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Der Infotag
Am 30. Juni 2012 von 10 – 16 Uhr in der Alten Schmiede im Wohngebiet 

Tiergarten (George-Gershwin-Weg 7, 75175 Pforzheim).

Wohnen in neuen Dimensionen

Erfahren Sie, wie Sie in dem einzigartigen Wohngebiet Tiergarten Ihren 

persönlichen Traum vom Wohnen in einer neuen Dimension verwirklichen 

können. Wir informieren detailliert über:

Baugrundstücke wunderschön und in sonniger Höhenlage, von 176 bis 1.095 m², voll erschlossen.

Einfamilienhäuser als Doppel- und Reihenhäuser, fertig und mit großer Sorgfalt gebaut.

Wohnen mit Service  selbstständig im individuellen Ambiente, mit Serviceleistungen nach Wunsch, 

2–4 Zimmer barrierefreie Eigentumswohnungen in bester Lage. 

Informationen Wohnen mit Service

Karin Günther

Stadtbau GmbH Pforzheim

Telefon 07231 39 31 35

karin.guenther@stadtbau-pforzheim.de

Informationen Baugrundstücke/Einfamilienhäuser

Jacqueline Redinger

Sparkasse Pforzheim Calw 

Telefon 07231 99-2923 

jacqueline.redinger@skpfcw.de
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Auf dem Gelände der ehemaligen Bu-
ckenberg-Kaserne im Pforzheimer Sü-
den entsteht auf etwa 20 Hektar derzeit
das neue Wohngebiet Tiergarten. „Woh-
nen in einer neuen Dimension“ lautet
das Motto der Investoren, der Konversi-
onsgesellschaft Buckenberg mbH und
der Stadtbau GmbH Pforzheim. Das
Areal der ehemaligen Buckenbergka-
serne grenzt im Süden an den Forst Ha-
genschieß und ist gleichzeitig gut an die
Stadt Pforzheim sowie an das angren-
zende Einkaufszentrum im Norden an-
gebunden. Das Viertel in Höhenlage ver-
bindet also die Lage in der Nachbar-
schaft eines Naherholungsgebiet mit ei-
ner guten Infrastruktur, die Einkaufs-
möglichkeiten und Dienstleister wie
Ärzte in der unmittelbaren Nähe um-
fasst. Lebendig und vielfältig soll das
neue Viertelwerden: Alt und Jung, Woh-
nen, Arbeiten,Bildung, Freizeitund Ein-
kaufen sollen in der neuen Siedlung un-
tergebracht werden.

Zehn Jahre sind für die Entwicklung des
neuen Viertels angesetzt, mit dem im
Juli 2007 begonnen wurde. In Abstim-
mung mit der Stadt Pforzheim setzt die
Konversionsgesellschaft Buckenberg
nicht auf bis ins kleinste Detail regulie-
rende Bebauungspläne, sondern auf ei-
nige wenige, sehr effektive Gestaltungs-
regeln, einen Gestaltungsbeirat und auf
viel Beratung der zukünftigen Bauher-
ren. Nur wenn der Beirat ein Bauvorha-
ben für gut befindet, kann ein Grund-
stück verkauft werden. Ein so genanntes
Gestaltungshandbuch, das von Archi-
tekten und Landschaftsarchitekten zu-
sammen gestellt wurde, ist Ratgeber für
alle Bauherren. Es wurde mittlerweile
mehrfach preisgekrönt. Darin sind un-
ter anderem Vorgaben für die Ausrich-
tung der Gebäude, den Erhalt des Baum-
bestandes oder Abstände zu Nachbarge-
bäuden erläutert.

Passend zur Halbzeit des Projekts sind
über die Hälfte der Grundstücke für eine
individuelle Bebauung und praktisch
komplett alle sonstigen Flächen ver-
kauft. Bereits im Mai 2010, noch wäh-
rend die Erschließungsarbeiten liefen,
haben die ersten Grundstückskäufer mit
ihrem Hausbau begonnen. Modern, ku-
bisch und gleichzeitig hell mit großen

Glasfronten sind die Doppelhaushälf-
ten und Reihenhäuser gestaltet.

Mittlerweile sind es weit über 60 Vorha-
ben, von denen mehr als die Hälfte fertig
gestellt und bezogen sind. Zusammen
mit den jungen Bewohnern des Studen-
tenwohnheimes, das rechtzeitig zum Se-
mesterbeginn 2011 fertig wurde, haben
bereits etwa 200 Personen ihr Zuhause
im Tiergarten gefunden. Insgesamt sol-
lenauf dem20Hektar-Gelände 172Woh-
nungen entstehen, 170 Bauplätze wur-
den geschaffen. Geplant ist, dass zwi-
schen 700 und 1000 neue Bewohner ein-
ziehen.

Derzeit entstehen im neuen Wohngebiet
76 barrierefreie Eigentumswohnungen.
Die 76 Wohnungen sind verteilt auf vier
kubische Gebäude, zu denen eine ge-
meinsame Tiefgarage mit 60 Stellplät-
zen gehört. Akzente setzen die versetzt
angeordneten kubischen Loggien in
Kombinationmit darüber liegenden Bal-
konen. Der Freiraum zwischen und vor
den Gebäuden ist offen begrünt und
wird eins mit dem öffentlichen Raum
der angrenzenden Parklandschaft.

Sämtliche Wohnungen werden weitge-
hend barrierefrei gestaltet, in den Häu-
sern drei und vier befinden sich im Erd-
geschoss Zwei- und Dreizimmerwoh-
nungen, die speziell auf die Bedürfnisse
von Rollstuhlfahrern abgestimmt sind.
Die Wohnflächen mit 55 bis 14 Quadrat-
metern oder Zwei- bis Vierzimmerwoh-
nungen reichen von der Single-Woh-
nung bis zum exklusiven Penthouse mit
Blick über die Stadt Pforzheim.

„Mit Service“ bedeutet, dass die Bewoh-
ner in einer individuell gestalteten per-
sönlichenUmgebung leben und Service-
angebote bestellen können wie in einem
Hotel. Dazu gehören beispielsweise ein
Einkaufsservice oder „Essen auf Rä-
dern“. Für die Serviceleistungen, die bis
zur Pflegestufe II ausgebaut werden kön-
nen, hat die Stadtbau Pforzheim GmbH
das Unternehmen Schauinsland gewon-
nen. Bestimmte Grundleistungen, wie
beispielsweise ein Concierge-Service,
ein Notruf, Beratungsleistungen, Fit-
nessangebote oder Feierlichkeiten sind
in der Betreuungspauschale enthalten.

Spatenstich für das Projekt war im De-
zember 2011, die Gebäude werden im
Sommer 2013 fertig gestellt sein, so dass
sämtliche Wohnungen an die neuen Ei-
gentümer übergeben werden können.
Die Gebäude liegen gleich um die Ecke
des Nahversorgungszentrums, so dass
auch Leute, die nicht mehr gut zu Fuß
sind, die Läden erreichen können.

Dasneue Pforzheimer Wohnviertel Tier-
garten ist verkehrsgünstig gelegen. In
wenigen Minuten gelangt man auf die
Autobahn A8 und das Pforzheimer Zen-
trum ist knapp drei Kilometer entfernt.
Drei Buslinien fahren den Tiergarten an.

Für die Familien soll im Tiergarten ein
zweizügiger Kindergarten entstehen.
Und auch die Buckenbergschule, eine
Grund-, Haupt- und Werkrealschule,
liegt leicht erreichbar in unmittelbarer
Nähe. Außerdem befindet sich das Vier-
tel in der Nachbarschaft der Hoch-
schule. Neben Drogerie- und Super-
märkten im Nahversorungszentrum am
Strietweg haben sich auch bereits eine
Bank, eine Krankenkasse sowie ein Ärz-
tehaus im Tiergarten angesiedelt.

Die gute Infrastruktur verbindet sich mit

schöner Natur. Im parkähnlichen Areal
gibt es einen großen alten Baumbestand,
der erhalten werden muss, mit Rotei-
chen, Winterlinden und Zitterpappeln.
Zwischen den Gebäuden sollen so ge-
nannte Quartiersplätze entstehen, die
zu Spielbereichen, Freiflächen und
Nachbarschaftstreffs werden sollen. Im

Jahr 2011 ist bereits ein Waldspielplatz
eröffnet worden. Die Plastiken der ehe-
maligen Buckenbergkaserne, die vor
dem Abriss entfernt worden sind, sollen
im neuen Viertel einen Skulpturengar-
ten bilden.
Mehr erfährt man auch unter
www.tiergarten-pforzheim.de ver

Zur „Halbzeit im Tiergarten“ planen die
Konversionsgesellschaft Buckenberg
mbH und die Stadtbau GmbH Pforz-
heim einen „Infotag“. Mit dem Bau des
neuen Stadtviertels auf dem Gelände
der ehemaligen Buckenbergkaserne
wurde im Juli 2007 begonnen, die Zeit
bis zur endgültigen Fertigstellung
wurde mit zehn Jahren angesetzt.

Der „Infotag“ findet am Samstag, 30.
Juni, in der „Alten Schmiede“ statt und
läuft von 10 bis 16 Uhr. Geplant ist Bau-
willige mit Bauherrn und Planern zu-

sammen zu bringen, die bereits mit dem
Projekt Erfahrung haben.

Das Info-Center „Alte Schmiede“ ist in
einem Backsteingebäude unterge-
bracht, das zur alten Bebauung gehört
und erhalten werden soll. Hier finden in
unregelmäßigen Abständen öffentliche
Informationsveranstaltungen statt. Wo-
für die „Alte Schmiede“ in Zukunft ver-
wendet wird, steht nicht fest. Sollte es
entsprechend alter Pforzheimer Tradi-
tionen einmal ein Seifenkistenrennen
geben, eignet es sich als Werkstatt. ver

Kubische Balkone und Loggien charakterisieren die Gebäude mit barrierefreien Wohnungen.  Modell: Stadtbau Pforzheim GmbH

Kontakt mit Bauherren
Beim Infotag am kommenden Samstag gibt es Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch

Im Grünen und nahe
am Stadtzentrum
Das Viertel Tiergarten auf dem Buckenbergareal verbindet viele Vorzüge


