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Bereits vor fünf Wochen sind in dem
neuen Einkaufszentrum die ersten
Geschäfte in Betrieb gegangen und
werden seither rege frequentiert.
„Ich bin sehr froh, dass sich dieses
Gelände so positiv entwickelt“, sagte
Alexander Uhlig, Baubürgermeister
und Aufsichtsratsvorsitzender der
Stadtbau Pforzheim, auf PZ-Anfrage.
Er sehe im „Tiergarten“ eine baulich
sehr niveauvolle Ergänzung für den
dortigen Stadtteil. Möglich gemacht

hat dieses Projekt unter anderem In-
vestor Günther Lehmann vom
gleichnamigen Unternehmen in
Karlsruhe. Vor allem die gute Lage
hat ihn darin bestärkt, in den „Tier-
garten“ zu investieren. „Es war uns
wichtig, einen perfekten Mix herzu-
stellen“, sagte er. „Hier wurde Schön-
heit mit Kommerziellem vereint und
ich freue mich, als Investor so etwas
bieten zu können.“

Neue Jobs geschaffen
Am „Tiergarten“ sind jedoch nicht

nur neue Einkaufsmöglichkeiten
entstanden. Auch zusätzliche Ar-
beitsplätze konnten durch die Ge-
schäfte geschaffen werden. Der Dro-
geriemarkt dm beschäftigt auf 650
Quadratmetern zwölf Mitarbeiter
und ist damit bereits sechsfach in der
Goldstadt vertreten. Aldi hat seine
elfköpfige Stammbelegschaft aus
dem „Altgefäll“ mit an den Strietweg
übernommen und präsentiert sich
dort auf 1100 Quadratmetern Ver-

kaufsfläche. Laut Karl Heinz Becker,
Leiter Filialentwicklung, will Aldi
seine Räume an der Hanauer Straße
verkaufen. Konkrete Pläne dafür ge-
be es noch nicht.

Ebenfalls verkauft werden soll das
alte Neukauf-Geschäft (800 Quadrat-
meter) an der Pillauer Straße. Das
teilte die Pressestelle von Edeka Süd-
west der PZ mit. Die Angestellten
wurden von Sylvia und Hartmut Zel-
ling für den neuen Edeka-Markt (2000
Quadratmeter) am „Tiergarten“
übernommen. 20 neue Stellen sind
entstanden und so haben dort 60
Menschen einen Arbeits- bezie-
hungsweise Ausbildungsplatz. Hin-
zukommen soll nun noch eine Spar-
kassenfiliale.

Fußgänger benachteiligt
Trotz aller Freude über die gute

Versorgung äußern einige Nachbarn
und Kunden Kritik an der Fußgänger-
unfreundlichkeit des neuen Ein-
kaufszentrums. Weil es keinen direk-

ten Zugang oder Gehweg gibt, sind
Fußgänger gezwungen, in der Zu-
fahrt zwischen fahrenden Autos zu
laufen. Wer den Zufahrtsbereich am
Strietweg überqueren will, der muss
über einen hohen Verkehrsteiler
steigen oder in den fließenden Ver-
kehr ausweichen. Viele Kunden se-
hen das nicht ein und nehmen des-
halb eine Abkürzung durch die Grün-
anlage. Für Menschen mit Behinde-
rungen oder mit einem Kinderwagen
ist auch das jedoch gar nicht einfach.

Keine Stellungnahme
Bis Redaktionsschluss war es der

Stadtbau nicht möglich, sich dazu zu
äußern. Uhlig teilte auf PZ-Anfrage
mit, die Schwierigkeiten der Fußgän-
ger seien ihm völlig neu. Er ver-
sprach jedoch, der Sache nachzuge-
hen und zu klären, ob es sich um Be-
reiche handelt, die mit der Errich-
tung des Einkaufszentrums im Zu-
sammenhang stehen oder die die bis-
herige Straßenführung betreffen.

PZ- R E D A K TE U R I N
D A N I E L A  H U BE R

Neue Jobs dank „Tiergarten“
Wohngebiet verbindet Baukultur mit Leben und Arbeiten – Einkaufszentrum seit gestern vollständig in Betrieb

PFORZHEIM.  Das Einkaufs-
zentrum ist komplett: Gestern
wurde auch der Edeka-Markt
im zukünftigen Wohngebiet
„Tiergarten“ eröffnet und soll
zusammen mit dm, Aldi und
einer Apotheke den Bucken-
berg und Haidach versorgen.

Volle Parkplätze, volle Regale: Seit gestern hat auch das vierte Geschäft im Einkaufszentrum des Wohngebiets „Tiergarten“ geöffnet. Foto: Seibel

Wohngebiet „Tiergarten“
Der durch Wald und Wiesen gepräg-
te Naherholungsraum gab dem neu-
en Wohngebiet „Tiergarten“ seinen
Namen. Die Landespolizeiinspektion
Süd Stuttgart begann dort 1935 mit
dem Bau einer Polizeikaserne, die
dann 1936 als Heeresprojekt vollen-
det wurde. Nach Ende des Krieges
haben französische und amerikani-
sche Bataillone die Kaserne in Besitz
genommen. Von 1996 an stand das
Gelände leer. 2006 entschied sich die
Stadt Pforzheim, das Areal vom
Bund zu kaufen, und 2007 wurde die
Kaserne abgerissen. In einem Ideen-
wettbewerb setzte sich das Konzept
von holländischen Architekten zur
Bebauung durch. Das neue Gebiet
„Tiergarten“ vereint Hochschule,
Einzelhandel, Wohnen und Umwelt-
schutz. dan

www.tiergarten-pforzheim.de@ 

Z U M  T H E M A

PFORZHEIM. Kuscheltiere, Bälle,
Täschchen, Handpuppen, Kuschel-
kissen – das alles und noch vieles
mehr kann mit Wolle gefilzt werden.
Die Volkshochschule Pforzheim-
Emzkreis bietet von Montag, 7. Sep-
tember, für Kinder der ersten bis drit-
ten Klasse einen Wochenkurs im Fil-
zen an.

Der Unterricht dauert von 9 bis 13
Uhr. Vorkenntnisse sind dazu nicht
erforderlich, nur Lust zum Schaffen
und möglichst viele Ideen. pm

Anmeldung und weitere Infor-
mationen bei der Volkshoch-
schule an der Zerrennerstraße
29, Telefon (0 72 31) 3 80 00,
oder im Internet unter:
www.vhs-pforzheim.de

�

Kindern fertigen
Kuschelkissen

PFORZHEIM. Der Obst- und Garten-
bauverein (OGV) Würm wandert am
Sonntag, 6. September, von Würm
durch den Hagenschieß zur Letten-
brunnenhütte. Dort wird den Teil-
nehmern ein Mittagessen angeboten.
Am Nachmittag können die Interes-
sierten mit dem Bus nach Pforzheim
beziehungsweise nach Würm zu-
rückfahren. Interessierte Wanderer
treffen sich um 9.45 Uhr im Stadtteil
Würm an der Haltestelle Hauptstra-
ße, Richtung Fahrstraße. pm

Rückfragen sind telefonisch
unter (0 72 31) 7 91 09 möglich.

�

Von Würm in
den Hagenschieß

PFORZHEIM. In geheimnisvolle und
glitzernde Märchenwelten können
Kinder im Alter von fünf bis neun
Jahren in einem Wochenkurs der
Volkshochschule Pforzheim eintau-
chen. Kursbeginn ist am Montag, 7.
September, von 9 bis 13 Uhr. Durch
Malen, Zeichnen, Kleben und Basteln
werden Märchen und deren Figuren
Wirklichkeit und die Kinder können
spielerisch in die unterschiedlichs-
ten Rollen hineinschlüpfen. pm

Interessenten melden sich bei
der Volkshochschule an der Zer-
rennerstraße 29, telefonisch un-
ter (0 72 31) 3 80 00, oder unter
www.vhs-pforzheim.de an.

�

Ausflug in die
Märchenwelt
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