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Die Alte Waffenschmiede ist nicht
nur geografisch die Mitte des Wohn-
gebiets „Tiergarten“, der im Bucken-
berg-Haidach entsteht. Sie ist auch
schon jetzt mental das Herzstück.
Frisch saniert mit neuen doppelt ver-
glasten Fenstern, neuer Heizung und
ihrer beeindruckenden Raumhöhe
dient sie dem Gestaltungsbeirat
künftig für seine Sitzungen, der Spar-
kasse für den Vertrieb der Grundstü-
cke, dem Energieberatungszentrum
und künftig vielleicht den Bewoh-
nern als Bürgerzentrum. „Die Kon-
versionsgesellschaft hat 450 000 Euro
in das alte Gebäude gesteckt“, sagt
der Vorsitzende Ulrich Füting,
gleichzeitig Stadtbau-Chef, bei ei-
nem Rundgang.

In Rekordzeit erschlossen
Frisch verlegte Gehwege mäan-

dern rund um die Waffenschmiede
durchs Gelände, dort wird ein See an-
gelegt. Glasfaserkabel sind verlegt,
erste Rohbauten entstehen zwischen
Bäumen mit Bestandsschutz.

„Wir haben das Areal in einer Re-
kordzeit erschlossen“, sagt Füting
zufrieden. Vor zwei Jahren noch
standen die Kasernenbauten. Nach
deren Abriss begann vor einem Jahr
die Erschließung des 20 Hektar gro-
ßen Geländes mit seiner lebhaften

Topografie und dem Grüngürtel. In
den äußeren Bereichen etwa im Sü-
den zum Wald hin fehlen die befesti-
gen Wege noch. Das ändert sich bis
zum September – dann können die In-
teressenten auch dort mit dem Bau
beginnen.

Strenge Regeln fürs Bauen
Von den 171 geplanten Grundstü-

cken sind 58 Grundstücke verkauft,
reserviert oder mit Gutbefund verse-

hen. Letzteres ist die Genehmigung
des Gestaltungsbeirates für den bau-
lichen Entwurf. Erst dann kann der
Interessent das Grundstück kaufen.
Denn die Regeln für das Bebauen der
Grundstücke sind streng.

So werden alle Flachdächer be-
grünt, zum Nachbarhaus müssen
mindestens fünf Meter Abstand sein,
erklärt Stadtbau-Prokurist Achim
Maisch. Bestimmte Bäume auf
Grundstücken müssen erhalten blei-

ben. Im Norden des Gebiets beim Ein-
kaufszentrum entsteht in vier Blocks
das Servicewohnen für Senioren. 100
Interessenten hat Füting inzwischen
für die 60 Wohnungen. „Möglicher-
weise erweitern wir in einem zweiten
Bauabschnitt“, erklärt er. Gleich in
der Nähe entstehen ab September
acht Musterwohnungen als Reihen-
häuser. Und auch über Geschoss-
wohnungen am Strietweg denkt die
Gesellschaft momentan nach. In die-

sem Bereich soll auch die Kita entste-
hen. Der westliche Teil des Tiergar-
tens ist einer Stiftung vorbehalten,
die universitäres Leben und For-
schen ansiedeln möchte. Zwei Blocks
mit 60 Studentenwohnungen werden
im Herbst entstehen. „Wenns gut
läuft“, sagt Füting, „gibt es auch dort
einen zweiten Bauabschnitt mit wei-
teren Wohnungen.“

tiergarten-pforzheim.de@ 

PZ- R E D A K TE U R I N
M A RT I N A  S C H A E F E R

„Tiergarten“ bekommt ein Gesicht
Erste Bauherren errichten Rohbau – 58 von 171 Grundstücken vergeben

PFORZHEIM. Im September
will die Konversionsgesell-
schaft mit der Erschließung
des „Tiergarten“-Geländes
fertig sein. Die ersten elf
Rohbauten entstehen jetzt im
neuen Quartier. Dort sollen
einmal 800 Menschen leben.

Die Erschließung des Wohngebiets Tiergarten läuft nach Plan: Armin Maisch und Ulrich Füting von der Stadtbau (von links) vor der sanierten
Waffenschmiede und einem Rohbau eines privaten Bauherren (im Hintergrund). Foto: Seibel

PFORZHEIM. Das Gelände der Insel-
schulen ist auch außerhalb der Un-
terrichtszeiten ein beliebter Treff-
punkt. Bietet sich hier doch die Mög-
lichkeit zu vielerlei Betätigung auf
dem Sportplatz, den Spielgeräten
oder auch nur zum Treff im Grünen.
Daher ist das Schulgelände für Kin-
der und Jugendliche bis zum Abend
freigegeben. Doch um 20 Uhr soll Ru-
he eingekehrt sein.

Aber immer wieder beklagen sich
Anlieger, dass hier immer wieder bis
in die Nacht hinein ein lautstarkes
Toben stattfindet. Meist sind es He-
ranwachsende, die auch das Alkohol-
verbot ignorieren.

Und, was immer wieder ein Grund
zur Klage war: Die Parkplätze wer-
den nicht nur von Lehrkräften ge-
nutzt. Dem wurde jetzt ein Riegel

vorgesetzt, in dem die Tore um 17
Uhr geschlossen werden. Proviso-
risch angebrachte gelbe Zettel am
Einfahrtsschild weisen darauf hin.
Doch das ist nun bei den Sportlern,
welche nach Schulschluss die Insel-
turnhalle benutzen, auf Unverständ-
nis gestoßen. Bei der Bürgerfrage-
stunde des Gemeinderats hat daher
Rudi Armbruster, Abteilungsleiter
Badminton beim TV 34 Pforzheim,
seinen Unmut über die neue Rege-
lung kundgetan, von der mehrere
Vereine betroffen seien.

Schwer, Parkplatz zu finden
Seit 20 Jahren wäre das Parken auf

dem Gelände der Inselschule bisher
möglich gewesen, wenn dort die
Sporthalle von 17 bis 22 Uhr benutzt
wird. Das sei jetzt nicht mehr mög-
lich. Wer sich in diesem Bereich aus-
kenne wisse doch, wie schwer es sei,
einen Parkplatz zu finden. Wenn an-

dere sich nicht an die Hinweisschil-
der halten, dürfte das doch nicht zu
Lasten der Sportler gehen. Und ein
weiteres Mitglied der Badminton-
Abteilung regte an, den Spielbereich
einzuzäunen und außerhalb der Öff-
nungszeiten abzuschließen, damit er
nicht nachts benutzt werden kann.

Doch den Sportlern geht es in ers-
ter Linie um die Möglichkeit, ihren
Wagen auf dem Inselschule-Areal
abzustellen, Der ist ihnen nun ver-
wehrt. „Es kann doch nicht sein, dass
der Hausmeister herausgeklingelt
wird, wenn jemand seinen Wagen ge-
parkt hat und um 22 Uhr vor ver-
schlossenem Tor steht“, wurde von
Seiten der Stadtverwaltung erklärt.
Außerdem, dass es auch nichts brin-
ge, Schilder aufzustellen. Was Stadt-
rätin Dorothea Luppold (SPD) zur
Bemerkung veranlasste, Unbefugte
abschleppen zu lassen. Dann höre de-
ren illegales Parken auf.

Sportler ausgeschlossen
PZ- R E D A K TE U R
T H O M A S  F R E I

Vereine nutzen bis 22 Uhr die Turnhalle der Inselschulen – Parken nicht mehr möglich

Schon um 17 Uhr werden die Parkplätze auf dem Gelände der Inselschulen abgesperrt. Foto: Frei

PFORZHEIM.  Zwei Jahre lang haben
sich Insel-Hauptschüler intensiv mit
dem Thema Buch beschäftigt – am
Dienstag fand die AG im Kupferdäch-
le ihren krönenden Abschluss. Unter
dem Motto „Vorlesen macht stark“
präsentierten die 11- bis 14-Jährigen
mit Unterstützung der Schulband ihr
Können.

Abwechslungsreiches Programm
Geleitet wurde die AG, die im

Schuljahr 2008/2009 als Leseprojekt
begonnen wurde, von Ulrike Ger-
weck. Sie ist Praktikantin für Schul-
sozialarbeit bei der Stadt Pforzheim
und gewann mit ihrer Idee die Unter-
stützung der Jakob-und-Rosa-Ess-
linger-Stiftung.

„Dank der Spende von 3000 Euro
konnten wir einfach mehr aus dem
Projekt machen“, freut sich Ger-
weck. „Da die Schüler nicht ver-
pflichtend an der AG teilnehmen
mussten, war das Programm ab-
wechslungsreich zu gestalten.“ An-
dernfalls, erläutert sie, hätten die
Kinder möglicherweise die Lust an
diesem Bildungsprojekt verloren.
„Mit dem Spendengeld konnten wir
Ausflüge nach Mainz und Bretten un-
ternehmen, haben Museen besucht
und sogar einen Profi engagieren
können“, freut sich Gerweck. Karin

Hobinka ist Theaterpädagogin am
Kupferdächle und hat die zehn Mäd-
chen und Jungen der Insel-Haupt-
schule auf ihren großen Auftritt vor-
bereitet.

„Angefangen haben wir mit spiele-
rischem Sprechtraining und einfa-
cher Stimmbildung“, erzählt Hobin-
ka. Anschließend sei die Auswahl der
Lesestücke getroffen worden. „Mir
war es wichtig, zusammen mit den
Kindern herauszufinden, was zu ih-
nen passt“, betont sie. Bei den Proben
sei sie sich ab und zu vorgekommen
wie eine Löwenbändigerin, „aber ich

war mir sicher, dass die Kinder das
schaffen.“

Stärkung der Persönlichkeit
Das Ziel der AG sei gewesen, die

Schüler durch mehr Bildung auf das
spätere Leben vorzubereiten, merkt
Gerweck an. „Bildung ist wichtig,
und das wollte ich den Kindern bie-
ten.“

Und das findet auch Karin Hobin-
ka: „Es ist schließlich kein Geheim-
nis, dass viele Kinder nicht lesen,
weil es ihnen schlichtweg nicht vor-
gelebt wird.“

Vorleseprojekt entfesselt
fantastische Kräfte

PZ- M I TA R B E I TE R I N
I N A  G RO S S M A N N

Mit Unterstützung der Schulband haben AG-Teilnehmer der Insel-
Hauptschule ihr Vorlesetalent bewiesen. Foto: Großmann

PFORZHEIM. Einen Mann musste die
Feuerwehr am Mittwochvormittag
aus seiner verrauchten Wohnung
retten, nachdem dieser während des
Kochens vermutlich einen Anfall er-
litten hat und das Essen auf dem
Herd angebrannt war.

Die Feuerwehr wurde durch einen
aufmerksamen Mieter um 10.33 Uhr
verständigt, nachdem dieser aus ei-
ner Wohnung an der Erbprinzenstra-
ße Rauchgeruch wahrgenommen
hatte. Die Helfer rückten samt Lösch-
zug an und verschafften sich wenige
Minuten später Zutritt zur Wohnung
und retteten den Mann aus seiner
hilflosen Lage, bevor er von Sanitä-
tern versorgt wurde. Die Feuerwehr
entsorgte das angebrannte Essen
und belüftete anschließend noch die
Wohnung. pm

Essen verbrannt,
Wohnung
verraucht

PFORZHEIM. Um die noch vorhande-
nen wertvollen Streuobstwiesen zu
sichern, bieten das Umweltamt zu-
sammen mit dem städtischen Grün-
flächen- und Tiefbauamt und den
Obst- und Gartenbauvereinen wie-
der eine Obstbaum-Pflanzaktion an.
Listen mit den zur Auswahl stehen-
den Sorten stehen im Internet
(www.pforzheim.de in der Rubrik
„Umwelt & Natur“ oder „Aktuelles“),
sie gibt es auch bei den Ortsverwal-
tungen und im Amt für Umwelt-
schutz.

Bis zum 31.August 2010 nehmen
das Amt für Umweltschutz (Östliche
Karl-Friedrich-Straße 9) oder die
Ortsverwaltungen die Bestellbögen
entgegen. Für jeden Hochstamm-
Baum wird inklusive Stützpfahl und
Drahthose (als Schutz vor Wildver-
biss) eine Gebühr von 15 Euro
erhoben. pm

Stadt wieder mit
Obstbaum-Aktion

Esslinger-Stiftung
Langfristig ausgerichtet auf den
Ausbau von Kultur, Bildung und Er-
ziehung ist die Jakob-und-Rosa-Ess-
linger-Stiftung, die von PZ-Verleger
Albert Esslinger-Kiefer gegründet
wurde. Stiftungszweck ist insbeson-
dere die Förderung von Lesekultur
mit der Zielsetzung, jungen
Menschen eine umfassende Infor-
mation und Bildung zu vermitteln

und sie damit zu einer sinnvollen
Lebensführung zu befähigen.
Unterstützt werden Initiativen und
Projekte, mit deren Hilfe Jugendliche
eine positive und zukunftsorientier-
te Nutzung aller Medien gewinnen
können, so beispielsweise durch die
Fortbildung für Pädagogen oder
auch Projekte zur sprachlichen Inte-
gration ausländischer Mitbürger.
Jährlich wird der mit insgesamt

5000 Euro dotierte Preis der Jakob-
und-Rosa-Esslinger-Stiftung ausge-
lobt. In dem Wettbewerb werden jun-
ge Schreibtalente im Alter von 10 bis
16 Jahren angesprochen.
Weitere Informationen zur Stiftung
gibt es bei der
„Pforzheimer Zeitung“, Poststraße 5,
75172 Pforzheim.
Die Telefonnummer lautet#
(0 72 31) 93 33 93. rr
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Jährlich wird der mit insgesamt

5000 Euro dotierte Preis der Jakob-
und-Rosa-Esslinger-Stiftung ausge-
lobt. In dem Wettbewerb werden jun-
ge Schreibtalente im Alter von 10 bis
16 Jahren angesprochen.
Weitere Informationen zur Stiftung
gibt es bei der
„Pforzheimer Zeitung“, Poststraße 5,
75172 Pforzheim.
Die Telefonnummer lautet#
(0 72 31) 93 33 93. rr
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