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Ausführungen von Oberbürgermeister Gert Hager  

anlässlich der Ehrung von Stadträtin Ellen Eberle  

für 40jährige Mitarbeit im Gemeinderat  

- Sitzung des Gemeinderats am 15.12.2015 - 

_________________________________________________ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

lassen Sie mich diese Sitzung - ausnahmsweise - mit einem 

Foto des Ratssaals beginnen. Einblendung 

Auf den ersten Blick sieht es fast aus wie heute.  

Dennoch zeigt es eine Sitzung, die ziemlich genau 40 Jahre 

zurückliegt. Ein Mitglied von damals sitzt auch heute noch in 

diesem Rund.  

 

Sehr geehrte Frau Eberle,  

 

es war am 02. Dezember 1975 als Sie - kurz nach den 

Kommunalwahlen - zum ersten Mal an einer Sitzung in 

diesem Saal teilnahmen. Auf Platz 26 der SPD-Liste an den 

Start gegangen, war Ihnen auf Anhieb der Sprung in den 

Gemeinderat gelungen.  

 

4 Jahrzehnte sind es nun mittlerweile, die Sie sich über die 

Maßen aktiv und mit größtem Einsatz zum Wohl unserer 

Stadt engagieren.  
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Sehen Sie es mir nach, liebe Frau Eberle, wenn ich den 

Versuch einer lückenlosen Aufzählung Ihrer Tätigkeiten in 

Ausschüssen, Aufsichtsräten, Verwaltungsräten, 

Arbeitskreisen und weiteren Gremien erst gar nicht 

unternehme. 

 

Politisch interessiert waren Sie bereits seit ihrer frühsten 

Jugend bzw. Kindheit. Als 12jährige pressten Sie Ihr Ohr 

nahe an den Radioapparat und lauschten den Reden Kurt 

Schumachers im Bundestag. Sehr schnell wurde aus Ihnen 

ein politisch engagierter Mensch, später die Stadträtin,  

„die Basispolitikerin Ellen Eberle“, wie eine Pforzheimer 

Zeitung einmal feststellte.      

 

Damals wie heute „brennen“ Sie für die Themen, die Sie 

bewegen:  

Kinder und Familie. 

Kultur und Soziales. 

 

In rund 500 Sitzungen des Gemeinderats aber auch in 

zahlreichen weiteren Ehrenämtern haben Sie sich mit großer 

Tatkraft für unser Gemeinwesen in Pforzheim eingebracht. 

 

„Einen großen Vorsprung im Leben hat,  

wer da schon handelt, wo die anderen noch reden.“ 
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Ich weiß nicht, sehr geehrte Frau Eberle, ob Sie diesen 

Ausspruch  von John F. Kennedy in den 60ziger Jahren 

vernommen haben.  

 

Was ich weiß ist, das Sie es stets genau so gemacht - dass Sie 

immer gehandelt haben, als andere noch und nur über ein 

Thema redeten. 

 

Ich erinnere an den Ende der 1960er Jahre von Ihnen ins 

Leben gerufene „Babysitterdienst“, die zeitgleiche Gründung 

des Pforzheimer Ortsverbands des Deutschen 

Kinderschutzbundes, Ihr langjähriges Engagement bei der 

Arbeiterwohlfahrt Pforzheim Enzkreis oder Ihr vielfältiger 

Einsatz für die Obdachlosensiedlung im unteren Enztal und 

das Wichernhaus. 

 

Nicht vergessen möchte ich ein Thema, für das Sie sich 

ebenfalls mit großem Durchsetzungsvermögen - in 

verschiedenen Ehrenämtern und in zahlreichen Gremien der 

Stadt - stark gemacht haben:  

Die Rechte der Frauen in unserer Gesellschaft.  

Dass 1986 die erste Stelle einer städtischen 

Frauenbeauftragten geschaffen wurde, war mit Ihr Verdienst. 

 

40 Jahre sind es heute, die Sie Ihre Heimatstadt hier im 

Gemeinderat vorangebracht haben und noch voranbringen. 
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Mit hohem Pflichtbewusstsein haben Sie sich in vorbildlicher 

und kaum zu übertreffender Weise kommunalpolitisch 

engagiert und sprichwörtlich „jede freie Minute“ der 

Allgemeinheit gewidmet. 

 

Dies wurde nicht nur hier im Rund, nicht nur in Pforzheim, 

sondern auch in der Bundeshauptstadt wahrgenommen:  

Im Dezember 2012 erhielten Sie das Bundesverdienstkreuz 

nicht nur direkt aus den Händen von Bundespräsident Gauck 

– Nein, Sie sprachen auch anschließend stellvertretend für 

alle Empfängerinnen und Empfänger.  

Man darf annehmen, dass für diese Ehre nur Menschen mit 

besonderen Verdiensten ausgewählt werden. 

 

Sehr geehrte Frau Eberle, 

sicher habe ich vieles von dem, was Sie ehrenamtlich 

geleistet haben, in der Kürze der Zeit unterschlagen. 

Umso mehr möchte ich Ihnen für vier Jahrzehnte 

Gemeinderatstätigkeit, für Ihre Mitarbeit, für Ihren Einsatz 

ganz herzlich Dank sagen.  

 

Der Städtetag Baden-Württemberg verleiht für 40-jährige 

Gremienmitgliedschaft sein Verdienstabzeichen in Gold mit 

Lorbeerkranz.  

Allerdings nicht heute.  
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Traditionell wird diese Ehrung in einem deutlich größeren 

Rahmen bei der Hauptversammlung des Städtetags 

vorgenommen. Schon heute freue ich mich,  

Sie am 23. November 2016 nach Heidelberg zu begleiten. 

 

Wie immer darf ich dies von unserer Seite um ein kleines 

Geschenk ergänzen. 

Liebe Frau Eberle, Sie sind über viele Jahre hinweg im 

Ehrenamt „vorangeschritten“ und Ihren Weg gegangen. 

 

“My Way“ 

 

So heißt ein Stück zum 100. Geburtstag von Frank Sinatra, 

welches in Kürze Premiere in unserem Theater hat und zu 

dessen Besuch ich Sie Anfang 2016 herzlich einladen darf.  

 

Sehr geehrte Frau Eberle - Danke im Namen der Stadt 

Pforzheim, Danke im Namen des Gemeinderats und im 

Namen der Verwaltung  

und auf weiterhin gute Zusammenarbeit!  

 


