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Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

 1. Kenntnisnahme der Niederschriften über die Sitzungen des Internationalen Beirats vom 06.07.2021 
und vom 17.11.2020 (Die Niederschriften liegen zur Einsichtnahme bei der Schriftführerin auf).

 2. Prozess des Sozialentwicklungsplans 2023 bis 2027

 3. Vorstellung Rat der Religionen Pforzheim

 4. Präsentation "Interkultureller Kalender 2022" und "Kalender der Vielfalt 2022" für Pforzheim

 5. Kurzbericht zur Arbeit des Internationalen Beirats

 6. Antrag neues Nutzungskonzept des Rathaus-Pavillon, sachkundige Mitglieder

 7. Anfragen/Bekanntgaben
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Niederschrift

Öffentlicher Teil:

Der Internationale Beirat nimmt Kenntnis von den Niederschriften. Einwendungen werden nicht erhoben.

Frau Niemann (Jugend- und Sozialamt) stellt anhand einer Präsentation den Prozess des 
Sozialentwicklungsplanes 2023 bis 2027 vor. Die Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen.

Der Vorsitzende stellt heraus, dass die Beteiligung für neue Ideen und Sichtwesen sehr wichtig ist.

Frau Kirsch (Internationaler Beirat) möchte wissen in welcher Form die Bürgerbeteiligung durchgeführt wird. 
Ferner regt sie an, die Fragestellung an die Bürger zu konkretisieren um die Beteiligung leicht zugänglich zu 
machen.

Frau Niemann (Jugend- und Sozialamt) erklärt, dass der Internationale Beirat bei der Bürgerbeteiligung 
helfen kann Migranten insbesondere mit sprachlichen Barrieren zu erreichen. Sie nimmt die Anregung von 
Frau Kirsch auf. 

StRin Wulff (SPD) meint, dass es beim Umfang des Sozialentwicklungsplanes sinnvoll und wichtig ist 
dezernatsübergreifend zu arbeiten und schlägt vor, noch weitere Akteure, wie beispielsweise das Land 
Baden-Württemberg in die Planungen mit einzubeziehen. Beispielsweise könnte das Land beim Thema 
kostenlose Kita-Plätze mehr in die Verpflichtung genommen werden. 

StR Weisenbacher (WiP/Die Linke) bittet um einen Bericht über die Ist-Analyse des letzten 
Sozialentwicklungsplanes. Er möchte insbesondere wissen, welche Ziele man im letzten 
Sozialentwicklungsplan definiert hat und wie diese erreicht bzw. warum sie nicht erreicht wurden. 

StRin Dr. Krichbaum (CDU) schließt sich den Ausführungen von StR Weisenbacher an und fragt, ob ein 
Vergleich mit anderen Kommunen mit einer ähnlichen Größe und Struktur wie Pforzheim stattgefunden hat.

StRin Descharmes (FDP) drückt aus, dass im ersten Schritt zunächst der Sozialentwicklungsplan 2014 
evaluiert und aufgearbeitet werden muss. Ferner weist sie darauf hin, dass es im sozialen Bereich für 
Kommunen viele Pflichtaufgaben des Bundes gibt, die die Stadt finanziell einschränken. Es muss daher im 
Sozialentwicklungsplan berücksichtigt werden, wie viel „wünschenswertes" finanziert werden kann. Um die 
Bürgerschaft zur Teilnahme am Beteiligungsprozess anzuregen, muss die Öffentlichkeit unter anderem über 
digitale Medien hergestellt werden.

StR Bamberger (AfD) ist der Ansicht, dass die Zielgruppe der Bürgerbeteiligung nicht über die Presse oder 
Social Media erreicht werden kann und schlägt vor diese Menschen in Form von Flyern, die zum Beispiel im 
Rathaus oder in den Schulen ausgegeben werden, zu erreichen.

Herr Singer (Internationaler Beirat) bringt zum Ausdruck, dass der Internationale Beirat viel früher als in der 
späten Öffentlichkeitsbeteiligung einbezogen werden sollte, um alle Interessengruppen abbilden zu können.

StRin Dr. Vimal (B90/Die Grünen) ist der Meinung von Herrn Singer und merkt an, dass der Internationale 
Beirat sehr früh beteiligt werden sollte, da die Vertreter des Internationalen Beirats unter anderem die 
Vereine und religiösen Institutionen repräsentieren.

Frau Niemann (Jugend- und Sozialamt) erläutert, dass die Beteiligung des Internationalen Beirat bereits am 
01.12.2021 durch einen Vertreter bei der Auftaktveranstaltung mit den Trägervereinen geplant ist. Sie drückt 

TOP 1 Kenntnisnahme der Niederschriften über die Sitzungen des Internationalen Beirats vom 
06.07.2021 und vom 17.11.2020 (Die Niederschriften liegen zur Einsichtnahme bei der 
Schriftführerin auf).

TOP 2 Prozess des Sozialentwicklungsplans 2023 bis 2027
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aus, dass der Sozialentwicklungsplan 2014 bereits sehr umfassend ist, jedoch unter anderem aufgrund von 
Gesetzesänderungen und gesellschaftlichen Veränderungen in den letzten Jahren aktualisiert und bearbeitet 
werden muss. Vom Sozialentwicklungsplan ist die gesamte Stadtgesellschaft betroffen und sollte daher 
einbezogen werden, bestimmte Gruppen sollten hierbei besonders beteiligt werden. Um die Menschen für 
die Mitwirkung zu erreichen wird multimedial mit Plakaten, Flyern, Presse und Social Media gearbeitet 
werden. Hierbei kann der Internationale Beirat durch persönliche Ansprache behilflich sein, die 
verschiedenen Interessengruppen zu erreichen. Sie sichert zu, regelmäßig über den Planungsstand im 
Gremium zu berichten und die Ist-Analyse nach Abschluss einzubringen. Ferner nimmt sie die Anregung von 
StRin Wulff das Land Baden-Württemberg einzubeziehen auf. 

Abgesetzt.

Frau Hansen (Geschäftsstelle Internationaler Beirat) informiert anhand einer Präsentation über den 
„Interkulturellen Kalender 2022“ und den „Kalender der Vielfalt 2022“. Die Präsentation ist der Niederschrift 
angeschlossen.

Der Vorsitzende ergänzt, dass die Stadt den Interkulturellen Kalender bei Versendungen der Stadt, z. B. bei 
den Seniorenbegrüßungspaketen, aktiv einbinden wird.

Frau Kirsch (Internationaler Beirat) erfährt auf Nachfrage, dass 2.000 Kalender gedruckt werden 

StR Bamberger (AfD) meint, dass beim digitalen Kalender eine Auswahl nach Nationen und Religionen 
getroffen werden muss, da die Darstellung sonst überladen ist. 

StRin Descharmes (FDP) möchte wissen wie die Kalender vertrieben werden und was ein Kalender kosten 
wird. 

Frau Hansen (Geschäftsstelle Internationaler Beirat) teilt mit, dass der Vertrieb hauptsächlich über den 
Internationalen Beirat erfolgen soll. Die genaue Umsetzung befindet sich derzeit noch in der Planung. 
Momentan ist auch der Verkaufspreis des Kalenders noch nicht festgelegt. Vermutlich wird der Kalender für 
unter 5 Euro verkauft werden.

StRin Descharmes (FDP) an, dass ihr das in der Präsentation gezeigte Bild eines Kalenderblattes vom 
Treffpunkt Enzufer als Titelbild des Kalenders noch besser gefallen würde, als das bisherige Titelbild. Sie 
findet, dass das Bild Pforzheim und die Vielfalt der Stadt gut abbildet. 

StR Weisenbacher (WiP/Die Linke) fragt welche Pforzheim spezifischen Tage für den Kalender ausgewählt 
wurden.

Frau Hansen (Geschäftsstelle Internationaler Beirat) berichtet, dass die Auswahl von 3 stadtspezifischen 
Terminen beim Interkulturellen Kalender vom Verlag vorgesehen und die Termine derzeit zusammen mit 
dem Rat der Religionen ausgewählt werden. Im Kalender der Vielfalt werden „Tage mit Bedeutung“ und 
religiöse Feste dargestellt, die durch den Internationalen Beirat ausgewählt werden.

Herr Isbilen (Internationaler Beirat) stellt klar, dass der Kalender keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. 
Durch die Fülle der eingereichten Daten konnten einige Termine nicht berücksichtig werden. 

StR Bamberger (AfD) erklärt, dass sich seine Aussage nicht auf den Papierkalender, sondern die geplante 
digitale Form des Kalenders bezieht.

Frau Hansen (Geschäftsstelle Internationaler Beirat) stellt klar, dass es nur vom Interkulturellen Kalender 
eine digitale Variante geben wird. Der Kalender der Vielfalt ist ausschließlich in Papierform vorgesehen

Frau Kirsch (Internationaler Beirat) informiert, dass zur Kalendereinführung eine Ausstellung der Bilder im 
Kulturhaus Osterfeld geplant ist. 

TOP 3 Vorstellung Rat der Religionen Pforzheim

TOP 4 Präsentation "Interkultureller Kalender 2022" und "Kalender der Vielfalt 2022" für Pforzheim
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Frau Bettinger-Bogner (Internationaler Beirat) ergänzt, dass die Überlegung besteht einen Teil des 
Verkaufserlöses zu spenden. Außerdem wurde überlegt, zu werbezwecken die Bürger über das beste Bild 
des Kalenders abstimmen zu lassen und im Frühjahr eine Preisverleihung zu veranstalten. 

StRin Dr. Vimal (B90/Die Grünen) schlägt vor, die Bilder auch im Rathaus oder im Bürgercentrum 
auszustellen, um für den Kalender zu werben. 

Der Vorsitzende findet die Idee gut eine Preisverleihung zu veranstalten um aufzuzeigen, dass der Kalender 
ein wiederkehrendes Projekt ist und auch Bilder zu zeigen, die leider keine Berücksichtigung finden konnten. 
Gleichzeitig ist es ein Aufruf für die Mitwirkung am nächsten Kalender. Er meint, dass stark 
publikumsfrequentierte Bereiche nach Möglichkeit auch bespielt werden sollten.

Herr Singer (Internationaler Beirat) fragt, ob man die Kalenderblätter auch beispielsweise an Bushaltestellen 
platzieren könnte, um die Vielfalt des Kalenders in die Stadtgesellschaft zu bringen.

Der Vorsitzende nimmt die Anregung auf.

Frau Gondek (Integrationsbeauftragte) erläutert, dass Jahr für Jahr viele Menschen in Pforzheim 
Integrationskurse besuchen und diese mit einer Prüfung abschließen. Für viele ist dies eine große 
Herausforderung. Sie regt an, die Personen, die diese Prüfung bestanden haben, als Geschenk mit einem 
Kalender auszustatten. 

Frau Kirsch (Internationaler Beirat) informiert anhand einer Präsentation über die Arbeit des Internationalen 
Beirats. Die Präsentation ist der Niederschrift angeschlossen.

Frau Bettinger-Bogner (Internationaler Beirat) stellt das Projekt „Die Mischung macht´s“ vor.

Frau Kurt (Internationaler Beirat) berichtet über die Beiratssitzung im Mädchenbildungszentrum (MBZ).

StRin Dr. Krichbaum (CDU) erklärt, dass am Montag der internationale Mädchentag stattfindet und hierzu 
am Sonntag eine Veranstaltung des Jugendgemeinderates und der Gleichstellungsbeauftragten stattfindet. 
Sie regt den Internationalen Beirat an, die Veranstaltung zu besuchen und im nächsten Jahr gegebenenfalls 
selbst mitzuwirken. 

Frau Cuculeanu (Internationaler Beirat) teilt mit, dass die letzte Sitzung der Arbeitsgruppe Wirtschaft, 
Stadtplanung und Ökologie am 15.09.2021 stattgefunden hat und in diesem Rahmen unter anderem der 
Wunsch geäußert wurde als Internationaler Beirat an weiteren Projekten und Gremien, zum Beispiel dem 
Mobilitätsbeirat, beteiligt zu werden. Ferner hat die Arbeitsgruppe an einem Impulsvortrag des Formats „Wir 
wählen“, das bereits im Internationalen Beirat vorgestellt wurde, teilgenommen. Es handelt sich hierbei um 
symbolische Wahlen, bei den Bürger, die kein Wahlrecht besitzen, ihre Stimme abgeben können. Es hat sich 
bei den Bundestagswahlen gezeigt, dass die Aktion Vorteile, für diejenigen die teilnehmen und ihre Stimme 
abgeben, aber auch für die Bundestagskandidaten bringt. Die Menschen beschäftigen sich nicht unbedingt 
mit der politischen Struktur, wenn sie kein Wahlrecht haben. Im Rahmen dieses Projektes geht es um 
Mitnahme, gleichzeitig ist es die Kandidaten interessant, wenn ihnen die Ergebnisse vorgetragen werden.

StRin Wulff (SPD) findet es erfreulich, dass der Internationale Beirat wieder vor Ort aktiv ist und rät, 
zukünftig einige Angebote, parallel zu Veranstaltungen in Präsenz, digital fortzusetzen.

Herr Singer (Internationaler Beirat) unterstreicht die Wichtigkeit der Vereine und drückt aus, dass 
insbesondere Kultur- und Sportvereine das Stadtgeschehen prägen und ein niedrigschwelliges 
Integrationsangebot bieten. In Pforzheim fehlt ein zentraler Ort, der den niedrigschwelligen Zugang 
ermöglicht und fördert. Rudolf Prenzel habe Anfang der 70er Jahre im Mittelpunkt der Stadt Pforzheim im 
Untergeschoss des Ratssaalgebäudes einen transparenten Raum geschaffen, der den Vereinen der Stadt 
einen Ort bieten kann, sich zu entfalten und zu vernetzen und das Wirken der Vereine und deren Angebote, 
durch seine Transparenz, in der Öffentlichkeit zu präsentieren. 

TOP 5 Kurzbericht zur Arbeit des Internationalen Beirats

TOP 6 Antrag neues Nutzungskonzept des Rathaus-Pavillon, sachkundige Mitglieder



Pforzheim, 15. November 2021 | Niederschrift Sitzung des Internationalen Beirats 1/7

Der Internationale Beirat bittet um folgende Stellungnahmen der Verwaltung:
1. Stellungnahme zur aktuellen Vereinsstruktur in Pforzheim, insbesondere zur Frage welche 
Räumlichkeiten unseren Vereinen derzeit von der Stadt zur Verfügung gestellt werden. 
2. Stellungnahme und Erfahrungsberichte zur bisherigen Nutzung des unteren Ratssaalgebäudes. 
3. Stellungnahme zu einer möglichen künftigen Nutzung als Ort für die Vereine in Pforzheim.

Der Vorsitzende meint, dass ein Ort für die Vereine die Sichtbarmachung des Vereinswesens in der Stadt 
fördert und die Verwaltung dieses Vorhaben positiv begleiten wird. Zunächst muss geschaut werden, ob die 
Räumlichkeiten im Rathauspavillon für die vorgesehene Nutzung geeignet sind oder an einem anderen 
Standort verwirklicht werden kann. Er nimmt den Antrag auf.

StRin Descharmes (FDP) begrüßt den Antrag der sachkundigen Mitglieder des Internationalen Beirats. Sie 
möchte wissen, ob es bereits Überlegungen gibt, wie ein „Haus der Vereine“ konzeptionell aussehen soll.

Herr Singer (Internationaler Beirat) erläutert, dass sich der Internationale Beirats nicht ein „Haus der 
Vereine“ vorstellt, sondern einen Raum, der von den Vereinen gebucht werden kann. Der Schachclub trifft 
sich beispielsweise im Keller der Inselschule oder im Hinterzimmer der Hochschule und hat dort zuletzt die 
Badischen Schachmeisterschaften ausgerichtet. Der Wunsch des Internationalen Beirats ist es, dass solche 
Veranstaltungen im Pavillon stattfinden können, damit es in der Stadt wahrgenommen wird und dadurch 
andere Mitbürger animiert werden mitzumachen. 

Herr Isbilen (Internationaler Beirat) hat den Eindruck, dass der Pavillon meistens leer steht und nur 
gelegentlich für Ausstellungen genutzt wird. Das findet er schade, da der Raum mitten in der Stadt besser 
genutzt werden kann. Ferner muss generell die Problematik der fehlenden Räumlichkeiten für Vereine gelöst 
werden. Viele Vereine sind aufgrund dieser Problematik mittlerweile nicht mehr aktiv. Er verweist auf die 
Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung und merkt an, dass dort zwei Anträge bezüglich eines 
„Hauses der Vereine“ zur Beratung vorgesehen sind. Er kritisiert, dass der Internationale Beirat nicht im 
Voraus der Antragstellung beteiligt wurde und wünscht sich, dass sie noch in die Beratungen mit einbezogen 
werden.

StRin Wulff (SPD) erklärt, dass der Antrag der SPD-Fraktion auf ein „Haus der Vereine“ unter anderem aus 
den Diskussionen im Internationalen Beirat entstanden ist. Sie befürwortet die Idee einen Raum in zentraler 
Lage zunächst kurzfristig zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Mittel- oder langfristig sollte den Vereinen 
ein „Haus der Vereine“ als kleines Zentrum zur Verfügung gestellt werden, in dem man sich untereinander 
austauschen kann und das die Vereine finanziell entlastet.

Frau Bettinger-Bogner (Internationaler Beirat) merkt an, dass man sich vorstellt, die Verfügbarkeit des 
Raumes über ein Buchungssystem abfragen zu können und der Raum unmittelbar reserviert werden kann. 
Sie regt an, im Rathaus-Pavillon eine gemeinsame Beratungsstelle der europäischen Organisationen und 
Gesellschaften einzurichten. 

StRin Dr. Krichbaum (CDU) drückt aus, dass sie sich, seit sie Mitglied des Internationalen Beirats ist, dafür 
einsetzt, dass den europäischen Gesellschaften Räumlichkeiten für die Aufklärungsarbeit und für 
Abstimmungsgespräche zwischen den Gesellschaften zur Verfügung gestellt werden. Der gemeinsame 
Antrag der CDU-Fraktion und der Jungen Liste sieht einen Raum für die Tätigkeiten der europäischen 
Gesellschaften vor. 

StR Weisenbacher (WiP/Die Linke) fragt, welche Nutzung des Pavillons der Antrag der sachkundigen 
Mitglieder konkret vorsieht. Insbesondere möchte er wissen, ob die Nutzung als Veranstaltungs- oder 
Beratungsraum vorgesehen ist oder ob der Raum als Treffpunkt für Vereinsmitglieder dienen soll. Er betont, 
dass der Pavillon nicht ausschließlich leer steht, sondern für Ausstellungen genutzt wird und nicht 
gleichzeitig für Veranstaltungen der Vereine genutzt werden können. Seiner Ansicht nach gibt es im Besitz 
der Stadt leer stehende Räume die sich besser hierfür eignen und relativ schnell in Nutzung gebracht 
werden können. Als Beispiel nennt er die Gebäude in der Östliche Karl-Friedrich-Straße 3 - 5. Ferner weist 
er darauf hin, dass im Zusammenhang mit dem Projekt Innenstadt Ost auch ein Rathausgebäude auf dem 
Rathausparkplatz gebaut wird, das einen Kulturraum beinhalten wird, der gegebenenfalls auch für die 
beantragte Nutzung vorgesehen werden kann. 

StRin Dr. Krichbaum (CDU) stellt klar, dass unter den drei Anträgen unterschieden werden muss. Der Antrag 
des Internationalen Beirats bezieht sich auf den Rathauspavillon. die SPD-Fraktion beantragt ein „Haus der 
Vereine“ und der gemeinsame Antrag der CDU-Fraktion und der Jungen Liste betrifft einen Raum für die 
deutsch-europäischen Gesellschaften, um dort Beratungsleistungen zur Verfügung zu stellen.

Herr Isbilen (Internationaler Beirat) wirft die Frage auf, ob der Raum während einer Ausstellung durch die 
Bilder besetzt ist oder ob auch eine zusätzliche Nutzung durch die Vereine möglich ist. 
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Herr Morad (Internationaler Beirat) unterstreicht die Wichtigkeit Räumlichkeiten für die Vereine zu schaffen 
und fügt hinzu, dass sich das in der digitalen Veranstaltung des Internationalen Beirats gezeigt habe. Ein 
Großteil der Vereine hatte hierbei geschildert, dass sie Räumlichkeiten benötigen.

Herr Singer (Internationaler Beirat) befürwortet den Antrag der SPD-Fraktion und meint, dass er sich freuen 
würde, wenn im Ergebnis ein „Haus der Vereine“ entstehen würde. Er schildert, dass es in ländlichen 
Gegenden Dorfgemeinschaftshäuser gibt, die als Ort der Begegnung für die Vereine dienen und an dem sich 
der Landfrauenverein ebenso trifft wie der Turnverein. Im ersten Schritt sollte zunächst im Pavillon ein 
solcher Ort geschaffen werden, der wenn es die finanziellen Ressourcen zulassen, auf die ehemaligen 
Räumlichkeiten im Ratskeller erweitert werden könnte. Dort könnten die Räumlichkeiten eventuell den 
Vereinen auch dauerhaft zur Miete angeboten werden. Weiterhin soll jedoch die Vereinswelt in Pforzheim in 
einem Glasgebäude sichtbar gemacht werden. Dort sollen dann Vereinsveranstaltungen aber auch 
Vorstandsversammlungen stattfinden können, die bei vorbeilaufenden Bürgern Interesse für die Vereine 
wecken.

Frau Bettinger-Bogner (Internationaler Beirat) fragt, warum der Raum im Rathauspavillon nicht auch 
multifunktional genutzt werden kann und Ausstellungen gleichzeitig mit den Vereinsveranstaltungen 
stattfinden können.

Frau Kirsch (Internationaler Beirat) stimmt Frau Bettinger-Bogner zu. Sie ist der Meinung, dass man die 
Dinge kombinieren kann und während die Bilder ausgestellt werden, können gleichzeitig Veranstaltungen in 
den Räumen stattfinden. Gleichzeitig bringt dies der Ausstellung weitere Besucher.

StRin Descharmes (FDP) meint, dass sich der Gemeinderat mit den Anträgen noch beschäftigen wird. Sie 
gibt zu erwägen, dass bei einer Nutzung von verschiedenen Vereinen, die Verantwortung für den Raum bei 
der Stadt Pforzheim bleibt. Hier ist zu beachten, dass dieser ordentlich gehalten wird und auch das Auf- und 
Abschließen sichergestellt werden muss. Sie unterstützt jedoch den Vorschlag, dass dieser Pavillon vielfältig 
genutzt werden sollte. 

Frau Wormer (Internationaler Beirat) beschreibt, dass sie seit der Gründung der deutsch-chinesischen 
Gesellschaft auch Probleme hatten Räumlichkeiten zu finden. Momentan sind sie auf der Suche nach 
Möglichkeiten die erste Mitgliederversammlung abzuhalten. Das vorgeschlagene Kulturhaus Osterfeld kostet 
70 Euro im Jahr. Dies ist für den neu gegründeten Verein finanziell nicht zu leisten, da sie bisher kein 
Vereinskonto besitzen und keine Mitgliedsbeiträge erhalten. Den Rathauspavillon für die 
Mitgliederversammlung zu nutzen, hält sie für keine gute Idee, da von draußen in den Raum geschaut 
werden. Außerdem sollte das Rathaus aus Sicherheitsaspekten nach Feierabend nicht mehr öffentlich 
zugänglich sein. 

Der Vorsitzende erklärt, dass die Verwaltung zunächst prüfen wird, welche Möglichkeiten mit den 
Räumlichkeiten im Rathauspavillon bestehen. Die Problematik bei diesen Räumlichkeiten ist, dass sie 
derzeit durch das Kulturamt mit Ausstellungen genutzt werden. Hier ist im Normalfall auch Personal dabei, 
um zu verhindern, dass der Raum fremdgenutzt wird. Ferner muss der Gemeinderat entscheiden, ob die 
Räumlichkeiten zusätzlich bespielt oder ob der Pavillon grundsätzlich anders genutzt werden soll. Außerdem 
müssen bei einer Versammlungsstätte die Toiletten zugänglich gemacht werden. Hierfür muss ein 
Hausmeister vor Ort sein und den Vorraum aufschließen, der jedoch den Zugang zum gesamten Rathaus 
ermöglicht. Auch das Thema Brandschutz ist in diesem Fall relevant. Er fügt hinzu, dass die Anregungen 
aufgenommen werden und die Anträge im Gemeinderat beraten werden.

Frau Kirsch (Internationaler Beirat) berichtet, dass Herr Marrone an der heutigen Sitzung nicht teilnehmen 
konnte, da er sich nicht in Pforzheim befindet. Er wünscht sich daher ein digitales Angebot um den 
Sitzungen beizuwohnen. Sie bemerkt, dass sie kürzlich als Arbeitsgruppensprecherin zurücktreten wollte, 
jedoch aufgrund der fehlenden Bewerbungen für diese Position die Tätigkeit weiterhin ausüben wird. 

Der Vorsitzende verweist auf den Workshop mit dem Forum der Kulturen am 22. Oktober 2021. 

TOP 7 Anfragen/Bekanntgaben


