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Richtbaum auf den neuen Wohnbauten im Saacke-Gelände
•.
;*•
;. ;
??"<•
Unsere Mütter
?iS:
"• 'Am kommenden Sonntag ist Muttertag, und viele
Beweise der Liebe und Dankbarkeit werden 'aus diesem Anlaß im Familienkreise wieder erstattet werden— obwohl es dazu eigentlich keines besonderen . . sagte Oberbürgermeister Dr. Brandenburg gestern den Begierungsvertretern beim Bichtfest - Gesunde Verbindung von Wohnung und Arbeitsplatz
Tages im Kalender bedürfen sollte.
Anläßlich des gestrigen Richtfestes für den ersten
. .Doch nicht nur an die eigene Mutter sollten wir Bauabschnitt
der neuen Wohnbauten der Saacke.1 denken. In dieser Woche erbitten die Helfer und Hel- Bau-GmbH.
an der Bahnhofstraße, umriß Oberferinnen des Deutschen Mütter-Genesungswerkes
bürgermeister Dr. Brandenburg in kritischen Wor'Spenden für die Fortführung und den Ausbau des
ten die Situation im Pforzheimer Wohnungsbau.
Werkes. Bischof D. Dr. Dibelius appelliert aus diesem Er
legte den anwesenden Regierungsvertretern
, Anlaß mit folgendem Wort an den Opfersinn:
von Bund und Land dar, daß man von Pforzheim
„Die Zeit ist wieder da, in der Millionen von Deut- aus die Verteilung öffentlicher Wohnungsbauförschen Pläne milchen, wo und wie sie ihren Urlaub
dernuttel sehr kritisch betrachte. Zu dem Richtfest
verbringen können, um rieue Spannkraft für ihre Lehatte Bundeswohnungsminister Preusker sein Er; bensarbeit zu sammeln. Ein Kreis aber ist in unserer scheinen zugesagt, doch mußte er sich durch Mini• Mitte, der kaum daran zu denken wagt, daß es auch sterialdirigent Dr. Helmut Döscher, vertreten las\ ihm einmal beschieden sein könnte, auszuspannen sen. Der erste Abschnitt der Bebauung des Saacke. von",der Last des täglichen Dienstes. Das sind die schen Geländes umfaßt 68 Wohnungen, die nun
, kinderreichen Mütter unseres Volkes. Sie toissen es im Rohbau fertig sind.
nicht anders, als daß es ihr Los ist, immer an die andern zu denken. Der Mann muß seinen Urlaub haben. Die Erstellung von Wohnbauten in dem Dreieck
'Vielleicht
•
können auch die Kinder einmal verschickt zwischen der Bahnhof-, Kiehnle-' und Poststraße,
' werden. Sie selber müssen zu Hause bleiben, um ol- wo gestern das erste Richtfest gefeiert wurde, hatte
les in Gang und Ordnung zu halten. Dabei ist ihr seit Bekanntwerden des Planes eine lebhafte DisDienst
•
schwerer, als er es früher war. Er ist gewiß kussion zur Folge. Die Bebauung des Saacke'schen
nicht
•
weniger schwer als der Dienst in irgend einem Grundstückes, das früher inmitten der Stadt mit
bestimmten Beruf. Diesen Müitern zu helfen, ist eine dem entzückenden Pavillon eine kostbare Idylle beder vornehmsten Aufgaben solcher Nächstenliebe. herbergte, fand nicht ungeteilte Zustimmung. Und
Wer es einmal erlebt hat, wie die Augen der Mütter es gibt auch heute, nachdem sich die Rohbauten der
wieder zu leuchten beginnen, wenn sie sich einmal neuen Wohnblocks mächtig emporrecken, noch manfrei fühlen dürfen von der täglichen Sorge um das che Bürger, die hier lieber eine zentrale Grünanlage
Hauswesen, wenn sie die nimmermüden Hände ein- mit Parkflächen, vielleicht einen Omnibusbahnhof
mal ruhen lassen dürfen und liebevolle P/lege sie oder allenfalls Geschäftshäuser gesehen hätten. Der
umgibt, der weiß, welch einen gesegneten Dienst das Stadtrat hat aber die Absicht des Bauherrn, der
Mütter-Erholungswerk heute in Deutschland tut; Erbengemeinschaft Saacke, das Gelände für den soWenn dieses Werk jetzt wieder um Gaben bittet, so zialen Wohnungsbau zu nutzen schließlich gebilligt
.sollte sich niemand dieser Bitte entziehen! Am Wil- Drei quergestellte Gebäude an der Bahnhofstraße
len zum Opfer bewährt sich die Gemeinschaftskraft und eine Baufront längs der Kiehnle- und Post- Das mittlere Wohngebäude von den drei geplanten Blocks an der Bahnhofstraße ist im ersten Bauabeines Volkes!«
(::) straße umfaßt das endgültige Programm, von dem schnitt des Saacke-Vorhabens im Rohbau jetzt fertiggestellt. Stolz grüßt der Richtbaum von «einem First.
jetzt im ersten Bauabschnitt der mittlere Querbau Die zum gleichen Bauabschnitt gehörenden Wohngebäude entlang der Kiehnlestraße, die links daneben zu
sehen sind, werden gegenwärtig schon verputzt.
Aufnahmen (2>: Günter Oberst
Nestor der Piorzheimer Architekten gestorben an der Bahnhofstraße und der Flügel Kiehnlestraße
" ;Nach einein arbeitsreichen Leben verschied gestern. im Rohbau fertig sind.
ein besonderes AnHegen des Bundeswohnungsmind- stätten wieder in die Stadt hereinzubringen. Pforz;im 83. Lebensjahr der Nestor der Pforzheimer Ar- An exponierter Stelle im Stadtzentrum
steriums. • Für die Saacke-Bau-GmbH. sprach Georg heim brauche seine E v a k u i e r t e n . . . .
;
chitekten, Heinrich D e i c h s e l . Er kam im. Jahre
1900 nach Pforzheim, wo er durch seinen besonderen
Prof. B a r t n i n g , der Architekt des Bauvorha- S a a c k e , der insbesondere den Vertreter des Bun- Die Verteilungsweichen anders stellen! > •
Baustil bald die Anerkennung der Bauherren und bens, stattete nach dem Richtspruch des Zimmer- desministers für Wohnungsbau begrüßte. Vom Bahn- Die Zurückführung gerade der Evakuierten sei
<der". Bevölkerung auf sdch lenkte. Zu seinen ersten manns seinen Dank an die Bauherren, Behörden, hof her, am Eingang der Stadt gelegen, hätte die aber nur möglich, wenn einige „Weichen" bei der,
Bauwerken in Pforzheim gehörten der frühere Kreditanstalten und an die Handwerker ab. Wohn- gestalterische Planung des Gebäudekomplexes be- Verteilung öffentlicher Wohnungsbau-Förderungs„Scheffelhof" und das Gebäude der' Ortskranken- bauten in den Zentren der Städte zu errichten sei sonders sorgfältig vorgenommen werden müssen. mittel „verstellt" würden. Die entsprechenden staatMinisterialdirigent Dr. D ö s c h e r aus Bonn überkasse, denen zahllose weitere Bauten folgten. Im
Stellen müßten in Zukunft den Zerstörungsbrachte die Glückwünsche des Bundeswohnungsmini- lichen einer
H S*
Laufe der Jahre hat Heinrich Deichsel so das VorStadt günstiger einsetzen. Die Stadt
sters, dessen Ziel es sei, Wohnungen nahe der Ar- grad
kriegsgesdcht der Stadt mitgeprägt. Seine Leistungen
Pforzhedm
mit ihrer wirtschaftlichen Eigenart könne
beitsstätten zu schaffen. Das bauliche Bild einer in der Zukunft
als Baugestalter und Künstler wurden bald tonihre Aufgabe nur dann erfüllen,
wirtschaftlich
so
bedeutungsvollen
Stadt
wie
Pforzangebend, und auch die Kollegen anerkannten ihn
heim müsse mit viel Mut und Können wieder her- wenn die Wohnibaumittel nicht mehr In einer „dergerne, umso mehr als Heinrich Deichsel charakterlich,
art
schabionisierten
Weise vergeben." würden. Die
gestellt werden. Am Schluß seiner Ausführungen'
ein edier Mensch war, der in seinem ideal aufge-^
wünschte er der Stadt Pforzheim eine weitere er- Stadt habe in der Vergangenheit im Gesamten gefaßten Beruf aufging. Die Nachriebt von seinem,'
sehen fast genau so viel Mittel für Wohnungen auffolgreiche
Entwicklung.
Tode'löst-in weiten Kreisen Trauer um einen ver-'
gebracht, wie es der Staat entsprechend seiner gedienten Mitbürger aus.
setzlichen Möglichkeiten getan habe. ..
"
Pforzheim braucht seine Evakuierten!
Etwas
Reales anstelle der Idylle
' Schwarzmeer-Kosaken singen am Freitag
Die Anwesenheit namhafter Regierungsvertreter
Bauherrn überbrachte der Oberbürgermeister,
Der berühmte Schwarzmeer-Kosakenchor veran»benutzte-«Oberbürgermeister :Dr. B r a n d e n b u r g , ' imDen
Namen der Stadtverwaltung und des Stadtrates
staltet am Freitag abend in der Christuskirche im
sich in aller Offenheit gegen die derzeitige Verteiherzlichsten Glückwünsche. Man habe sich geStadtteil Brötzingen eine kirchliche Feierstunde. Dielung der Wohnungsbau-Förderungsmittel zu wenden. die
freut, daß mit einem großen Wurf die Bebauung
ser. Chor der griechisch-orthodoxen Kirche erfreute
Die Stadt Pforzheim habe, so argumentierte er, ne- des Saacke'schen Geländes gelungen sei. Die Idylle
schon einmal hier in Pforzheim die große Schar derben, den großen materiellen Verlusten im Kriege des Parkes und des reizenden Pavillons habe reaFreunde kirchlicher Musik. Er bietet wieder ein ausauch eine wesentliche Substanz ihrer Menschen ver- leren und praktischeren ,Ueberlegungen weichen
erlesenes Programm; auf seiner Rundtoihrt durch
loren. Rund 23000 Bewohner fanden den Tod und müssen. Die Stadt habe nur die Hoffnung, daß die
die Bundesrepublik hat er überall die Zuhörer auf
mehrere
Tausend seien noch evakuiert. Der wach- noch bestehende Baulücke zwischen den Saacke'schen;
das Tiefste beeindruckt und begeistert. Neben dem
senden Industrie fehle es an Menschen. Die Lehr- Blocks, wenn sie einmal alle stehen, entsprechead
musikalischen Wert der Darbietungen, verdient der
stellen könnten nicht besetzt werden. Das wirksame, den städtebaulichen Erfordernissen dieses bevorzugopferbereite Geist der singenden Schar Erwähnung.
Mittel, hier zu helfen, sei die Menschen durch Wohn- ten Platzes geschlossen werde.
G.O.
Mit dem Ertrag dieser Kunstreisen wollen die Sän.ger..heimatvertriebenen Bussen, die.heute bei uns
leben, in innerer und äußerer Not helfen. Durch
den Besuch des Abends können, wir unsere Verbun-,
denheit zu diesen christlichen Brüdern bekunden.
Kurzarbeit in einigen Uhrenfabriken - Im Ganzen aber erfreuliche Arbeitsmarktlage in Pforzheim
Wohnungszuschläge auf Kohlen angerechtfertigt
Seit Jahren beginnt die „ruhige Zeit" in der Pforzheimer Industrie im Laufe des Monats April, um in In einem Brief an den Bundeswirtschaftsminister
der Regel bis Ende Juli anzuhalten. Auch in diesem Jahr sind die ersten Anzeichen einer solchen Entbezweifelt Bundestagsabgeordneter L e o n h a r d , daß
wicklung, die unverkennbar saisonalen Einschlag hat, zu bemerken, und zwar vor allem in der Uhren- die beim Bezug von Kohlen durch den Kohlenhandel
Industrie, wesentlich geringer in der Schmuck- und Silberwaren-Industrie. Bei der Radio- und Strumpferhobene Abgabe für den Bergarbeiterwohnungsbau
Industrie läßt sich nach Angabe des Arbeitsamtes die „ruhige Zeit" noch nicht feststellen.
mit zehn bzw. fünf Pfennig pro Zentner noch BerechAls Anzeichen, die auf den Beginn der „ruhigen Für beide Gruppen ist die Industrie im Moment nur,
tigung hat. Die Feierschichten im Bergbau hätten geZeit" hindeuten, zählt das Pforzheimer Arbeitsamt in geringem Umfang aufnahmefähig. Am 30. April
zeigt, daß mehr als genügend Bergarbeiter zur Verden Rückgang des Bedarfs an Hilfs- und Anlern- waren andererseits noch 929 offene Stellen gemeldet.
fügung stehen, um den Kohlenbedarf zu decken. Die
Kräften, einen weiteren Abbau der immer noch an- Das Resultat der Stellenbesetzungen in den ersten;
Verbraucher seien überdies mit den Ausgaben für
kAÄfeui
zutreffenden Ueberzeitarbeit und schließlich in eini- vier Monaten des Jahres wird vom Arbeitsamt als
Hausbrand bereits so hoch belastet, daß der Wegfall
dieser Abgabe dringend erwünscht sei. Das Schreiben Bei Beginn des Richtfestes pestern mittag wurde der gen Betrieben der Uhren-Industrie .Arbeitszeitver- sehr befriedigend bezeichnet Es konnten 1954 bisher,
endet mit der Bitte an Minister Erhard, sich für die große Richtkranz auf den Neubau an der Bahnhof- kürzungen unter 48 Wochenstunden wegen Auftrags- 6043 Stellen besetzt werden, davon 4169 für Männer,
Beseitigung dieser unzeitgemäßen Abgabe einzusetzen. straße gesetzt. Ein Kran hob ihn in seine luftige Höhe mangel. Bisher haben ein Betrieb der Metallwaren- während in den vergangenen Jahren die Vergleichsund fünf Betriebe der Uhren-Industrie ihre Wochen- zahlen wesentlich niedriger lagen.
CO
arbeit um einen Tag verkürzt, weitere Kürzarbeit„Pforzheim im Mai"
Gegen das „fürchterlich ernste" Programm im Bundfunk
Anzeigen gehen ein und sind auch für die Zukunft
zu erwarten. Indessen ist bei den Hauptindustrien
Das neue i Mai-Heft-des'Verkehrsvereins ist erder
schienen.: Es bringt den Veranstaltungskalender für.
Bedarf an Facharbeitern keineswegs zurückgegangen. diesen Monat, der sämtliche wichtige Ereignisse fest*
unterhaltenden Teil machen wir eine WanEs allen recht zu tun, ist eine Kunst, die niemand Gestaltung dieser Sendefolge ausgewählt wurde. Vor Die Betriebe sind bereit, auch bei weniger gün- hält. Immit
Oberförster Haucke über den Naturpfad
kann. Diese. alte Binsenwahrheit gilt auch für das einigen Wochen hatte er dem Süddeutschen Rund- stigem Geschäftsgang Einstellungen vorzunehmen, um derung
das herrliche Erholungsgelände des Pforzheimer
Programm eines Rundfunksenders. Zustimmung und funk einen geharnischten Brief geschrieben über das bei steigender Konjunktur keine Engpässe zu haben. in
Stadtwaldes. Der Naturbetrachtung dient auch der
Kritik stehen in dauernder Wechselwirkung. Obwohl „fürchterliche ernste Programm", das ihm eines Bei den Metallindustriezweigen Werkzeugbau usw. hübsche
Aufsatz über die 90jährige Tätigkeit des
dem Rundfunk nicht zuletzt eine erzieherische Auf- Abends den ganzen Appetit verdarb. Nach seiner ist darüber hinaus noch ein ungedeckter Kräftebedarf Schwarzwaldvereins,
der sich rühmen kann, der
gabe zufällt, wird er fortlaufend bemüht sein, die Ansicht — und das brachte er mehr als deutlich vorhanden. Das Bau- und Baunebengewerbe hat sei- älteste
Mittelgebirgsverein zu sein. Wir le-'
Kritik einzuschränken und den erfüllbaren Wünschen in seiner Kritik zum Ausdruck — räumte der Süd- nen ersten Kräftebedarf bereits im März abgedeckt; sen überdeutsche
die
Urenkelin
von Andreas Hofer, und ein
seiner Hörerschaft Rechnung zu tragen. Diesen Zweck deutsche Rundfunk in seinem abendlichen Programm mit neuen Anforderungen ist wohl erst zu rechnen, weiterer .Aufsatz beschäftigt
sich mit der stolzen Traverfolgt auchs die neue Sendereihe des Süddeutschen der ernsten Musik einen zu großen Platz ein. Er wenn die öffentlichen Baumittel verteilt sind. Aller- dition
-des Kaufmännischen Vereins, dessen WeiterRundfunks „Wer wünscht was?", die heute anläuft. sei übrigens überzeugt, daß ihm die Mehrzahl der dings stehen bereits
führung
leider
nicht
mehr
ist. Pforzheims
Im Rahmen dieser Sendung kommen drei Personen- Hörer, die „wenig musikalisch gebildet" ist, hundert- keine Baufacharbeiter und Bauhilfsarbeiter mehr • Gegenwart und Vergangenheit*möglich
werden
in dem lesens:
gruppen zu Wort — nämlich Träger bekannter Na- prozentig zustimme.
zur Verfügung. Eine größere Anzahl von Baukräften werten Heftchen lebendig.
•
...../
men vom Süddeutschen Rundfunk selbst, dann PerAm 18. Mai (von 20—21 Uhr über UKW) darf aus dem- Bezirk Sinsneim wurde neu nach Pforzsönlichkeiten des öffentlichen Lebens, von Bühne und Reinhard Armbrust zeigen, wie e r die abendlichen
: Erler gegen jede Umsatzsteuer-Erhöhung
,
Film und schließlich Rundfunkhörer, die sich durch Musiksendungen gestalten würde, die dem Laien heim vermittelt.
In einem Schreiben an den Bundesverband des
Im ganzen gesehen war die Arbeitslosigkeit im
sachliche Kritik am Rundfunkprogramm ausgezeich- Entspannung und Unterhaltung bieten sollen. Unter
1954 fühlbar niedriger, als in den vergangenen Schmuckwarengroßhandels in Stuttgart stellt Bunnet haben.
dem Motto „Musikalische Weltreise" hat der 19jäh- April
Jahren um diese Zait. Ende April wurden 766 Ar- destagsabgeordneter Fritz E r l e r zu einer Anfrage
rige,
der
auch
die
verbindenden
Texte.
spricht,
beDer 19jährige Reinhard A r m b r u s t , kaufmännibeitslose gezählt, davon 259 Frauen. Das Ansteigen" fest, daß er sich gegen jede Erhöhung der Umsatz-'
scher. Angestellter aus W u r m , war ganz verblüfft, kannte Schlager zu einem bunten musikalischen KaZahl der arbeitslosen Frauen —> im März waren Steuer, auch die der Großhandelsumsatzsteuer, ausals er erfuhr, daß gerade er als erster Hörer für die leidoskop zusammengestellt. Die Bandaufnahme vor der
sprechen wird. Er schreibt dazu: „Ich halte es nicht
ein paar Tagen, bei der unser Bild geknipst wurde, es nur 205 — hat zwei Ursachen, nämlich
für vertretbar, im Zuge der geplanten Steuerreform
Stauung
des normalen Zugangs an Hilfskräften
hat gleich auf Anhieb geklappt. Reinhard Armbrust
Beziehern hoher Einkommen erhebliche Vergünwartet nun gespannt auf das Echo des Publikums am und Kündigung, ferner den Zugang von Umsied- den
stigungen zu gewähren und gleichzeitig durch eine
18. Mai. Ob es seiner Kritik recht gibt . . .?
gs. lerinnen und Sowjetzonenflüchtlingen ohne Beruf. Erhöhung
der Umsatzsteuer die Verbraucherschaft
ohne Rücksicht auf ihr Einkommen neu zu belasten.1
Es ist eine alte Erfahrung, daß die Umsatzsteuer
immer zum Schluß im Preis eingeht, auch wenn es
vorübergehend den Anschein hat, als würde sie in
Zweite Innungsversammiung im Zeichen) der Umstellung durch die neue Handwerksoidnung
der. Handelsspanne aufgefangen".
Die Herrenschneiderinnung, Kreis Pforzheim, trat werde, da die: Außenstelle die Arbeit wie bisher
Vorschläge zu Verkebrsproblemen
•
gestern erneut im „Anker" in Brötzingen -zur Gene- weiterführe.'
Die Berichte des Schriftführers und des Kassierers Ein Pforzheimer Geschäftsmann richtete verschieralversammlung zusammen, nachdem die Versammdene
Vorschläge
zur Verbesserung der Verkehrsergaben
.keine
Beanstandungen
und
führten
zur
lung vor einigen Wochen wegen Beschlußunfähigkeit
an den Bundestagsabgeordneten L e o n abgebrochen werden mußte. Der Geschäftsführer-der Entlastung des Vorstandes. Seine Wiederwahl lehnte hsicherheit
a r d , der diesen Brief an das BundesverkehrsminiHandwerkskammer, W u r s t e r , sprach eingangs Obermeister B i e s i n g e r zunächst ab, da er den sterium
weiterleitete. Von dort wurde nun in einem
wiedeT über die neue Handwerksordnung, die u. a. schlechten Besuch der Versammlungen als eine Kri- Antwortschreiben
festgestellt, daß der vom Kabinett
auch die Bildung einer Kreishandwerkerschaft vor- tik an seiner Person wertete. Auf Drängen der Ver- befürwortete Entwurf
ein Straßenentlastungssammlung
nahm
er
jedoch
die*
Wiederwahl
an,
die
schreibt. Dieses neue Gremium, für das die Innung bei nur einer Enthaltung einstimmig erfolgte. Wei- gesetz ein Verbot derfür
Beförderung verschiedener
mit etwa 3.30 M£rk pro Mitglied belastet werde, ter
Massengüter vorsehe. Die Mängel auf dem Gebiet der
wurden
folgende
Innungsmitglieder
wiedergesei als einzige Vertretung der Arbeitgeber notwen- wählt: Stellvertretender Obermeister und Lehrlings- Fahrbahnbeobachtung nach rückwärts dürften, so heißt
dig. Die freiwillige Mitgliedschaft sei vorteilhaft, wart Bruno Reinhard, Kassierer Jak. Möller, Schrift- es in dem Schreiben, mit der Einführung der Lichtweil Zwang die Initiative um die Förderung der führer Georg Knobloch; als Modewart wurde Walter hupe als Ueberholsignalgerät beseitigt werden, da
handwerklichen Interessen lähmen könne. Innerhalb Schnürte neu gewählt. Die Versammlung beschloß von dieser Maßnahme u. a. auch die als notwendig'
Aufnahme: Rudi Bauer, Wurm der Innungen sei aber mehr Aktivität der Mitglie- weiter,
probeweise den „Zähringet Löwen" als Ver- erkannte Verbesserung des Rückspiegels erwartet
Wie ein alter Rundfunkhase sitz Reinhard Armbrust der notwendig, um Erfolge zu erzielen. Zur Auf- sammlungslokal
wählen, um durch dessen gün- wird. Die Anregung, für Personenwagen einen Au(links) seinem Gesprächspartner Gerd Fricke vom lösung der Handwerkskammer Pforzheim stellte er stigere Lage diezuMitglieder
zuan Besuch- der Ver- ßenspiegel vorzuschreiben, soll vom Ministerium welSüddeutschen Rundfunk gegenüber. Hemmungen vor
dem ominösen Mikrofon? Nein, oder sehe ich so aus? fest, daß sie sich auf die Innungen nicht, auswirken Sammlungen anzuregen.
W.L. ter verfolgt werdea.

„Wohnungsbau-Fördermittel zu ischablonisiert verteilt"

:

In der Industrie beginnt die ^ruhige Zeit"

Tleiuizefmiähäqez auslüiüm schaltet auf leichte Welle

Herrenschneider wählten bisherigen Obermeister

