer und Uhrenfachleute In Pforzheim sind gewiß keine
Seltenheit. Die Ständige Musterausstellung im In dustriehaus ist ja geradezu wieder ein internationaler
Treffpunkt geworden. Doch ist es immer interessant, mit den Ausländern über ihre Eindrücke hier
In Pforzheim zu sprechen, vor allem dann, wenn es sich um weitgereiste, international anerkannte
Wirtschaftler handelt, die schon mehrmals in der Nachkriegszeit in Deutschland waren und dabei
Gelegenheit hatten, den Wiederaufbau der zerstör ten Städte und der Industrie zu studieren.
Zu diesem Kreis der

Auslandsbesucher dür-
fen wir Mr. K. S. H i r -
1 e k a r aus der indi-
schen Hauptstadt Bom-
bay mit seiner Beglei-
tung, dem Großindu-
striellen Mr. B. A.
S h a h und dessen Ge-
neraldirektor Mr. T. W.
B h o j w a ni zählen, die
sich zur Zeit in Pforz-
heim aufhalten. Mr. Hir-
lekar ist Berater der in-
dischen Regierung für
die deutsch-indischen
Wirtschaftsbesprechun-
gen. Er gehörte der indi-
schen Handelsdelegation
an, die bereits im Jahre
1948 die Verhandlungen
mit Deutschland geführt
hat. Es ist auch mit sein
Verdienst gewesen, daß
Indien das erste über-
seeische Land geworden
ist, mit dem Deutsch-
land in der Nachkriegs-
zeit Wirtschaftsbezieh-
ungen angeknüpft und
verwirklicht hat. Das
spezielle Verdienst von
Mr. Hlrlekar war es, daß Indien nicht weniger als
70 Prozent seines Importes an Weckeruhren aus
Deutschland deckt. Wir hatten Gelegenheit, in der
Pforzheimer Kettenmaschinenfabrik Fischer u. Co.
mit den indischen Wirtschaftlern in Verbindung zu
kommen. Uebereinstimmend äußerten sich die Gäste
von Pforzheims Wiederaufbau und dem Stand der
hiesigen Industrie tief beeindruckt. Seine besonders
deutschfreundlichen Gefühle und die Achtung vor
der deutschen Arbeit brachte Mr. Hirlekar in kurzen
Worten zum Ausdruck, die er

in das Gästebuch der Pforzheimer Firma
eintrug. Dort ist mit seiner Unterschrift folgender
Satz zweisprachig zu lesen: „Keine Macht kann
Deutschland unterdrücken; davon bin ich überzeugt
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von meinen Beobachtungen und Erfahrungen". Mr.
Hirlekar ist übrigens Mitglied der deutsch-indi-
schen Studiengesellschaft in Stuttgart. Er wird noch
einige Wochen in Deutschland verbringen,

„Pforzheims Industrie ist in den beiden letzten
Jahren viel größer geworden", sagte Mr. Shah bei
unserem Gespräch. Der indische Groß-Industrielle
besitzt mehrere Werke und ist Präsident der indi-

Unser Bild zeigt die indischen Wirtschaftler neben einer Kettenmaschine. Von
links nach rechts: Generaldirektor Mr. Bhojwani, Großindustrieller Mr. Shah
und Mr. Hirlekar, Wirtschaftsberater der indischen Regierung, ßüdi Günter Oberst

sehen Kunststoff-Fabriken. Er befindet sich in Pforz-
heim, um hier

Kettenmaschinen und Weckeruhren einzukaufen.
Sein begleitender Generaldirektor Mr. Bhojwani
ist zum erstenmal in Deutschland. Scherzhaft er-
zählte er uns, daß das Essen in Deutschland für
seinen Magen faŝ  zu gut sei. Ueber den Stand der
hiesigen Industrie äußerte er sich anerkennend und
bestätigte die Auffassung seiner beiden Landsleute,
daß Deutschland wirtschaftlich große Fortschritte
gemacht habe und der

Fleiß der Deutschen einmalig in der Welt
sei. Hinter einer fertigen Kettenmaschine im Mon-
teurskittel trafen wir noch einen interessanten
Mann, den wir zunächst nicht als Gast angesehen
hatten. Es ist der ägyptische Fabrikant Maurice
M o u r a d, der in seiner Heimat eine Goldketten-
fabrik hat und der von Zeit zu Zeit nach Pforz-
heim kommt, um sich hier an Ort und Stelle an sei-
nen gekauften Kettenmaschinen selbst einzuarbeiten.

Die Pforzheimer Industrie erfährt immer wieder
deutliche Beweise ihrer allmählich wieder zur Welt-
geltung emporstrebenden Bedeutung. Wenn wir
heute einmal an Hand der Eindrücke indischer
Wirtschaftler wieder auf diese Tatsache besonders
hinweisen, so glauben wir damit vielen Pforzheimern
erneut vor Augen halten zu können, was sie vielfach
als selbstverständlich angenommen: Pforzheims Wie-
deraufbau geht tatsächlich nur durch Fleiß und
Können vorwärts. G. O.

1952 neu bestellte Verwalter Diakon Karl Gör isch.
Im Zuge der Umorganisation wechselt nun auch die
Schwesternschaft. Sie war bisher durch das Diako-
nissenmutterhaus Karlsruhe-Rüppurr gestellt worden,
das in 69-jähriger segensreicher Arbeit die Kranken
hier betreute. Die neue Schwesternschaft kommt am
1. Oktober 1953 vom Diakonissenmutterhaus Non-
nenweier. Ihre künftige Arbeit ist allerdings mit
einigen Bedingungen verbunden, die vom Verwal-
tungsrat bewilligt wurden. Die neuen Schwestern
wünschen die Einrichtung einer geschlossenen Ab-
teilung für innere Medizin und damit zusammen-
hängend die

Errichtung einer Schwesternschule.
Weiter wird die Bereitstellung guter Unterkünfte

für die Schwestern verlangt. Auch diesem Wunsch
soll stattgegeben werden. Nach Möglichkeit soll ein
Neubau für ein Schwesternheim erstellt werden. Um-
fangreiche Bauarbeiten im Siloah stehen damit für
die nächste Zeit bevor. Sie entsprechen neben der
Schaffung eines Schwesternheims vor allem klini -
schen Erfordernissen, Verbesserungen der technischen
Räume, insbesondere der Laboratorien und Opera-
tionssäle. Unabhängig von diesen Maßnahmen wird
der

Krankenbetrieb in vollem Umfang weitergeführt.
Er wird zur Zeit vom Chefarzt Dr. A s al geleitet,
der zugleich leitender Arzt der chirurgischen Abtei-
lung ist. Leitende Abteilungsärzte sind weiter Frau
Dr. Irma F e l d w eg für die geburtshilflich-gynäkolo-
gische Station und Dr. H u w a 1 d für die Augen-
station. Eine Reihe Beleg- und Assistenzärzte be-
treuen außerdem die Kränken.

Zwölf Mitglieder arbeiten im Verwaltungsrat.
Der 1. Vorsitzende ist Otto Go ldbach; Zum 2.
Vorsitzender wurde Wohlfahrtspfarrer Dr. S ch u -
mach er bestellt. Als Oberschwester amtiert gegen-
wärtig noch Diakonissin Katharine G1 o ß. Das
Siloah .verfügt zur Zeit über eine chirurgische Ab-
teilung mit 53 Betten, eine geburtshilflich-gynäko-
logische mit 47 und eine Augenabteilung mit zwölf
Betten. Die Kinderstation, die von der Belegärztin
Frau Dr. Bopp betreut wird, weist 37 Betten auf,
zwölf Betten die Nasen und Ohrenstation, die Dr.
S p a t ze und Dr. Stock er als Belegärzte ver-
sorgen. Die Krankenbewegung weist im Jahr 1952
auf der chirurgischen Abteilung 1 447 Patienten nach,
auf der geburtshilflich-gynäkologischen 2172, in der
Augenabteilung 320, in der Kinderstation 242 und
als Hals-, Nasen- und Ohrenkranke 518 Patienten.

Der Jahresbericht schließt mit dem Hinweis, daß
in der Zukunft noch intensive Arbeit erforderlich
ist, zu dem alle dem Siloahwerk Verbundenen um
treue Mithilf e gebeten werden. (::)

die ein Ankauf des gesamten Geländes verursacht
hätten, nicht soweit gekommen, was von Seiten vie-
ler Pforzheimer außerordentlich bedauert wird. Wo
ursprünglich eine Lunge im Häusermeer vorge-
sehen war, wird dieses Gebiet nun zugebaut. „Groß-
zügige Wohn- und Geschäftsgebäude", wie es in der
städtischen Verlautbarung heißt, entstehen in einer
Gegend, die

wohl als Geschäftsviertel geeignet ist, Ober deren
Wert als Wohnviertel aber die Meinungen sehr

auseinander gehen.
Doch die Würfel sind gefallen. Das genannte Dreieck
in der Innenstadt wird in Kürze nach einem Plan
von Prof. B a r t n i ng nach modernen Gesichts-
punkten bebaut. Ein reizvoller und großzügiger Ent-
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wurf zur Gestaltung der neuen Häuser an der
Kiehnle-, Bahnhof- und Poststraße liegt vor. Er
vereint Hoch- und Geschäftshäuser, Ladenbauten
und Garagen zu einem einheitlichen Ganzen, das in
mehreren Bauabschnitten erstellt werden soll. Im
ersten Bauabschnitt ist, wie wir erfahren, zunächst
ein sechsstöckiges
turmartiges Hochhaus Ecke Post- und Kiehnlestraße
vorgesehen, das demnächst gebaut wird. Diesem
Eckpfeiler am oberen Teil des Straßendreiecks wird
in einem späteren Bauabschnitt gegenüber dem In-
dustriehaus am unteren Teil der Poststraße, zur
Bahnhofstraße zu, als Gegenakzent ein weiteres
Hochhaus zugesellt. Zwischen Bahnhof- und Kiehn-
lestraße wird ein Quergebäude eingeschoben und
längs der Straßenfront schieben sich

zweigeschossige Häuser mit Ladenfronten
ein. Im Innern des entstehenden Gebäudekomplexes
sind Großgaragen vorgesehen. Besonderer Wert soll
vom planenden Architekten auf eine interessante
Gestaltung der Baufronten an der Bahnhofstraße
gelegt werden, die sich abwechslungsreich in das
durch die Straßenverbreiterung großzügige Stadtbild
einfügen sollen.

Noch in diesem Jahr und noch mehr in der fol-
genden Zeit wird sich damit das bisherige Gesicht
der Innenstadt vollständig verändern und ganz,
neue, wenn auch problematische städtebauliche Per-
spektiven aufweisen. ha.

Bekannter  Geschäftsmann 75 Jahre alt
Ein bekannter Pforzheimer Handwerker und Ge-

schäftsmann, Schuhmachermeister Fritz H e e 1 in der
Gotenstraße, begeht heute als Privatmann seinen 75.

Geburtstag. Der Jubilar
eröffnete sein erstes Ge-
schäft am Luisenplatz
bereits im Jahr 1902 und
verlegte es dann in die
Innenstadt. Die bekannte
Schuhwerkstätte und das
angeschlossene Schuh-
verkaufsgeschäft befan-
den sich viele Jahr-
zehnte Ecke Blumen-
straße und Brötzinger
Gasse im eigenen Haus.
Zuweilen beschäftigte
der angesehene Hand-
werksmeister nach dem
ersten Weltkrieg bis zu
18 Arbeltern in seinem
Betrieb, - der außer

Schuhreparaturen auch die Anfertigung größerer
Posten von Schuhen tätigte. Haus und Geschäft wur-
den durch den Angriff völlig zerstört. Nach dem
Krieg wurden die Reparaturwerkstätte und das
Verkaufsgeschäft in der Gotenstraße neu aufgebaut
und im Jahr 1948 an die beiden Söhne des Be-
sitzers übergeben, die jetzt zwei bekannte Schuhge-
schäfte in der Innenstadt führen. Das alte Anwesen
in der Blumenstraße ist in der Zwischenzeit auch
wieder aufgebaut worden. Der 75-jährige Schuh-
machermeister Fritz Heel hat sich nach einem ar-
beitsreichen Schaffen ganz vom Geschäftsleben zu-
rückgezogen. Am liebsten arbeitet er in seinem Gar-
ten, und sein besonderer Stolz ist der selbstgekel-
terte Most, namentlich der von den eigenen Johan-
nisbeeren. Unsere herzlichsten Glückwünsche zum 75.
Geburtstag! Mögen dem verdienten Mitbürger noch
viele weitere Jahre in rüstiger Gesundheit beschie-
den sein!

Und wieder  schlug gestern der  Blit z ein
Mit Schaumlöschern In der  Traio-Station beim Germania-Platz - Vorgestern ein Barackenbrand
Hatte der Monat Juni schon Gewitter und Regen übergenug gebracht, so zeigten sich auch die ersten
Julitage nicht gerade von ihrer besten Seite. Das bißchen Sonne der letzten Tage machte noch kei-
nen Sommer. Gestern nachmittag entlud sich schon wieder ein starkes Gewitter mit wolkenbruchartigem
Regen über der Stadt. Der Blitz schlug kurz nach 17 Uhr in die Hochspannungsleitung im Brötzinger
Tal und setzte eine Transformatoren-Station in Brand. Die Feuerwehr war gleich zur Stelle und ver-
hütete größeren Schaden.
Es begann mit ganz großen Tropfen, die vereinzelt

niederfielen, während sich das Gewölk langsam über
dem Stadtgebiet zusammenzog. Nach diesem „Vor-
spiel" ergossen sich plötzlich innerhalb weniger
Minuten gewaltige Wassermassen vom Himmel her-
ab, und im Nu bildeten sich an den Rändern ab-
schüssiger Straßen wieder reißende Bäche. Die Au-
tos, die sich unter dem Regenguß ihren Weg nur
langsam bahnen konnten, mußten Standlichter ein-
schalten. Da der stärkste Regen ausgerechnet gegen
17 Uhr einsetzte, als die Arbeiter nach Geschäfts-
schluß dem Bahnhol zustrebten, gab es sicherlich
viele nasse Kleider. In den Hausgängen drängten
sich die Schutzsuchenden.

Sirenen riefen die Feuerwehr
i

Seinen Höhepunkt erreichte das Unwetter, als
plötzlich an verschiedenen „Fronten" die Blitze auf-
zuckten und plötzlich durch die Sirenen Feueralarm
gegeben wurde. Ein Löschzug raste von der Kelter-
straße hinaus zum Brötzinger Tal. Zunächst ver-
lautete, daß bei der Firma Kasper durch Blitzein-

schlag ein Brand ausgebrochen sei. Tatsache war, daß
der Blitz in die Hochspannungsleitung eingeschlagen,
hatte und das nahe dem Firmengebäude, unmittelbar
hinter dem Germania-Platz stehende Transforma-
torenhäuschen brannte. Die Feuerwehrleute rückten
dem Gefahrenherd mit Schaumlöschgeräten zu Lei-
be, und es gelang ihnen, den Brand zu lokalisieren
und schließlich einzunebeln. Der Sachschaden hielt
sich in Grenzen.
Auch vorgestern schlug: der Blitz ein

Auch von dem Gewitter am Vormittag des 1. Juni
wird ein Blitzeinschlag gemeldet. Ein Baum in der
Kanzlerstraße beim GU-Sportplatz war das Opfer.
Das entstandene Feuer griff auf eine Baracke über,
doch konnten herbeigesprungene Arbeiter durch
schnelles Löschen größeren Schaden verhüten.

•

Die Wetterämter aber melden für die nächsten
Tage zwar sommerlich warm, aber weiterhin Gewit-
terneigungi Wo bleibt nur. der richtige Sommer
dieses Jahr?
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