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Masterplan

5
Fragen
an . . .

1. Was erhoffen Sie sich davon, den
Gemeinderat über den verhältnis-
mäßig langen Zeitraum von zwei Ta-
gen beisammen zu haben?

Hager: Wir werden am Montag und Diens-
tag kommender Woche über viele Stunden
die Möglichkeit haben, über die Zukunft
der Stadt Pforzheim zu diskutieren. Der
Masterplan wird die Leitlinie für die
Stadtentwicklung in den kommenden 15
bis 20 Jahren sein. Wir werden die wichti-
gen strategischen Handlungsfelder der
Zukunft erarbeiten und uns auf die Orga-
nisation des Prozesses verständigen.
Wichtig bei diesen Prozessen ist, dass die
Teilnehmer auch die Abendstunden nut-
zen, um die Themen weiter zu vertiefen.

2. Über welche Einzelthemen soll da-
bei gesprochen werden?

Hager: Das wird gemeinsam mit dem Ge-
meinderat diskutiert.

3. Erwarten Sie von der Klausur be-
reits konkrete Ergebnisse?

Hager: Es wird Ergebnisse geben, die uns
inhaltlich weiterbringen. Gerade bei der
Frage nach den Themen sowie in den Be-
reichen Zeit- und Verkehrsplan rechne ich
mit Resultaten.

4. Was soll durch den Masterplan be-
wirkt werden?

Hager: Der Masterplan ist die Leitlinie für
die zukünftige Stadtentwicklung. Der
Masterplan ist eine Gesamtstrategie und
die Zielausrichtung der Stadt für die
nächsten Jahre.

5. Die Klausur ist sicher nur der erste
Schritt. Wie wird es danach weiter-
gehen?

Hager: Das wird mit dem Gemeinderat
während der Klausurtagung zu bespre-
chen sein. miba/Foto: PK

... Oberbürgermeister Gert Hager
zur nächste Woche stattfinden-
den zweitägigen Klausurtagung
des Gemeinderats, bei der es um
einen Masterplan für Pforzheim
geht.

Auf einen Blick
Furcht im Osterfeld

Pforzheim. Trotz positiver Jahresbilanz
schauen die Verantwortlichen im Kultur-
haus Osterfeld mit Sorgenfalten in die Zu-
kunft. Sie fürchten finanzielle Schwierig-
keiten. Gleichzeitig präsentierten sie ihr
neues Programm. (Seite 16)

Lob für Kindergarten
Pforzheim. Viel Lob war in der gestrigen

Sitzung des Gestaltungsbeirats zu verneh-
men. Es galt auch einem Betriebskinder-
garten, den Witzenmann plant. Der Lärm
am Standort bringt aber vielleicht den-
noch eine Veränderung. (Seite 17)

Neue Beschilderung
Remchingen. Verstärkte Aufklärungs-

arbeit an den Schulen und neue Schilder
am Bahnhof sind erste Konsequenzen, die
die Gemeinde Remchingen und die Bahn
aus dem tödlichen Stromunfall eines 19-
Jährigen gezogen haben. (Seite 19)

Größerer Abstand
Neulingen. Ein größerer Abstand zur

Wohnbebauung bei Nußbaum ist zumin-
dest ein Teilerfolg, den die Gemeinde
Neulingen im Kampf gegen einen Mobil-
funkmasten errungen hat. Zu verhindern
war er allerdings nicht. (Seite 19)

Von unserem Redaktionsmitglied
Mike Bartel

Einige Häuser sind fast schon fertig, bei an-
deren entstehen gerade die Grundmauern. Da-
neben gibt es aber auch noch eine ganze Menge
freie Flächen im neuen Pforzheimer Vorzeige-
Wohngebiet Tiergarten, hoch oben auf dem
Buckenberg. 51 von 172 Grundstücken sind
bisher verkauft. „Rund ein Drittel“, sagt der
OB. „Nur ein Drittel“, raunen andere. Einig
sind sich alle, dass hier etwas Besonderes ent-
steht. Das hört man und das sieht man, als ges-
tern der Abschluss der Erschließungsarbeiten
und damit auch die „offizielle Fertigstellung“
des Baugebiets gefeiert wird.

Selten findet man in einem gerade im Entste-
hen begriffenen Wohngebiet bereits so viele

groß gewachsene Bäume und selten schlängeln
sich Straßen und Wege so unregelmäßig durch
ein neu erschlossenes Gelände. Doch so ist das
nun mal, wenn man der Natur die Vorfahrt
einräumt. Nichts erinnert mehr an die Kaser-
ne, die hier Jahrzehnte lang stand. Hingegen
blieben viele alte Bäume bewusst erhalten.

„Leben und Wohnen in der Natur, und doch
zentral gelegen“ lautet das Motto und OB Gert
Hager ist sich ziemlich sicher, dass es derzeit in
keiner anderen Stadt etwas Vergleichbares
gibt. Die Natur ist offensichtlich, die Zentrali-
tät verdeutlicht der OB: In fünf Minuten ist
man auf der Autobahn und – wenn die A 8 voll-
ends ausgebaut ist – in 25 Minuten am Flugha-
fen. Damit verbunden sind hohe Erwartungen.
Dieses Wohngebiet sei nicht nur für Pforzhei-
mer gedacht, sondern „auch eine Einladung an
die Menschen aus dem Umland und den Regio-
nen Stuttgart und Karlsruhe“.

Zwei Jahre vergingen vom ersten Spaten-
stich bis zur jetzigen Fertigstellung und damit
hat man, so betont Geschäftsführer Ulrich Fü-
ting von der Konversionsgesellschaft Bucken-

berg, „dieses Ziel punktgenau geschafft“. Die
Grundlagen sind geschaffen, die Qualitäts-
standards sind gesetzt. „Jetzt müssen wir nur
noch alle Grundstücke verkaufen“, meint Fü-
ting lächelnd. Der Quadratmeterpreis für ein
fertig erschlossenes Grundstück im Tiergarten
beträgt rund 275 Euro.

Damit das Leben im „Tiergarten“ leicht
fällt, gibt es bereits ein großes Einkaufszen-
trum. Hinzu kommen noch rund 60 alten- und
behindertengerechte Wohnungen der Stadt-
bau GmbH, ein Studentenwohnheim, ein Kin-
dergarten, die neue Filialdirektion der Spar-
kasse Pforzheim Calw zusammen mit einem

Ärztehaus, ein Wissenschaftspark und ein Pro-
jekt mit Eigentumswohnungen, das gewerbli-
che Nutzungen einschließt.

Als es im blauen Oldtimer-Bus auf eine Be-
sichtigungsfahrt durchs neue Wohngebiet
geht, sind auch die niederländischen Architek-
ten Christa Rinzema und Frits van Dongen mit
an Bord, die den „Tiergarten“ in seinem jetzi-
gen Zuschnitt entworfen haben. Aber auch der
frühere OB Joachim Becker und Jörg Augen-
stein, als Vorsitzender des Bürgervereins Bu-
ckenberg-Haidach, kommen zusammen mit
OB Hager und einigen Stadträten in den Ge-
nuss dieser exklusiven Fahrt.

SCHAUFENSTER-BLICK: Im neuen Wohngebiet „Tiergarten“ entstehen die ersten Häuser. Rund ein
Drittel der Grundstücke ist bisher verkauft. Fotos (2): Herbert Ehmann

OB Hager verknüpft mit der Fertigstellung des „Tiergarten“ hohe Erwartungen

So viele Bäume und die Autobahn so nah

„Jetzt müssen wir nur noch
alle Grundstücke verkaufen“

DAS BAND DURCHSCHNITTEN zum Zeichen der offiziellen Fertigstellung des Wohngebiets „Tiergarten“ haben gestern (vordere Reihe von links): Peter Müller
von der Ingenieurgesellschaft Fuhr und Müller, Wolf-Kersten Meyer von den Stadtwerken, Stephan Scholl von der Sparkasse, OB Gert Hager, die Amsterdamer
Architekten Frits van Dongen und Christa Rinzema sowie Ulrich Füting von der Konversionsgesellschaft Buckenberg.

miba. In der Auseinandersetzung um die Be-
setzung der Schulleiterstelle am Theodor-
Heuss-Gymnasium (THG) werden nach An-
sicht von Hebel-Direktor Thomas Paeffgen
„Argumente ins Feld geführt und Verfahrens-
weisen angewandt“, von denen er „schädliche
Auswirkungen auf alle Gymnasien Pforzheims
befürchtet“. Als Geschäftsführender Schullei-
ter der Pforzheimer allgemein bildenden Gym-
nasien appelliert er in einer Presseerklärung
an alle Beteiligten, die Debatte zu versachli-
chen. Die Art und Weise, wie der „den meisten
Beteiligten unbekannte Gegenkandidat“ in der
Öffentlichkeit kritisiert wurde, sei „völlig
inakzeptabel und in Teilen sogar ehrabschnei-
dend“. Wenn potenzielle Bewerber damit rech-
nen müssten, „einer anonymen Öffentlichkeit
zum Fraß vorgeworfen“ zu werden, verschärfe
dies noch die „bereits bestehenden gravieren-
den Rekrutierungsprobleme für Führungsper-
sonal an Schulen“.

Zudem wehrt sich Paeffgen dagegen, dass
von Seiten mancher Eltern der Eindruck er-
weckt wurde, das THG sei eine reine „Vormit-
tagsschule“. Aufgrund der Vorgaben der Kon-
tingentstundentafel des achtjährigen Gymna-
siums gebe es dort, wie an allen anderen Gym-
nasien, auch Unterricht in den Nachmittags-
stunden. Es sei „unredlich“, aufgrund dieser
„irrigen Behauptung“ eine „Kampagne für den
einen und damit zugleich gegen den anderen
Bewerber zu initiieren“. Paeffgen kritisiert zu-
dem, dass durch „eskalierende Kundgebungen
und Manifestationen zu Gunsten eines Bewer-
bers“ der andere „herabgewürdigt“ wurde.

Paeffgen kritisiert
THG-Proteste

PK – Moscheen und Gebetszentren stehen
ganzjährig jedem offen, der dort beten, medi-
tieren oder entspannen möchte. Dies wollen
die Pforzheimer Muslime am Sonntag, 3. Okto-
ber, mit einem Tag der offenen Tür deutlich
machen. Die Moschee in der Lindenstraße
kann von 12 bis 18 Uhr besucht werden.

Tag der offenen Tür
in Pforzheimer Moschee

len und Fakten für den Flyer gekümmert,
sondern andere für sich abschreiben lassen.
Der Quellenvermerk auf dem ansonsten gar
nicht mal so üblen Flyer legt dies nahe.

Vielleicht haben jene, die für die überra-
schende Wiederauf-
erstehung einer
längst geschlossenen
Einrichtung gesorgt
haben, aber auch nur

die Reuchlin-Forschungsstelle mit dem Mu-
seum Johannes Reuchlin verwechselt. Kann
ja sein. Irren ist menschlich. Deshalb wollen
wir an dieser Stelle auch nicht den Stab über
die WSP brechen. Wir empfehlen lediglich
Augen zwinkernd für künftige Broschüren
den Eintrag „irgendwas mit Reuchlin“. Da-
mit liegt man nie verkehrt. Mike Bartel

Abschreiben hat sich bisweilen schon in
der Schulzeit böse gerächt. Vor allem, wenn
man dabei erwischt wurde. Peinlich, pein-
lich. Wie jetzt auch dieser Fehler in der al-
lerneuesten Pforzheimer Imagebroschüre
(siehe unten stehen-
den Bericht). Steht
doch da unter Bil-
dungs- und For-
schungseinrichtung-
en immer noch die Reuchlin-Forschungs-
stelle. Die aber wurde im Dezember 2007
aufgelöst. Das ist nun beinahe drei Jahre
her.

Zeit genug, dass man es auch beim Eigen-
betrieb Wirtschaft und Stadtmarketing
(WSP) hätte mitbekommen müssen. Es sei
denn, man hat sich gar nicht selbst um Zah-

Angemerkt

miba. Eine neue Image-Broschüre mit dem
Titel „Pforzheim erleben“ stellte WSP-Direk-
tor Christoph Dickmanns dieser Tage im Wirt-
schaftsförderungsausschuss vor. Der anspre-
chend gestaltete, mehrfach gefaltete und kar-
tonierte Flyer ist laut Dickmanns ebenso für
Unternehmen des Einzelhandels und für Im-
mobilienbesitzer in der Innenstadt gedacht wie
für kommende Messe-Auftritte.

Verbunden mit den Attributen „dynamisch,
kreativ, liebenswert und vital“ wird eine
„Stadt der kurzen Wege“ propagiert. Die Bil-
der zeigen schöne und interessante Stadtan-
sichten und mehrmals die Stadtkirche. Ein
kleines eingestecktes Extrablatt enthält Zah-

len und Fakten – jedoch auch einen kleinen
Schönheitsfehler (siehe „Angemerkt“).

Doch nicht nur mit Broschüren soll die
Pforzheim-Werbung forciert werden. Dick-
manns kündigte auch eine Erstwohnsitz-Kam-
pagne in Zusammenarbeit mit der Hochschule
an. Unter den nächsten Studenten, die nach
Pforzheim ziehen, werden 20 Net-Books ver-
lost. Darüber hinaus denke man bereits über
Gutschein-Aktionen für neue Stadtbewohner
aus dem studentischen Leben nach.

Und auf der Messe in München wird von Ok-
tober 2010 bis Februar 2011 großflächig für
Pforzheim geworben. Aufgrund guter Bezie-
hungen sogar zu einem Sonderpreis.

„Kreativ und liebenswert“
Neue Pforzheimer Image-Broschüre für Messe-Auftritte

mermarkt und mit der demografischen Ent-
wicklung werde sich dieser Mangel zuspitzen,
prophezeite Hagenmeyer. Er empfiehlt Netz-
werke zwischen Unternehmen, Pflege vorhan-
dener „humaner Ressourcen“ sowie Förderung
und Einbindung der über 35 000 ausländischen
Studierenden pro Jahr an Baden-Württem-
bergs Hochschulen. Auch dabei helfe die bw-i
versicherte der Referent auf Nachfrage. Zu-
dem sei die konsequente Weiterentwicklung

des eigenen Potenzials enorm
wichtig.

„Natürlich gehört auch Mut
dazu, in ausländische Märkte zu
investieren“, sagte Hagenmeyer,
so wie früher die Pforzheimer
Schmuckfabrikanten, die teils als
Zwei-Mann-Unternehmen die
Welt bereisten und schließlich er-
oberten. Heute gäbe es mit der
bw-i und anderen national und
international agierenden Stiftun-
gen und Gesellschaften kompe-
tente Ansprechpartner die bei
den ersten Hürden helfen. „In den
nächsten zehn Jahren wird es rie-
sige Chancen auf den Weltmärk-
ten geben. Wir müssen auch nicht
befürchten, dass unsere Techno-
logie kopiert wird“, selbst China
stelle kein Problem dar. „Wir
müssen einfach besser sein“, er-
klärte Hagenmeyer. Das „Netz-
werken“ im globalen Dorf sei das
Wichtigste: Miteinander reden,
Erfahrungen, Kontakte und Ide-
en austauschen und zwar auf je-
der Ebene – das sei entscheidend
für Erfolg oder Niederlage im in-
ternationalen Wettbewerb.

und Forschung. Das ist einzigartig. Was wir
uns erhalten müssen, ist die Fähigkeit alle drei
Bereiche miteinander zu kombinieren“, er-
klärte er. Vor allem die Förderung von jungen
Forschern und Studenten sei immens wichtig.
„Der entscheidende Faktor sind junge Leute
mit Kompetenz, sowohl aus dem Inland, als
auch aus dem Ausland.“

Qualifizierte Arbeitskräfte seien bereits heu-
te Mangelware auf dem deutschen Arbeitneh-

Von unserer Mitarbeiterin
Meike Reuter

Die Welt wird zunehmend ein „globalisiertes
Dorf“, erklärte Oberbürgermeister Gert Hager
gestern beim Unternehmerfrühstück, zu dem
die Wirtschaft- und Stadtmarketing-Gesell-
schaft (WSP) eingeladen hatte. Er leitete damit
zum Vortrag von Michael Hagenmeyer über.
Der Vorsitzende der Geschäftsführung von Ba-
den-Württemberg International
stellte seine Gesellschaft vor.

Seit 25 Jahren fungiert Baden
Württemberg International (bw-i)
als staatlich geförderte Schnittstel-
le und Ansprechpartner für ein re-
gionales, nationales und interna-
tionales Netzwerk in den Bereichen
Wirtschaft, Forschung und Hoch-
schulen. Zu den Aufgaben von bw-i
gehören neben der Erschließung
von ausländischen Märkten auch
die Imagepflege des Landes Baden-
Württemberg, die Beratung von
Unternehmen, Kommunen, For-
schungs- und Hochschuleinrich-
tungen sowie Kontakte und Koope-
rationsvermittlungen nicht nur für
baden-württembergische Unter-
nehmen im Ausland, sondern auch
für ausländische Firmen, die sich
im „Ländle“ ansiedeln möchten.

Der gebürtige Pforzheimer Mi-
chael Hagenmeyer sieht für den
Wirtschaftsstandort Baden-Würt-
temberg und damit auch Pforz-
heim, klare Wettbewerbsvorteile
gegenüber der wachsenden Kon-
kurrenz. „Wir sind Vorreiter in den
Bereichen Wirtschaft, Technologie

Gute Chancen im globalen Dorf
Baden-Württemberg International beim WSP-Unternehmerfrühstück zu Gast

MICHAEL HAGENMEYER glaubt, dass Unternehmen der Region gut auf dem
Weltmarkt bestehen können. Foto: Reuter


