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Auszug aus der

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

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 Karaokewettbewerb das größte Gesangstalent der
Goldstadt gesucht, das beim Finale
am Familientag gekürt wird.

 www.sjr-pforzheim.de
MITTWOCH, 28. JANUAR 2009
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CDU wünscht
sich Parkplätze

ZU GAST IN DER
HOCHSCHULE PFORZHEIM

PFORZHEIM. Die CDU-Fraktion forFamilientag im März: Stadtjugendring will ins Guinnessbuch der Rekorde – Gesangstalente gesucht
dert beim Kulturhaus Osterfeld ein
Parkhaus und wendet sich mit einem
Antrag an Oberbürgermeisterin PFORZHEIM. Viele Augen werDie Organisatoren rechnen derChristel Augenstein. An der Nessler
zeit mit einer Gesamtlänge von ein
den am Samstag, 7. März, auf
Straße sei eine Baulücke, die aufbis zwei Kilometern, die Kette könnte
grund ihrer Topografie für ein Park- Pforzheim gerichtet sein: Kinaber auch noch länger werden: Pforzten“
ein Gestaltungshandbuch erarP Z -geeignet
R E D Aerscheint,
K TE U Rheißt es im der und Jugendliche
haus
heimer Firmen und Betriebe dürfen
wollen
Antrag.
„Das
sich noch mit Materialspenden beteibeitet der
worden, dessen Vorschriften
THOM
AEinfahren
S F R Ewäre
I von der die längste Schmuckkette
Westlichen Karl-Friedrich-Straße
ligen. Die längste von Kindern und
Welt knüpfen und weit
damit die
über das hinausgehe, was man
ebenso wie von der Osterfeldstraße
Jugendlichen geknüpfte SchmuckGoldstadt in das Guinnessmöglich.“
ParkdruckDas
besteheneue
dort in Wohngebiet
kette kann aus Holz, Kunststoff, Glas
PFORZHEIM.
normalerweise mache. Von „Gängehohem Maße erklärt die CDU. Die buch der Rekorde bringen.
oder Metall bestehen, auch Kasta„Tiergarten“
aufVerwaltung
dem Areal der ehe- lung“ wolle er aber nicht sprechen,
CDU
fordert daher die
nien, Nussschalen oder BambusröhrP Z - M I TA R B E I TE R
auf,
zu
prüfen,
unter
welchen
baulichen sind zugelassen. Gesucht wermaligen
Buckenberg-Kaserne im Gegenteil. Die Bauwilligen müsschen Voraussetzungen an dieser M I C H A E L B L O C K
den viele fleißige Hände aus Kindernimmt
mehrerrichtet
und werden
mehr Gestalt an. ten sich zwar in ein Korsett fügen,
Stelle
ein Parkhaus
einrichtungen und Schulen.
„Die
Vorbereitungen
laufen
auf
kann.
Die
CDU
verspricht
sich
hierGestern Abend wurde in den Räu- das ihnen aber die Gewissheit gebe,
Konzert mit „Across the Border“
von eine wesentliche Verbesserung Hochtouren“, sagt der kommissarimen
der Sparkasse
Calw dass
sich auch die Nachbarn daran
der
Parksituation
nicht nur fürPforzheim
die sche Geschäftsführer
Beim Familientag können sich Inder StadtjuBesucher des Kulturhauses Oster- gendring (SJR) Betriebs GmbH Hartteressierte außerdem beim Bobbyan der Poststraße (Immobilien-Ab- halten müssen. Zudem gebe es einen
feld und für die Sportler, die in den mut Wagner. „Täglich treffen hier
car, Streetdance, Tischkicker, Torteilung) eine
Ausstellung
mit
Vor- Schöpfungen
Gestaltungsbeirat
mit Vertretern
Abendstunden
die Turnhalle
der viele
wandschießen, Kletterturm oder
individuelle
ein,
Osterfeldschulen nutzen, sondern aus denen ein großes GemeinschaftsHüpfburg vergnügen. Auch Geschlägen von rund 20 Architektur- der Gesellschaft, der Stadt und der
auch für die die Bewohner des Quar- werk geknüpft werden soll“, ergänzt
schichtenwelten,
Wunschbaum,
tiers
und den
Mitarbeitern Sparkassen-Vorvieler seine Stellvertreterin Architektenkammer,
Beauty- und Graffiti-Künstler-BeKathrin Schall
Büros
eröffnet.
der die künftidort angesiedelten Firmen und Bü- mit Blick auf den Rekordversuch,
reich werden sicher große Aufmerkstandsmitglied Stephan Scholl freute gen Bauherren und ihren Architekros. Die meisten Häuser verfügen dem Herzstück des unter dem Motto
samkeit finden. Gekrönt wird der Aküber
Garagen.
pm Modell
tionstag mit einem Konzert der Kult„Mittendrin“
stehenden
sichkeine
beim
Blick auf das
und
tenFamilientaberaten. Die Büros, die nun bei
band „Across the Border“, bei dem
ges am 7. März.
Bebauungsplan, dass viele Fähnchen
die ganze Familie mitrocken darf.
Von 11 Uhr bis 17 Uhr kann jeder
ANZEIGE
ANZEIGE
Schon zuvor kann vom 27. Februar
mitmachen.
„Wir wollen das kreatibereits dokumentieren, wie
groß das
bis zum 6. März gemeinsam mit den
ve Potenzial der Pforzheimer weithin
Interesse an den 170 Bauplätzen
ist. freut sich auch
einzelnen SJR-Fachbereichen am
sichtbar machen“,
Glaskubus vor den Schmuckwelten
schon
Axel
Baumbusch
von
der
JuFoto: Ketterl
Als „Vater des Projekts“ bezeichBeiHöhegleichem Krankenkasgebastelt und gekickt werden. Und
gendarbeit Stadtteile. Der
nete Carsten von Zepelin
vom 9. bis 13. Februar wird an den
punktden
ist umer11.30 Uhr: Die Jugendsenbeitrag
zählen Leistung
Schulen werden
bei einem Karaokewettbefeuerwehr
wird
auf
dem
Leopoldkrankten Ulrich Füting, den Geder Sparkasse vorgestellt
stellt“. Hier auf dem Buckenberg finwerb
das
größte Gesangstalent der
platz das Kunstwerk ausrollen
und
und
Service
umso
mehr.
schäftsführer der Konversionsgeund aus einer VielzahlGoldstadt
von Bewerde er
aber eine Stimmigkeit von Freigesucht, das beim
Finale
von den Schmuckwelten aus durch
Zum
Mitgestalten
an der längsten Schmuckkette der Welt motiviert
am Familientag gekürt wird.
die Stadt tragen, halten oder
heben,
Gut,
dass
wir
immer
das
sellschaft und der Stadtbau
Pforzbern ausgewählt wurden, seien Ga- raum, Anordnung der Grundstücke,
das Team vom Stadtjugendring mit Axel Baumbusch, Kathrin Schall
bis die Kette am Ausgangspunkt gewww.sjr-pforzheim.de
Richtige für
haben
z. B.
undSie
Hartmut
Wagner–(von
links).
Block
heim. „Hier geht es um Qualität“,
beranten für guteFoto:
Ergebnisse.
Erschließung und Lage mit Arbeiten,
schlossen wird.
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ve Potenzial der Pforzheimer weithin
sichtbar machen“, freut sich auch
schon Axel Baumbusch von der Jugendarbeit Stadtteile. Der Höhepunkt ist um 11.30 Uhr: Die Jugendfeuerwehr wird auf dem Leopoldplatz das Kunstwerk ausrollen und
von den Schmuckwelten aus durch
die Stadt tragen, halten oder heben,
bis die Kette am Ausgangspunkt geschlossen wird.
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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).



die AOK-KochWerkstatt:
tonte von Zepelin, der als GeschäftsRon von der Gool (Uni Karlsruhe) Einkaufen, Wohnungen und später
führer der Baugenossenschaft Arlinverwies darauf, dass der „Tiergar- Lehre (Hochschule) vor, die ungeKochen zum Mitmachen für
ger der Konversionsgesellschaft anten“ viel mehr sei als ein Gebiet, „in wöhnlich sei und etwas ganz Besoneine gesündere Ernährung.
gehört.
Qualität
– denn häufig würdem Häuschen auf ein Grundstück deres darstelle.
Grüne
wollen
Mehr unter 0800 265 29 65.
den Neubaugebiete zwar gutWohnen
entwi- im „Tiergarten“ : Architekten-Büros präsentieren
gesetzt werden“.
Er kenne
EinfamiliVorschläge
für mögliche
Bebauung www.tiergarten-pforzheim.de
Aktionstag
Führungen zu
ckelt, doch dann sich selbst überlasen-Siedlungen,
die
das
Gefühl
verAOK Baden-Württemberg
PFORZHEIM. Der Grünen Liste liegt P Z - R E D A K TE U R
ten“ ein Gestaltungshandbuch erarKunst und Design
sen.
Die„Mobil
Enttäuschung
später
mitteln würden, sie seien „CampingVideos zum Thema unter
die
Aktion
ohne Auto“ am Tsei
beitet worden, dessen Vorschriften
HOMA
S FREI
www.jetzt-zur-aok-wechseln.de
Herzen.
hat sie einen
weit über das hinausgehe, was man
www.pz-news.de
groß.Deshalb
Dagegen
sei Antrag
für den „Tiergarplätze, auf denen man ein Haus abSo erfrischend und spannend

Ein Korsett, das Qualität verspricht
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an den Gemeinderat gestellt. Die
Verwaltung solle beauftragt werden,
entweder das Aktionsbündnis „Mo-

PFORZHEIM. Das neue Wohngebiet
„Tiergarten“ auf dem Areal der ehemaligen
Buckenberg-Kaserne

normalerweise mache. Von „Gängelung“ wolle er aber nicht sprechen,
im Gegenteil. Die Bauwilligen müss-

kann Kunst sein: Zum Schluss
des Wintersemesters präsentieren die Studenten des Fachbe-

