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„Lassen Sie sich niemals entmutigen.
Auch ich bin mehrfach in den Dreck
gefallen.“ Aus der Sicht eines nach
schweren Anfangsjahren mittler-
weile erfolgreichen Jung-Unterneh-
mers (reflecta) hat der ehemalige Ab-
solvent der Pforzheimer Hochschule,
Hans-Dieter Schock, Absolventen
des Masterstudiengangs Unterneh-
mensnachfolge, ins Stammbuch ge-
schrieben: „Es wird gute und
schlechte Zeiten geben.“

Die neun künftigen Unternehmer,
die im europaweit ersten „Master of
Business Administration (MBA) in
Unternehmensentwicklung“ ertüch-
tigt wurden, die Firma ihrer Eltern
oder als Externer ein Unternehmen
zu leiten, wissen, was auf sie zu-
kommt. 18 Monate lang büffelten sie
neben der beruflichen Belastung im
Betrieb die Grundlagen, wie sie das
Firmen-Schiff nach der Übernahme
durch die Untiefen des Wettbewerbs
steuern können.

Der Kapitän, der ihnen federfüh-
rend für das Ausbildungs-Team an
der Hochschule das Rüstzeug bei-
brachte, geht von Bord und will sich
neuen Ufern zuwenden: Professor
Rolf Güdemann, bis zu seiner Beru-
fung an die Fachhochschule selbst
Unternehmens-Chef, gab als Studi-

engangsleiter den Stab an Professor
Armin Pfannenschwarz weiter.

Ermöglicht wurde Güdemanns Vi-
sion durch die Sparkasse Pforzheim
Calw, die eine Stiftungsprofessur fi-
nanzierte – mit je 75 000 Euro, gesi-
chert auf fünf Jahre. Güdemanns
Dank galt während der akademi-
schen Feierstunde dem scheidenden
Vorstandsvorsitzenden des Kredit-
instituts Wolfgang Daum, Ehrense-
nator der Hochschule, und dem ehe-
maligen Rektor der Hochschule, Pro-

fessor Norbert Höptner. Der wiede-
rum wurde nach seinem Ausschei-
den an der FH-Spitze Europabeauf-
tragter des damaligen Wirtschafts-
ministers Walter Döring.

Sinniger Staffelstab
Ernst Pfister, Dörings Nachfolger

nach dessen Rücktritt und Mitglied
des Kuratoriums der Hochschule,
übergab am Samstag selbst symbo-
lisch Staffelstäbe an die Eltern der
Absolventen – die sollen sie an ihre

Nachfolger übergeben.
„Entscheiden Sie selbst über den

Zeitpunkt“, appellierte Stephan Mer-
tins an die alte Garde, „aber wenn Sie
übergeben, dann ohne Wenn und
Aber.“ Mertins ist Träger des erst-
mals vergebenen Studienpreises, der
von der Pforzheimer Wirtschafts-
prüfungs- und Anwaltskanzlei Ai-
senbrey, Weinläder  &   Partner aus-
gelobt wurde. Horst Weinläder for-
derte die Absolventen – eine Frau
und acht Männer – auf, „Leuchttür-

me für andere zu sein“. Die Unter-
nehmen, die sie demnächst führten,
bräuchten „keine herkömmlichen
Manager, sondern Führungspersön-
lichkeiten mit solidem Fundament
und klaren Visionen“. Chefs also, die
Verantwortung übernähmen, klare
Ziele vorgäben, Erfahrungen ihrer
Mitarbeiter nutzten, ehrliches Inte-
resse am Mitarbeiter als Menschen
zeigten und Leistungen anerkann-
ten. So etwas schaffe und erhalte Mo-
tivation, Vertrauen und Kreativität.

Risikofreude, ethische Werte und
die Bereitschaft, neue Wege zu ge-
hen, legte auch der amtierende Hoch-
schul-Rektor Professor Ralph
Schieschke den Ex-Studenten ans
Herz.

„Vorbildlich“ sei die Kombination
von Theorie und Praxis, lobte Minis-
ter Pfister. Er unterstrich, dass das
Land Baden-Württemberg im ver-
gangenen Jahr rund 3500 Neugrün-
der und Firmen-Übernehmer mit ins-
gesamt 462 Millionen Euro unter-
stützt habe.

Rekordzahl an Patenten
Hintergrund sei die Tatsache, dass

95 Prozent der rund 485 000 Unter-
nehmen    im Land zwar weniger als
250 Mitarbeiter hätten – diese aber
mehr als die Hälfte des Bruttoin-
landsprodukts erwirtschafteten, 80
Prozent der Ausbildungs- und zwei
Drittel aller Arbeitsplätze stellten.
Auch meldeten sie mehr Patente an
als die Großunternehmen. Ohnehin
ist Baden-Württemberg das Bundes-
land mit den meisten anerkannten
Tüftlern. Pfister zu den Firmen-
Übernehmern: „Ich bin stolz auf Sie.“
Das „Erfolgsmodell“ (Pfister) geht in
die zweite Runde – schon üben sich
neun weitere potenzielle Überneh-
mer darin, später in die Fußstapfen
ihrer Eltern zu treten.

PZ- R E D A K TE U R
O L A F  L O RC H

Fit gemacht für Nachfolge
Parallel zum Beruf 18 Monate gebüffelt: Wirtschaftsminister ist stolz auf Master-Studenten an der Hochschule

PFORZHEIM. Der erste Jahr-
gang des Masterstudiengangs
für Unternehmensnachfolge
ist im Innotec verabschiedet
worden. Wirtschaftsminister
Ernst Pfister zeigte sich von
der Leistung der neun Absol-
venten beeindruckt.

Neun Absolventen der Hochschule werden künftig Unternehmer – sie sind die ersten Master-Studenten,
die den Studiengang Unternehmensnachfolge abgeschlossen haben. Foto: Seibel

PFORZHEIM.  „Wir sind nicht ganz zu-
frieden mit der Besucherresonanz“,
hat Martin Bonnet nach den Tage der
offenen Türen beim Modellbahn-
Club Pforzheim-Eutingen ein erstes
Resumee gezogen.

Sie haben sich alle viel Mühe gege-
ben und viele Stunden kostbarer
Freizeit geopfert. Aber für einen Be-
sucheransturm war das Wetter an
den vergangenen beiden Tagen ein-
fach zu gut. „Im Oktober vergange-
nen Jahres kamen schon am ersten
Präsentationstag weitaus mehr Be-
sucher“, sagte Martin Bonnet und
verwies auf die vor kurzem veran-
staltete Museumsnacht in Pforz-
heim, wo, so Bonnet, „unsere Bude
gerammelt voll gewesen war.“

Eisenbahn-Nostalgie soweit das
Auge reicht, vom Streckentelefon-

häuschen, über Schaffnermützen
aus aller Herren Länder, Signallam-
pen, Fahrberechtigungsausweise,
handgeschriebene Fahrpläne, Uni-
formen und eine fast unzählbare
Menge an Modell-Eisenbahnen und
-Waggons können die Hobby-Eisen-
bahner aus nächster Nähe begutach-
ten. Im Untergeschoss des alten
Bahnwärterhäuschens steht eine
voll funktionsfähige H0-Anlage, die
durch zwei Räume führt und mit Zü-
gen aus verschiedenen technischen
Epochen bestückt ist. Im Oberge-
schoss fand erstmals ein Fahrbetrieb
auf der 16 Quadratmeter großen und
noch im Bau befindlichen Anlage
statt. Eine Baureihen-Sonderausstel-
lung mit Dampflokomotiven war
ebenfalls aufgebaut.

Historisches Gebäude als Domizil
Vielleicht wären die Modellbah-

ner besser beraten gewesen, ihre Ei-

senbahn-Kostbarkeiten in einer an-
deren Jahreszeit einer breiten und
interessierten Bevölkerungsschicht
zugänglich zu machen. Frühsom-
merliche Temperaturen Ende April,
Anfang Mai locken auch die einge-
fleischtesten Eisenbahnfans hinaus
in die Natur und nicht in das liebevoll
restaurierte und ausgestattete klei-
ne Eisenbahnmuseum im alten
Bahnwärterhaus an der Eutinger
Straße 165. Die Modellbahner haben
das historische Gebäude zu ihrem
Club-Domizil erkoren.

Dennoch kamen am vergangenen
Wochenende Modellbahn-Enthusi-
asten und Hobby-Eisenbahner, um
sich an den beiden Tagen der offenen
Pforte zu informieren, Erfahrungen
auszutauschen und auf den Modellei-
senbahn-Anlagen des Clubs zu ran-
gieren und die Züge fahren zu lassen.
Für die kleinen Nachwuchs-Zugfüh-
rer war im Freien ein übersichtliches

Modelleisenbahn-Oval aufgebaut,
auf dem die neugierigen Kinder nach
Herzenslust spielen durften.

Großer Aufwand

Das kleine Museum für die Freun-
de von großen und kleinen Eisenbah-
nen platzt aus allen Nähten. In vielen
Jahren haben die Anhänger vom Mo-
dellbahn-Club Pforzheim-Eutingen
unzählige Kostbarkeiten aus der gro-
ßen und kleinen Eisenbahnwelt ge-
sammelt und mit großem Aufwand
arrangiert und dokumentiert. An der
größten Modellbahnanlage im Enz-
kreis bauen die Eutinger Modellbah-
ner schon seit vier Jahren und sie
wird, wie jede Modellbahnanlage, er-
klärt Modellbahntüftler Ulrich
Schlechte, niemals ganz fertigge-
stellt sein. „Wir stehen allen Modell-
eisenbahnern mit unserer Erfahrung
mit Rat und Tat zur Seite,“ bestätigt
Modellbahner Martin Bonnet.

Nostalgie im Bahnwärterhaus
PZ- M I TA R B E I TE R
A X E L B R Ü C K N E R

Modellbahn-Club Pforzheim-Eutingen öffnet seine Türen und zeigt seine Anlagen

Mit der Schirmmütze eines thailändischen Lokführers auf dem Kopf und der Stopp-Kelle in der Hand durfte Julian aus Wössingen in die Welt der
Modelleisenbahnen eintauchen. Martin Bonnet vom Modellbahn-Club Pforzheim-Eutingen zeigt ihm das Modell. Foto: Brückner

PFORZHEIM.  Eine Woche lang hat die
Abiturientenklasse des Nikolaus- Le-
nau-Lyzeums aus dem rumänischen
Temeswar Pforzheim und Umge-
bung erkundet. Der Kontakt beruht
auf dem dreijährigen Auslandslehr-
auftrag von Anton Duberny, der zwi-
schenzeitlich wieder an der Johan-
na-Wittum-Schule unterrichtet und
in der „Deutschen Spezialabteilung“
des rumänischen Gymnasiums die 26
Schülerinnen und Schüler über zwei
Jahre auf ihrem Weg zum deutschen
Abitur geführt hat.

Eine Führung durch die weltbe-
rühmte Klosteranlage Maulbronn,
eine Betriebsbesichtigung in einer
Schmuckfirma, der Besuch der Fach-
hochschule Pforzheim und unter an-
derem ein Tag in der Johanna-Wit-
tum-Schule boten den Abiturienten
ein abwechslungsreiches Programm
mit Einblicken in die verschiedens-
ten Bereiche. Der Tag in der Johan-
na-Wittum-Schule ermöglichte ei-
nen Schultag an einer beruflichen
Schule zu erleben. Angeleitet von
Schülern des Biotechnologischen
Gymnasiums führten sie Versuche
im Sicherheitslabor durch, diskutier-
ten mit Fachschülerinnen der Fach-
schule für Sozialpädagogik über die
verschiedenen Bildungssysteme und
konnten sich im Rahmen des Sport-
unterrichtes mit Gleichaltrigen mes-
sen. Die Gäste revanchierten sich
durch die Aufführung von Szenen
aus Frank Wedekinds „Frühlings Er-
wachen“. pm

Rumänische
Gäste an Schule

PFORZHEIM. Die Gemeinderatsfrak-
tion der Grünen Liste hat an Ober-
bürgermeisterin Christel Augen-
stein den Antrag gestellt, das Amt für
Jugend und Familie und das Sozial-
amt zu einer Sozialbehörde zusam-
menzulegen. Die Grünen begründen
dies damit, dass sie bereits bei den
vergangenen Haushaltsberatungen
die Verwaltung darum gebeten habe,
die Möglichkeiten zur Schaffung ei-
ner Sozialbehörde zu prüfen. Die
Grüne Liste sieht durch die Zusam-
menlegung Einsparmöglichkeiten
im Personalbereich sowie bei den so
genannten Overheadkosten. „Res-
sourcen würden freigesetzt und
mehr Effizienz erreicht“, schreibt die
Grüne Liste. Aber dem Prüfauftrag
sei die Verwaltung nach Angaben
der Grünen Liste „bis heute nicht
nachgekommen“. In anderen Städ-
ten seine aber Sozialbehörden, unter
deren Dach sich sowohl das Jugend-
als auch das Sozialamt befinden,
längst geschaffen worden. pm

Grüne Liste will
Sozialbehörde

PFORZHEIM. Das Baugebiet West II
Büchenbronn sowie der Bebauungs-
plan der Klemmstraße werden The-
ma bei der Sitzung des Ortschaftsra-
tes, die am Dienstag, 10. Mai, von 19
Uhr an im Bürgersaal des Büchen-
bronner Rathauses an der Pforzhei-
mer Straße 1 stattfindet. Vor der ei-
gentlichen Tagesordnung werden
die Ortschaftsräte Gerhard Kreutel
und Dieter Rüdenauer für ihre
20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit
im Ortschaftsrat Büchenbronn der
Stadt Pforzheim mit dem Verdienst-
abzeichen des Städtetags Baden-
Württemberg in Silber geehrt. Im
Anschluss an die Sitzung besteht für
die Bürger die Möglichkeit, Fragen
an die Mitglieder des Ortschaftsrates
zu stellen. pm

Ehrung für
Engagement

PFORZHEIM. Die Schützengesell-
schaft Pforzheim 1450 veranstaltet
am Donnerstag, 26. Mai, auf ihrer An-
lage am Kirschenpfad im Hagen-
schieß von 9.30 bis 16 Uhr einen Tag
der offenen Tür. Nach komplett er-
folgtem Umbau auf elektronische
Trefferanzeigen und derzeitigem
Umbau der Wurfscheibenschießan-
lage ist die Anlage für alle Freunde
des Schießsports und Pforzheimer
Bürger geöffnet. Es besteht für Inte-
ressierte die Möglichkeit die Treffge-
nauigkeit unter Beweis zu stellen.
Die Schützengesellschaft stellt Luft-
pistolen, Luftgewehr, Sportpistolen,
Standard- und Ordonnanzgewehre,
Vorderladerpistole sowie Vorderla-
dergewehre zur Verfügung und leitet
fachkundig durch Schützen und Jä-
gern an. Parallel zu dieser Veranstal-
tung findet das Schießen der nicht
schießsporttreibenden Vereine in
der Disziplin Luftgewehr statt. pm

Offene Türen
bei den Schützen

PFORZHEIM. Wenn nach den Som-
merferien die neuen Schülerinnen
und Schüler des sechsjährigen Wirt-
schaftsgymnasiums in Klasse 8 ein-
steigen, geht es nach kurzer Zeit
gleich eine Woche in Klausur nach
Weil der Stadt. Damit soll der Über-
gang in die neue Schulart erleichtert
und das gegenseitige Kennenlernen
sowie die Klassengemeinschaft ge-
fördert werden. Inhaltlicher Schwer-
punkt dieser Klausurtage ist aller-
dings die Beschäftigung mit dem
Thema Lernen. Zentrales Anliegen
ist es, die Schüler zu selbstständigem
Lernen zu motivieren und Wege auf-
zuzeichnen, wie sie erfolgreicher ler-
nen können.

Genauere Informationen über die-
se Schulart, die mit Klasse 8 beginnt
und in Klasse 13 mit der Abiturprü-
fung und der allgemeinen Hoch-
schulreife endet, bietet die Fritz-Er-
ler-Schule an einem Informations-
abend am Dienstag, 10. Mai, um 19
Uhr im Atrium der Schule an. Dabei
werden die Aufnahmebedingungen
sowie das Anmeldeverfahren er-
klärt. pm

Hilfestellung
zum Lernen

PFORZHEIM. Die Sarkoidose-Selbst-
hilfegruppe trifft sich Samstag, 7.
Mai, im Bürgerhaus Arlinger an der
Feldbergstraße 36 zu einem Ge-
spräch. Das Treffen beginnt um 14
Uhr. pm

Gespräche
für Betroffene

Anika
Rechteck

Anika
Rechteck


