
Auszug aus der

PFORZHEIM. Das neue Wohngebiet
„Tiergarten“ auf dem Areal der ehe-
maligen Buckenberg-Kaserne
nimmt mehr und mehr Gestalt an.
Gestern Abend wurde in den Räu-
men der Sparkasse Pforzheim Calw
an der Poststraße (Immobilien-Ab-
teilung) eine Ausstellung mit Vor-
schlägen von rund 20 Architektur-
Büros eröffnet. Sparkassen-Vor-
standsmitglied Stephan Scholl freute
sich beim Blick auf das Modell und
Bebauungsplan, dass viele Fähnchen
bereits dokumentieren, wie groß das
Interesse an den 170 Bauplätzen ist.

Als „Vater des Projekts“ bezeich-
nete Carsten von Zepelin den er-
krankten Ulrich Füting, den Ge-
schäftsführer der Konversionsge-
sellschaft und der Stadtbau Pforz-
heim. „Hier geht es um Qualität“, be-
tonte von Zepelin, der als Geschäfts-
führer der Baugenossenschaft Arlin-
ger der Konversionsgesellschaft an-
gehört. Qualität – denn häufig wür-
den Neubaugebiete zwar gut entwi-
ckelt, doch dann sich selbst überlas-
sen. Die Enttäuschung sei später
groß. Dagegen sei für den „Tiergar-

ten“ ein Gestaltungshandbuch erar-
beitet worden, dessen Vorschriften
weit über das hinausgehe, was man
normalerweise mache. Von „Gänge-
lung“ wolle er aber nicht sprechen,
im Gegenteil. Die Bauwilligen müss-
ten sich zwar in ein Korsett fügen,
das ihnen aber die Gewissheit gebe,
dass sich auch die Nachbarn daran
halten müssen. Zudem gebe es einen
Gestaltungsbeirat mit Vertretern
der Gesellschaft, der Stadt und der
Architektenkammer, der die künfti-
gen Bauherren und ihren Architek-
ten beraten. Die Büros, die nun bei

der Sparkasse vorgestellt werden
und aus einer Vielzahl von Bewer-
bern ausgewählt wurden, seien Ga-
ranten für gute Ergebnisse.

Ron von der Gool (Uni Karlsruhe)
verwies darauf, dass der „Tiergar-
ten“ viel mehr sei als ein Gebiet, „in
dem Häuschen auf ein Grundstück
gesetzt werden“. Er kenne Einfamili-
en-Siedlungen, die das Gefühl ver-
mitteln würden, sie seien „Camping-
plätze, auf denen man ein Haus ab-

stellt“. Hier auf dem Buckenberg fin-
de er aber eine Stimmigkeit von Frei-
raum, Anordnung der Grundstücke,
Erschließung und Lage mit Arbeiten,
Einkaufen, Wohnungen und später
Lehre (Hochschule) vor, die unge-
wöhnlich sei und etwas ganz Beson-
deres darstelle.

www.tiergarten-pforzheim.de@ 

Ein Korsett, das Qualität verspricht
PZ- R E D A K TE U R
T H O M A S  F R E I

Wohnen im „Tiergarten“ : Architekten-Büros präsentieren Vorschläge für mögliche Bebauung

Fähnchen zeigen Bau-Interesse. Darüber freuen sich: Rob van Gool,
Stephan Scholl und Carsten von Zepelin (von links). Foto: Ketterl
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„Die Vorbereitungen laufen auf
Hochtouren“, sagt der kommissari-
sche Geschäftsführer der Stadtju-
gendring (SJR) Betriebs GmbH Hart-
mut Wagner. „Täglich treffen hier
viele individuelle Schöpfungen ein,
aus denen ein großes Gemeinschafts-
werk geknüpft werden soll“, ergänzt
seine Stellvertreterin Kathrin Schall
mit Blick auf den Rekordversuch,
dem Herzstück des unter dem Motto
„Mittendrin“ stehenden Familienta-
ges am 7. März.

Von 11 Uhr bis 17 Uhr kann jeder
mitmachen. „Wir wollen das kreati-
ve Potenzial der Pforzheimer weithin
sichtbar machen“, freut sich auch
schon Axel Baumbusch von der Ju-
gendarbeit Stadtteile. Der Höhe-
punkt ist um 11.30 Uhr: Die Jugend-
feuerwehr wird auf dem Leopold-
platz das Kunstwerk ausrollen und
von den Schmuckwelten aus durch
die Stadt tragen, halten oder heben,
bis die Kette am Ausgangspunkt ge-
schlossen wird.

Die Organisatoren rechnen der-
zeit mit einer Gesamtlänge von ein
bis zwei Kilometern, die Kette könnte
aber auch noch länger werden: Pforz-
heimer Firmen und Betriebe dürfen
sich noch mit Materialspenden betei-
ligen. Die längste von Kindern und
Jugendlichen geknüpfte Schmuck-
kette kann aus Holz, Kunststoff, Glas
oder Metall bestehen, auch Kasta-
nien, Nussschalen oder Bambusröhr-
chen sind zugelassen. Gesucht wer-
den viele fleißige Hände aus Kinder-
einrichtungen und Schulen.

Konzert mit „Across the Border“
Beim Familientag können sich In-

teressierte außerdem beim Bobby-
car, Streetdance, Tischkicker, Tor-
wandschießen, Kletterturm oder
Hüpfburg vergnügen. Auch Ge-
schichtenwelten, Wunschbaum,
Beauty- und Graffiti-Künstler-Be-
reich werden sicher große Aufmerk-
samkeit finden. Gekrönt wird der Ak-
tionstag mit einem Konzert der Kult-
band „Across the Border“, bei dem
die ganze Familie mitrocken darf.
Schon zuvor kann vom 27. Februar
bis zum 6. März gemeinsam mit den
einzelnen SJR-Fachbereichen am
Glaskubus vor den Schmuckwelten
gebastelt und gekickt werden. Und
vom 9. bis 13. Februar wird an den
Schulen bei einem Karaokewettbe-
werb das größte Gesangstalent der
Goldstadt gesucht, das beim Finale
am Familientag gekürt wird.

www.sjr-pforzheim.de�

PFORZHEIM. Viele Augen wer-
den am Samstag, 7. März, auf
Pforzheim gerichtet sein: Kin-
der und Jugendliche wollen
die längste Schmuckkette der
Welt knüpfen und damit die
Goldstadt in das Guinness-
buch der Rekorde bringen.

Die längste Kette der Welt

PZ- M I TA R B E I TE R
M I C H A E L B LO C K

Familientag im März:  Stadtjugendring will ins Guinnessbuch der Rekorde – Gesangstalente gesucht

Zum Mitgestalten an der längsten Schmuckkette der Welt motiviert
das Team vom Stadtjugendring mit Axel Baumbusch, Kathrin Schall
und Hartmut Wagner (von links). Foto: Block

PFORZHEIM. Der Kulturrat Pforz-
heim sieht die Pläne einer Großplas-
tik auf dem Leopoldplatz mit Skepsis.
„Wenn Kunst sich dadurch auszeich-
net, dass sie Wesentliches anschau-
lich macht, dann hat die Künstlerin
Rosalie auf glänzende Weise in den
Blick gebracht, worum es in Pforz-
heim geht  – um Gold, durch das sich
die Goldstadt selbst im Beinamen be-
stimmt“, sagt der stellvertretende
Vorsitzende Raphael Mürle. „Mit
dem Gold sei der Schmuck verbun-
den und das Geld. Als Wahrzeichen
für die Sparkasse und die „Schmuck-
welten“ möge das gelten. Doch reprä-
sentiere die Figur auch in solch aus-
geprägter Dimension die Stadt?

„Der Leopoldplatz ist die Mitte der
Stadt. Was hier aufgestellt wird, darf
für sich einen besonderen Rang be-

anspruchen“, erklärt Mürle. „Nach
dem in der ,Pforzheimer Zeitung‘ ver-
öffentlichten Bild erscheinen die
Menschen neben der acht Meter ho-
hen Statue winzig.“ Das eröffne be-
reits einen Assoziationsraum, den
Rang und die Bedeutung der Men-
schen betreffend, die sich von der
Goldfigur würden dominieren lassen
müssen.

Aus der Antike, aus totalitären
Systemen, seien solche Riesenstatu-
en bekannt. Auch das Goldene Kalb
habe man sich wohl als großes Göt-
zenbild vorzustellen. Wer die Ge-
schichte des Goldenen Kalbes noch
kennt, wisse: Es sei von einem von al-
len guten Geistern verlassenen und
an seinem Weg verzweifelnden Volk
aufgestellt worden. „Will sich die
Stadt in ihrem Selbstverständnis in

diesen Erinnerungsraum begeben?“
Im Frühjahr 2008 sei im Rahmen

des Kulturentwicklungsplans davon
die Rede gewesen, die große Zeit der
Schmuckindustrie sei vorbei, die
Stadt habe Anlass, sich über ihre
Hochschule und deren Fakultät für
Gestaltung neu zu erfinden. „Hier
gibt die goldene Riesenfrau ein rück-
wärts gewandtes Signal – trotz ihres
forschen Schritts nach vorn“, kriti-
siert Mürle. „Den hier geäußerten
Bedenken werden sich sicher weite-
re anschließen.“

Der Kulturrat wünscht sich, dass
über die Aufstellung der „Donna Lu-
cia“ erst nach Beratung in den städti-
schen Gremien und insbesondere
der für solche Situationen eigens ins
Leben gerufenen Kunstkommission
entschieden wird. pm

Kritik an Skulptur-Plänen
Kulturrat möchte Diskussion um Großplastik „Donna Lucia“ für den Leopoldplatz 

PFORZHEIM. Der Grünen Liste liegt
die Aktion „Mobil ohne Auto“ am
Herzen. Deshalb hat sie einen Antrag
an den Gemeinderat gestellt. Die
Verwaltung solle beauftragt werden,
entweder das Aktionsbündnis „Mo-
bil ohne Auto“ so zu unterstützen,
dass der Aktionstag am 21. Juni
durch die bisherigen Organisatoren
erneut stattfinden kann. Ansonsten
solle die Aktion „ Mobil ohne Auto“ in
eigener Regie veranstaltet werden,
da der Hauptorganisator laut Grüner
Liste diese Aktion nicht mehr schul-
tern möchte. Bundes- und landesweit
beteiligen sich Kommunen daran,
am 3. Sonntag im Juni einen Tag aus-
zurufen, an dem eine bestimmte Stre-
cke für den motorisierten Individual-
verkehr gesperrt wird. pm

Grüne wollen
Aktionstag

PFORZHEIM. Die CDU-Fraktion for-
dert beim Kulturhaus Osterfeld ein
Parkhaus und wendet sich mit einem
Antrag an Oberbürgermeisterin
Christel Augenstein. An der Nessler
Straße sei eine Baulücke, die auf-
grund ihrer Topografie für ein Park-
haus geeignet erscheint, heißt es im
Antrag. „Das Einfahren wäre von der
Westlichen Karl-Friedrich-Straße
ebenso wie von der Osterfeldstraße
möglich.“ Parkdruck bestehe dort in
hohem Maße erklärt die CDU. Die
CDU fordert daher die Verwaltung
auf, zu prüfen, unter welchen bauli-
chen Voraussetzungen an dieser
Stelle ein Parkhaus errichtet werden
kann. Die CDU verspricht sich hier-
von eine wesentliche Verbesserung
der Parksituation nicht nur für die
Besucher des Kulturhauses Oster-
feld und für die Sportler, die in den
Abendstunden die Turnhalle der
Osterfeldschulen nutzen, sondern
auch für die die Bewohner des Quar-
tiers und den Mitarbeitern vieler
dort angesiedelten Firmen und Bü-
ros. Die meisten Häuser verfügen
über keine Garagen. pm

CDU wünscht
sich Parkplätze

PFORZHEIM. Ein Unbekannter hat ein
Auto am Montag zwischen 14.30 und
14.50 Uhr auf einem Parkplatz beim
Hauptfriedhof an der Eisinger Land-
straße aufgebrochen. Er schlug die
Fensterscheibe an der Beifahrerseite
eines geparkten Fiats ein und ent-
wendete aus dem Fußraum eine
Handtasche mit Bargeld und ver-
schiedenen Papieren. Es entstand ein
Schaden von mehreren Hundert
Euro.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord
bittet Zeugen, sich telefonisch unter
(0 72 31) 1 86 56 00 zu melden. pol

Tasche aus
Wagen gestohlen

PFORZHEIM. Eine 37-Jährige hat am
Montag bei einem Unfall an der Kanz-
lerstraße die Vorfahrt eines anderen
Wagens übersehen. Die Frau fuhr
mit ihrem BMW um 13.50 Uhr auf der
Straße An der Schindersklamm in
Richtung Kanzlerstraße. An der Ein-
mündung bog sie nach links in die
Kanzlerstraße ein. Dabei übersah sie
einen von rechts nahenden BMW ei-
ner 48-Jährigen, so dass es zum Zu-
sammenstoß der Fahrzeuge kam. Es
entstand ein Schaden in Höhe von
rund 5000 Euro. pol

Vorfahrt
missachtet

PFORZHEIM. Wer als Zuwanderer
Sprachkenntnisse der deutschen
Sprache bis zur sogenannten B1-Prü-
fung erworben hat, muss oft feststel-
len, dass die sprachlichen Fertigkei-
ten noch nicht ausreichen, um beruf-
liche Anforderungen erfolgreich be-
wältigen zu können. An der Volks-
hochschule Pforzheim beginnen ab
Montag, 9. Februar, Mittelstufenkur-
se, in denen an die bisherigen Sprach-
kenntnisse angeknüpft und weiter-
gelernt werden kann. Diese Kurse
finden als Intensivkurse mit zwanzig
Unterrichtseinheiten pro Woche am
Vormittag statt oder als Abendkurse
für Berufstätige mit zwei Terminen
wöchentlich. pm

Anmeldung bei der Volkshoch-
schule 29, telefonisch unter
(072 31) 38 00 10/21, oder un-
ter www.vhs-pforzheim.de.

�

Sprache
auffrischen

Führungen zu 
Kunst und Design 

So erfrischend und spannend 
kann Kunst sein: Zum Schluss 

des Wintersemesters präsentie-
ren die Studenten des Fachbe-
reichs Gestaltung der Hoch-

schule Pforzheim wieder ihre 
künstlerischen Arbeiten – und 
verblüffen dabei immer wieder 
mit vielen Ideen und handwerk-

lichem Können. 

Erstmals bietet die PZ 
interessierten Lesern die 

Möglichkeit zu einem Rund-
gang durch die Ausstellung in 

der  Holzgartenstraße.

Gemeinsam werden der 
Professor für Malerei Erich 

Reiling und die Kunsthistori-
kerin Claudia Baumbusch die 
künstlerischen Positionen der 
Studenten näherbringen und 

die Frage nach dem Zusammen-
wirken von Kunst und Design 

erörtern.

Die Führung fi ndet statt am

Freitag, 
6. Februar,
um 15 Uhr

und als Wiederholung am

Samstag, 
7. Februar,
um 11 Uhr

Treffpunkt ist am Eingang der 
Hochschule für Gestaltung in 

der Holzgartenstraße 36.

Eintrittkarten zum Preis von 
8 Euro sind bei der Pforzheimer 

Zeitung, Eingang Ecke Post-/ 
Kiehnlestraße erhältlich.

Mo.–Fr. 8–17 Uhr/Sa. 8–12 Uhr.

Ihre „Pforzheimer Zeitung“
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Videos zum Thema unter
www.pz-news.de

PFORZHEIM. Das neue Wohngebiet
„Tiergarten“ auf dem Areal der ehe-
maligen Buckenberg-Kaserne
nimmt mehr und mehr Gestalt an.
Gestern Abend wurde in den Räu-
men der Sparkasse Pforzheim Calw
an der Poststraße (Immobilien-Ab-
teilung) eine Ausstellung mit Vor-
schlägen von rund 20 Architektur-
Büros eröffnet. Sparkassen-Vor-
standsmitglied Stephan Scholl freute
sich beim Blick auf das Modell und
Bebauungsplan, dass viele Fähnchen
bereits dokumentieren, wie groß das
Interesse an den 170 Bauplätzen ist.

Als „Vater des Projekts“ bezeich-
nete Carsten von Zepelin den er-
krankten Ulrich Füting, den Ge-
schäftsführer der Konversionsge-
sellschaft und der Stadtbau Pforz-
heim. „Hier geht es um Qualität“, be-
tonte von Zepelin, der als Geschäfts-
führer der Baugenossenschaft Arlin-
ger der Konversionsgesellschaft an-
gehört. Qualität – denn häufig wür-
den Neubaugebiete zwar gut entwi-
ckelt, doch dann sich selbst überlas-
sen. Die Enttäuschung sei später
groß. Dagegen sei für den „Tiergar-

ten“ ein Gestaltungshandbuch erar-
beitet worden, dessen Vorschriften
weit über das hinausgehe, was man
normalerweise mache. Von „Gänge-
lung“ wolle er aber nicht sprechen,
im Gegenteil. Die Bauwilligen müss-
ten sich zwar in ein Korsett fügen,
das ihnen aber die Gewissheit gebe,
dass sich auch die Nachbarn daran
halten müssen. Zudem gebe es einen
Gestaltungsbeirat mit Vertretern
der Gesellschaft, der Stadt und der
Architektenkammer, der die künfti-
gen Bauherren und ihren Architek-
ten beraten. Die Büros, die nun bei

der Sparkasse vorgestellt werden
und aus einer Vielzahl von Bewer-
bern ausgewählt wurden, seien Ga-
ranten für gute Ergebnisse.

Ron von der Gool (Uni Karlsruhe)
verwies darauf, dass der „Tiergar-
ten“ viel mehr sei als ein Gebiet, „in
dem Häuschen auf ein Grundstück
gesetzt werden“. Er kenne Einfamili-
en-Siedlungen, die das Gefühl ver-
mitteln würden, sie seien „Camping-
plätze, auf denen man ein Haus ab-

stellt“. Hier auf dem Buckenberg fin-
de er aber eine Stimmigkeit von Frei-
raum, Anordnung der Grundstücke,
Erschließung und Lage mit Arbeiten,
Einkaufen, Wohnungen und später
Lehre (Hochschule) vor, die unge-
wöhnlich sei und etwas ganz Beson-
deres darstelle.

www.tiergarten-pforzheim.de@ 

Ein Korsett, das Qualität verspricht
PZ- R E D A K TE U R
T H O M A S  F R E I

Wohnen im „Tiergarten“ : Architekten-Büros präsentieren Vorschläge für mögliche Bebauung

Fähnchen zeigen Bau-Interesse. Darüber freuen sich: Rob van Gool,
Stephan Scholl und Carsten von Zepelin (von links). Foto: Ketterl
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„Die Vorbereitungen laufen auf
Hochtouren“, sagt der kommissari-
sche Geschäftsführer der Stadtju-
gendring (SJR) Betriebs GmbH Hart-
mut Wagner. „Täglich treffen hier
viele individuelle Schöpfungen ein,
aus denen ein großes Gemeinschafts-
werk geknüpft werden soll“, ergänzt
seine Stellvertreterin Kathrin Schall
mit Blick auf den Rekordversuch,
dem Herzstück des unter dem Motto
„Mittendrin“ stehenden Familienta-
ges am 7. März.

Von 11 Uhr bis 17 Uhr kann jeder
mitmachen. „Wir wollen das kreati-
ve Potenzial der Pforzheimer weithin
sichtbar machen“, freut sich auch
schon Axel Baumbusch von der Ju-
gendarbeit Stadtteile. Der Höhe-
punkt ist um 11.30 Uhr: Die Jugend-
feuerwehr wird auf dem Leopold-
platz das Kunstwerk ausrollen und
von den Schmuckwelten aus durch
die Stadt tragen, halten oder heben,
bis die Kette am Ausgangspunkt ge-
schlossen wird.

Die Organisatoren rechnen der-
zeit mit einer Gesamtlänge von ein
bis zwei Kilometern, die Kette könnte
aber auch noch länger werden: Pforz-
heimer Firmen und Betriebe dürfen
sich noch mit Materialspenden betei-
ligen. Die längste von Kindern und
Jugendlichen geknüpfte Schmuck-
kette kann aus Holz, Kunststoff, Glas
oder Metall bestehen, auch Kasta-
nien, Nussschalen oder Bambusröhr-
chen sind zugelassen. Gesucht wer-
den viele fleißige Hände aus Kinder-
einrichtungen und Schulen.

Konzert mit „Across the Border“
Beim Familientag können sich In-

teressierte außerdem beim Bobby-
car, Streetdance, Tischkicker, Tor-
wandschießen, Kletterturm oder
Hüpfburg vergnügen. Auch Ge-
schichtenwelten, Wunschbaum,
Beauty- und Graffiti-Künstler-Be-
reich werden sicher große Aufmerk-
samkeit finden. Gekrönt wird der Ak-
tionstag mit einem Konzert der Kult-
band „Across the Border“, bei dem
die ganze Familie mitrocken darf.
Schon zuvor kann vom 27. Februar
bis zum 6. März gemeinsam mit den
einzelnen SJR-Fachbereichen am
Glaskubus vor den Schmuckwelten
gebastelt und gekickt werden. Und
vom 9. bis 13. Februar wird an den
Schulen bei einem Karaokewettbe-
werb das größte Gesangstalent der
Goldstadt gesucht, das beim Finale
am Familientag gekürt wird.

www.sjr-pforzheim.de�

PFORZHEIM. Viele Augen wer-
den am Samstag, 7. März, auf
Pforzheim gerichtet sein: Kin-
der und Jugendliche wollen
die längste Schmuckkette der
Welt knüpfen und damit die
Goldstadt in das Guinness-
buch der Rekorde bringen.

Die längste Kette der Welt

PZ- M I TA R B E I TE R
M I C H A E L B LO C K

Familientag im März:  Stadtjugendring will ins Guinnessbuch der Rekorde – Gesangstalente gesucht

Zum Mitgestalten an der längsten Schmuckkette der Welt motiviert
das Team vom Stadtjugendring mit Axel Baumbusch, Kathrin Schall
und Hartmut Wagner (von links). Foto: Block

PFORZHEIM. Der Kulturrat Pforz-
heim sieht die Pläne einer Großplas-
tik auf dem Leopoldplatz mit Skepsis.
„Wenn Kunst sich dadurch auszeich-
net, dass sie Wesentliches anschau-
lich macht, dann hat die Künstlerin
Rosalie auf glänzende Weise in den
Blick gebracht, worum es in Pforz-
heim geht  – um Gold, durch das sich
die Goldstadt selbst im Beinamen be-
stimmt“, sagt der stellvertretende
Vorsitzende Raphael Mürle. „Mit
dem Gold sei der Schmuck verbun-
den und das Geld. Als Wahrzeichen
für die Sparkasse und die „Schmuck-
welten“ möge das gelten. Doch reprä-
sentiere die Figur auch in solch aus-
geprägter Dimension die Stadt?

„Der Leopoldplatz ist die Mitte der
Stadt. Was hier aufgestellt wird, darf
für sich einen besonderen Rang be-

anspruchen“, erklärt Mürle. „Nach
dem in der ,Pforzheimer Zeitung‘ ver-
öffentlichten Bild erscheinen die
Menschen neben der acht Meter ho-
hen Statue winzig.“ Das eröffne be-
reits einen Assoziationsraum, den
Rang und die Bedeutung der Men-
schen betreffend, die sich von der
Goldfigur würden dominieren lassen
müssen.

Aus der Antike, aus totalitären
Systemen, seien solche Riesenstatu-
en bekannt. Auch das Goldene Kalb
habe man sich wohl als großes Göt-
zenbild vorzustellen. Wer die Ge-
schichte des Goldenen Kalbes noch
kennt, wisse: Es sei von einem von al-
len guten Geistern verlassenen und
an seinem Weg verzweifelnden Volk
aufgestellt worden. „Will sich die
Stadt in ihrem Selbstverständnis in

diesen Erinnerungsraum begeben?“
Im Frühjahr 2008 sei im Rahmen

des Kulturentwicklungsplans davon
die Rede gewesen, die große Zeit der
Schmuckindustrie sei vorbei, die
Stadt habe Anlass, sich über ihre
Hochschule und deren Fakultät für
Gestaltung neu zu erfinden. „Hier
gibt die goldene Riesenfrau ein rück-
wärts gewandtes Signal – trotz ihres
forschen Schritts nach vorn“, kriti-
siert Mürle. „Den hier geäußerten
Bedenken werden sich sicher weite-
re anschließen.“

Der Kulturrat wünscht sich, dass
über die Aufstellung der „Donna Lu-
cia“ erst nach Beratung in den städti-
schen Gremien und insbesondere
der für solche Situationen eigens ins
Leben gerufenen Kunstkommission
entschieden wird. pm

Kritik an Skulptur-Plänen
Kulturrat möchte Diskussion um Großplastik „Donna Lucia“ für den Leopoldplatz 

PFORZHEIM. Der Grünen Liste liegt
die Aktion „Mobil ohne Auto“ am
Herzen. Deshalb hat sie einen Antrag
an den Gemeinderat gestellt. Die
Verwaltung solle beauftragt werden,
entweder das Aktionsbündnis „Mo-
bil ohne Auto“ so zu unterstützen,
dass der Aktionstag am 21. Juni
durch die bisherigen Organisatoren
erneut stattfinden kann. Ansonsten
solle die Aktion „ Mobil ohne Auto“ in
eigener Regie veranstaltet werden,
da der Hauptorganisator laut Grüner
Liste diese Aktion nicht mehr schul-
tern möchte. Bundes- und landesweit
beteiligen sich Kommunen daran,
am 3. Sonntag im Juni einen Tag aus-
zurufen, an dem eine bestimmte Stre-
cke für den motorisierten Individual-
verkehr gesperrt wird. pm

Grüne wollen
Aktionstag

PFORZHEIM. Die CDU-Fraktion for-
dert beim Kulturhaus Osterfeld ein
Parkhaus und wendet sich mit einem
Antrag an Oberbürgermeisterin
Christel Augenstein. An der Nessler
Straße sei eine Baulücke, die auf-
grund ihrer Topografie für ein Park-
haus geeignet erscheint, heißt es im
Antrag. „Das Einfahren wäre von der
Westlichen Karl-Friedrich-Straße
ebenso wie von der Osterfeldstraße
möglich.“ Parkdruck bestehe dort in
hohem Maße erklärt die CDU. Die
CDU fordert daher die Verwaltung
auf, zu prüfen, unter welchen bauli-
chen Voraussetzungen an dieser
Stelle ein Parkhaus errichtet werden
kann. Die CDU verspricht sich hier-
von eine wesentliche Verbesserung
der Parksituation nicht nur für die
Besucher des Kulturhauses Oster-
feld und für die Sportler, die in den
Abendstunden die Turnhalle der
Osterfeldschulen nutzen, sondern
auch für die die Bewohner des Quar-
tiers und den Mitarbeitern vieler
dort angesiedelten Firmen und Bü-
ros. Die meisten Häuser verfügen
über keine Garagen. pm

CDU wünscht
sich Parkplätze

PFORZHEIM. Ein Unbekannter hat ein
Auto am Montag zwischen 14.30 und
14.50 Uhr auf einem Parkplatz beim
Hauptfriedhof an der Eisinger Land-
straße aufgebrochen. Er schlug die
Fensterscheibe an der Beifahrerseite
eines geparkten Fiats ein und ent-
wendete aus dem Fußraum eine
Handtasche mit Bargeld und ver-
schiedenen Papieren. Es entstand ein
Schaden von mehreren Hundert
Euro.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord
bittet Zeugen, sich telefonisch unter
(0 72 31) 1 86 56 00 zu melden. pol

Tasche aus
Wagen gestohlen

PFORZHEIM. Eine 37-Jährige hat am
Montag bei einem Unfall an der Kanz-
lerstraße die Vorfahrt eines anderen
Wagens übersehen. Die Frau fuhr
mit ihrem BMW um 13.50 Uhr auf der
Straße An der Schindersklamm in
Richtung Kanzlerstraße. An der Ein-
mündung bog sie nach links in die
Kanzlerstraße ein. Dabei übersah sie
einen von rechts nahenden BMW ei-
ner 48-Jährigen, so dass es zum Zu-
sammenstoß der Fahrzeuge kam. Es
entstand ein Schaden in Höhe von
rund 5000 Euro. pol

Vorfahrt
missachtet

PFORZHEIM. Wer als Zuwanderer
Sprachkenntnisse der deutschen
Sprache bis zur sogenannten B1-Prü-
fung erworben hat, muss oft feststel-
len, dass die sprachlichen Fertigkei-
ten noch nicht ausreichen, um beruf-
liche Anforderungen erfolgreich be-
wältigen zu können. An der Volks-
hochschule Pforzheim beginnen ab
Montag, 9. Februar, Mittelstufenkur-
se, in denen an die bisherigen Sprach-
kenntnisse angeknüpft und weiter-
gelernt werden kann. Diese Kurse
finden als Intensivkurse mit zwanzig
Unterrichtseinheiten pro Woche am
Vormittag statt oder als Abendkurse
für Berufstätige mit zwei Terminen
wöchentlich. pm

Anmeldung bei der Volkshoch-
schule 29, telefonisch unter
(072 31) 38 00 10/21, oder un-
ter www.vhs-pforzheim.de.

�

Sprache
auffrischen

Führungen zu 
Kunst und Design 

So erfrischend und spannend 
kann Kunst sein: Zum Schluss 

des Wintersemesters präsentie-
ren die Studenten des Fachbe-
reichs Gestaltung der Hoch-

schule Pforzheim wieder ihre 
künstlerischen Arbeiten – und 
verblüffen dabei immer wieder 
mit vielen Ideen und handwerk-

lichem Können. 

Erstmals bietet die PZ 
interessierten Lesern die 

Möglichkeit zu einem Rund-
gang durch die Ausstellung in 

der  Holzgartenstraße.

Gemeinsam werden der 
Professor für Malerei Erich 

Reiling und die Kunsthistori-
kerin Claudia Baumbusch die 
künstlerischen Positionen der 
Studenten näherbringen und 

die Frage nach dem Zusammen-
wirken von Kunst und Design 

erörtern.

Die Führung fi ndet statt am

Freitag, 
6. Februar,
um 15 Uhr

und als Wiederholung am

Samstag, 
7. Februar,
um 11 Uhr

Treffpunkt ist am Eingang der 
Hochschule für Gestaltung in 

der Holzgartenstraße 36.

Eintrittkarten zum Preis von 
8 Euro sind bei der Pforzheimer 

Zeitung, Eingang Ecke Post-/ 
Kiehnlestraße erhältlich.

Mo.–Fr. 8–17 Uhr/Sa. 8–12 Uhr.

Ihre „Pforzheimer Zeitung“
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Videos zum Thema unter
www.pz-news.de


