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Das Bauprojekt „Tiergarten“: Das ovale Einkaufszentrum auf dem Areal der ehemaligen Buckenberg-Kaserne ist fertig. Es folgen privater Wohnbau und Studentenwohnheime (rechts auf der unteren Freifläche). Fotos: Ketterl

Wohin mit den Studenten, den Hörsä-
len, den Forschungseinrichtungen,
den Veranstaltungsräumen, wenn die
Hochschule immer mehr wächst?
Wenn neue Studiengänge hinzukom-
men, die Zahl der Kommilitonen von
4600 auf 5500 steigen wird und die der
Professoren um mindestens 30 weite-
re Kollegen? Darüber macht man sich
schon länger Gedanken, und Teil der
Vorstellungswelt war immer die ehe-
malige Buckenberg-Kaserne. Nun hat

man Nägel mit Köpfen gemacht: Die
Gebrüder Andreas und Joachim
Kohm gründeten eine Stiftung, die
bald mit der
Hochschule ver-
schmelzen soll
und formal der
Bildungseinrich-
tung 26 000 Qua-
dratmeter zur
Verfügung stellt.
Als erstes wird
im Südwestteil
des heutigen
Areals „Tiergarten“ der erste Bauab-
schnitt eines Studentenwohnheims in
Angriff genommen.

Feilschen um Landeszuschüsse
In zwei Tranchen will das Studen-

tenwerk Karlsruhe als Bauträger
zwei identische Gebäudekomplexe
für insgesamt 128 Studenten errich-
ten lassen. Hinsichtlich der Finanzie-
rung, so Studentenwerks-Geschäfts-
führer Michael Postert zur PZ, werde

man sich mit den Stiftern, der Hoch-
schulleitung und der Konversionsge-
sellschaft – an ihrer Spitze die Stadt-

bau GmbH um
Geschäftsfüh-
rer Ulrich Fü-
ting – zusam-
mensetzen. Un-
ter anderem
wird es um die
Eigentumsver-
hältnisse (Erb-
pacht) und die
Finanzierung

gehen. Immerhin stellt das Land bis
zu 20 Prozent Zuschuss für die Er-
richtung von Wohnheimen in Aus-
sicht. Pro Wohnheimplatz kalkuliert
Postert mit Kosten von knapp 40 000
Euro. Er will bewusst nicht alles auf
einmal bauen – weil auch die Hoch-
schule nur schrittweise ihre Kapazi-
täten ausweitet und er nicht auf un-
belegten Studentenbuden sitzenblei-
ben will. Die ersten 64 Studenten wer-
den im Wintersemester 2011/12 ein-

ziehen. Das Studentenwerk bietet be-
reits rund 400 Studenten eine Bleibe.
Dass die Abgänger auch nach dem
Studium der Region und den hiesi-
gen Firmen treu bleiben, hoffen seit
Jahrzehnten alle Rektoren und Ober-
bürgermeister – im aktuellen Fall
Professor Martin Erhardt und Gert
Hager. Erhardt hätte gerne – wie in
Frankfurt an der Uni und in Nieder-
sachsen bei einigen Fachhochschu-
len – Komplementärmittel des Lan-
des in Höhe der in Pforzheim zu er-
bringenden Investitionen.

Hager lobt Engagement
Hager dankte der Konversionsge-

sellschaft und lobte das Engagement
der Stifter. Er erhofft sich durch die
Initiative der Klingel-Geschäftsfüh-
rer – das Unternehmen ist neben La
Biosthétique, Witzenmann und der
Sparkasse Pforzheim Calw Haupt-
sponsor der Hochschule – einen
Ruck: „Wir brauchen mehr Privatini-
tiative.“

Hochschule erhält von Stiftung Areal auf ehemaligem Kasernengelände – Spatenstich für erstes von zwei Studentenwohnheimen

PFORZHEIM. Als „Meilenstein
für Pforzheim“ hat OB Gert
Hager gestern die Erschlie-
ßung eines Teils der ehemali-
gen Kaserne für die Hochschu-
le bezeichnet. Möglich wurde
es durch das Geschenk einer
privaten Stiftung.

Klingel-Chefs läuten neue Ära ein

PZ- R E D A K TE U R
O L A F  L O R C H

Erster Spatenstich: Ulrich Füting (Stadtbau), OB Gert Hager,
Architekt Stephan Jung, Rektor Martin Erhardt, Stifter Andreas
Kohm und Stadtplaner Manfred Rudolph (von links) am Werk.
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„ Ich bin der erste
Rektor, der so reich

beschenkt wurde – und
das von Pforzheimern.“

Martin Erhardt,
Hochschul-Rektor

PFORZHEIM. Die Tiroler und die
Pforzheimer Fahne flatterten am
Wochenende um die Wette. 27 Alpi-
nisten der Sektion Pforzheim zum
Adolf-Witzenmann Haus in die Stu-
baier Alpen machten sich auf den
Weg, um im Rahmen einer Bergmes-
se die Einweihung des modern ge-
stalteten Kreuzes auf der Haiden-
spitze mitzuerleben.

So bewegte sich am Samstag eine
Gruppe aus Einheimischen und Mit-
gliedern der Sektion Pforzheim im
Deutschen Alpenverein fast in Pro-
zessionsform hinauf zur 2975 Meter
hohen Haidenspitze. Der Platz auf
der Gipfelspitze war eng und der
Aufstieg für manche beschwerlich.
Einige Felsbarrieren waren zu über-
winden, um endlich auf einem der
schönsten Aussichtsberge in unmit-
telbarer Nachbarschaft des Pforz-
heimer Berghauses zu landen.

Nicht jeder  schaffte  den  Auf-
stieg,  der  an Bergastern, Manns-
schildpolstern, Arnika und den letz-
ten blühenden Alpenrosen vorbei-
führte. Das Gestein war in der Gip-
felregion brüchig und der eine oder
andere Felsen war auch zu überwin-
den. Eine großartige Kondition be-

wies dabei der 72–jährige Pfarrer
Sigmund Hepperger, der fast die Di-
rektlinie zum Gipfel mit seinem
Rucksack wählte und der eigens zur
Bergmesse von seiner Pfarrei Wil-
ten aus Innsbruck angereist war. Im
Nachbardorf von St. Sigmund in
Haggen aufgewachsen, kannte er je-
de der Bergspitzen. In einem Ruck-
sack trug er auch die Messutensilien
hinauf zum Gipfel. Von der Kreuz-
einweihung war er begeistert und
auch Bürgermeister Karl Kapferer
von den Gemeinden St. Sigmund
und Praxmar fand mit Leuten der
Bergrettung den Weg zum Gipfel.
Der Altartisch wurde hinaufgetra-
gen und die Bergblumen unterwegs
als Tischschmuck gepflückt.

Steinpyramiden abgelöst
Wolken und Nebelschwaden lie-

ßen immer wieder Lücken um den
blauen Himmel und Sonne zu sehen.
Lieder zum Gottesdienst waren ge-
druckt. In seiner Predigt ging Pfar-
rer Sigmund Hepperger auf die Er-
richtung der Kreuze auf den Berg-
spitzen ein, die sich erst nach dem
Zweiten Weltkrieg durchsetzten
und großteils von der Bergrettung

aufgestellt wurden. Vorher
schmückten die Gipfel Stein-
manderln – bekannter als Stein-
pyramiden.

Nur auf markanten Bergspitzen
gab es auch einmal ein Kreuz. Er lob-
te die Sektion Pforzheim, die zur Er-
innerung an die große Bergsteigerfa-
milie Witzenmann dieses Kreuz über
die Firma Witzenmann und mit viel
Eigenarbeit errichten ließ. Bergmes-
sen sind eher selten und für ihn war
dieser Gottesdienst unter freiem
Himmel auch eine Gelegenheit Glau-
ben und Berge in seinen Gedanken in
Einklang zu bringen. Passende Texte
aus dem Neuen Testament unterstri-
chen dies noch.

Pfarrer und Bürgermeister erhiel-
ten vom Vorsitzenden der Sektion
Pforzheim auch eine Bilddokumenta-
tion, die die einzelnen Stationen von
der Idee mit dem Kreuz bis hin zur
Entstehung und letztlich der Einbe-
tonierung auf dem Gipfel veran-
schaulicht. Das Geschenk in Gemein-
schaftsarbeit zum 100. Geburtstag
von Ruth Witzenmann grüßt nun die
Bergwanderer von der Haidenspitze,
wenn sie den Aufstieg zum Pforzhei-
mer Berghaus geschafft haben. co

Weihegottesdienst auf der fast 3000 Meter hoch gelegenen Haidenspitze bei der Pforzheimer Hütte im Stubaital

Pfarrer steigt empor zum Kreuz

Zelebrieren  die  Messe  auf  der  Bergspitze:   Pfarrer  Sigmund
Hepperger und Ministrantin Kerstin. Foto: privat

PFORZHEIM/KULMBACH.  Für die Poli-
zei von Stadtsteinach (Kreis Kulm-
bach, Oberpfalz) war es ein unglaub-
licher Vorfall. Beamte hatten in der
Nacht auf Sonntag in der nahen Klos-
ter-Gemeinde Himmelkron (3 700
Einwohner in drei Ortsteilen) ein
weinendes, in ein Auto eingesperrtes
Kind vor einer Spielhalle entdeckt.
Wie die Polizei bekanntgab, war sie
um 1.15 Uhr von einem Passanten
alarmiert wurden.

Als die Streife vor Ort eintraf, hät-
ten sich die Eltern – Vater 31, Mutter
24 Jahre alt – in einer Spielothek ver-
gnügt, heißt es. Ihren 17 Monate alten
Sohn hatten sie offensichtlich seit
Mitternacht allein ihrem m Wagen
gelassen.

Nach Angaben der Polizei von
Stadtsteinach habe die Spielhallen-
aufsicht angegeben, dass das Paar in
den vergangenen Tagen schon öfter
dagewesen sei. Das Kind sei teilweise
stundenlang ohne Versorgung vor
der Tür im Auto eingesperrt gewe-
sen, während sich die Eltern an den
Automaten spielten.

Der Mann und die Frau erhielten
Hausverbot. Die Polizei benachrich-
tigte das Jugendamt in Pforzheim
über den Vorfall. pz

Rabeneltern
sperren nachts

Kleinkind in Auto

18 DIENSTAG, 11. AUGUST 2009 PFORZHEIMER ZEITUNG, NUMMER 183PFORZHEIM

Das Bauprojekt „Tiergarten“: Das ovale Einkaufszentrum auf dem Areal der ehemaligen Buckenberg-Kaserne ist fertig. Es folgen privater Wohnbau und Studentenwohnheime (rechts auf der unteren Freifläche). Fotos: Ketterl

Wohin mit den Studenten, den Hörsä-
len, den Forschungseinrichtungen,
den Veranstaltungsräumen, wenn die
Hochschule immer mehr wächst?
Wenn neue Studiengänge hinzukom-
men, die Zahl der Kommilitonen von
4600 auf 5500 steigen wird und die der
Professoren um mindestens 30 weite-
re Kollegen? Darüber macht man sich
schon länger Gedanken, und Teil der
Vorstellungswelt war immer die ehe-
malige Buckenberg-Kaserne. Nun hat

man Nägel mit Köpfen gemacht: Die
Gebrüder Andreas und Joachim
Kohm gründeten eine Stiftung, die
bald mit der
Hochschule ver-
schmelzen soll
und formal der
Bildungseinrich-
tung 26 000 Qua-
dratmeter zur
Verfügung stellt.
Als erstes wird
im Südwestteil
des heutigen
Areals „Tiergarten“ der erste Bauab-
schnitt eines Studentenwohnheims in
Angriff genommen.

Feilschen um Landeszuschüsse
In zwei Tranchen will das Studen-

tenwerk Karlsruhe als Bauträger
zwei identische Gebäudekomplexe
für insgesamt 128 Studenten errich-
ten lassen. Hinsichtlich der Finanzie-
rung, so Studentenwerks-Geschäfts-
führer Michael Postert zur PZ, werde

man sich mit den Stiftern, der Hoch-
schulleitung und der Konversionsge-
sellschaft – an ihrer Spitze die Stadt-

bau GmbH um
Geschäftsfüh-
rer Ulrich Fü-
ting – zusam-
mensetzen. Un-
ter anderem
wird es um die
Eigentumsver-
hältnisse (Erb-
pacht) und die
Finanzierung

gehen. Immerhin stellt das Land bis
zu 20 Prozent Zuschuss für die Er-
richtung von Wohnheimen in Aus-
sicht. Pro Wohnheimplatz kalkuliert
Postert mit Kosten von knapp 40 000
Euro. Er will bewusst nicht alles auf
einmal bauen – weil auch die Hoch-
schule nur schrittweise ihre Kapazi-
täten ausweitet und er nicht auf un-
belegten Studentenbuden sitzenblei-
ben will. Die ersten 64 Studenten wer-
den im Wintersemester 2011/12 ein-

ziehen. Das Studentenwerk bietet be-
reits rund 400 Studenten eine Bleibe.
Dass die Abgänger auch nach dem
Studium der Region und den hiesi-
gen Firmen treu bleiben, hoffen seit
Jahrzehnten alle Rektoren und Ober-
bürgermeister – im aktuellen Fall
Professor Martin Erhardt und Gert
Hager. Erhardt hätte gerne – wie in
Frankfurt an der Uni und in Nieder-
sachsen bei einigen Fachhochschu-
len – Komplementärmittel des Lan-
des in Höhe der in Pforzheim zu er-
bringenden Investitionen.

Hager lobt Engagement
Hager dankte der Konversionsge-

sellschaft und lobte das Engagement
der Stifter. Er erhofft sich durch die
Initiative der Klingel-Geschäftsfüh-
rer – das Unternehmen ist neben La
Biosthétique, Witzenmann und der
Sparkasse Pforzheim Calw Haupt-
sponsor der Hochschule – einen
Ruck: „Wir brauchen mehr Privatini-
tiative.“

Hochschule erhält von Stiftung Areal auf ehemaligem Kasernengelände – Spatenstich für erstes von zwei Studentenwohnheimen

PFORZHEIM. Als „Meilenstein
für Pforzheim“ hat OB Gert
Hager gestern die Erschlie-
ßung eines Teils der ehemali-
gen Kaserne für die Hochschu-
le bezeichnet. Möglich wurde
es durch das Geschenk einer
privaten Stiftung.

Klingel-Chefs läuten neue Ära ein

PZ- R E D A K TE U R
O L A F  L O R C H

Erster Spatenstich: Ulrich Füting (Stadtbau), OB Gert Hager,
Architekt Stephan Jung, Rektor Martin Erhardt, Stifter Andreas
Kohm und Stadtplaner Manfred Rudolph (von links) am Werk.

��������������������������������������������������

��������������������������������������������������

„ Ich bin der erste
Rektor, der so reich

beschenkt wurde – und
das von Pforzheimern.“

Martin Erhardt,
Hochschul-Rektor

PFORZHEIM. Die Tiroler und die
Pforzheimer Fahne flatterten am
Wochenende um die Wette. 27 Alpi-
nisten der Sektion Pforzheim zum
Adolf-Witzenmann Haus in die Stu-
baier Alpen machten sich auf den
Weg, um im Rahmen einer Bergmes-
se die Einweihung des modern ge-
stalteten Kreuzes auf der Haiden-
spitze mitzuerleben.

So bewegte sich am Samstag eine
Gruppe aus Einheimischen und Mit-
gliedern der Sektion Pforzheim im
Deutschen Alpenverein fast in Pro-
zessionsform hinauf zur 2975 Meter
hohen Haidenspitze. Der Platz auf
der Gipfelspitze war eng und der
Aufstieg für manche beschwerlich.
Einige Felsbarrieren waren zu über-
winden, um endlich auf einem der
schönsten Aussichtsberge in unmit-
telbarer Nachbarschaft des Pforz-
heimer Berghauses zu landen.

Nicht jeder  schaffte  den  Auf-
stieg,  der  an Bergastern, Manns-
schildpolstern, Arnika und den letz-
ten blühenden Alpenrosen vorbei-
führte. Das Gestein war in der Gip-
felregion brüchig und der eine oder
andere Felsen war auch zu überwin-
den. Eine großartige Kondition be-

wies dabei der 72–jährige Pfarrer
Sigmund Hepperger, der fast die Di-
rektlinie zum Gipfel mit seinem
Rucksack wählte und der eigens zur
Bergmesse von seiner Pfarrei Wil-
ten aus Innsbruck angereist war. Im
Nachbardorf von St. Sigmund in
Haggen aufgewachsen, kannte er je-
de der Bergspitzen. In einem Ruck-
sack trug er auch die Messutensilien
hinauf zum Gipfel. Von der Kreuz-
einweihung war er begeistert und
auch Bürgermeister Karl Kapferer
von den Gemeinden St. Sigmund
und Praxmar fand mit Leuten der
Bergrettung den Weg zum Gipfel.
Der Altartisch wurde hinaufgetra-
gen und die Bergblumen unterwegs
als Tischschmuck gepflückt.

Steinpyramiden abgelöst
Wolken und Nebelschwaden lie-

ßen immer wieder Lücken um den
blauen Himmel und Sonne zu sehen.
Lieder zum Gottesdienst waren ge-
druckt. In seiner Predigt ging Pfar-
rer Sigmund Hepperger auf die Er-
richtung der Kreuze auf den Berg-
spitzen ein, die sich erst nach dem
Zweiten Weltkrieg durchsetzten
und großteils von der Bergrettung

aufgestellt wurden. Vorher
schmückten die Gipfel Stein-
manderln – bekannter als Stein-
pyramiden.

Nur auf markanten Bergspitzen
gab es auch einmal ein Kreuz. Er lob-
te die Sektion Pforzheim, die zur Er-
innerung an die große Bergsteigerfa-
milie Witzenmann dieses Kreuz über
die Firma Witzenmann und mit viel
Eigenarbeit errichten ließ. Bergmes-
sen sind eher selten und für ihn war
dieser Gottesdienst unter freiem
Himmel auch eine Gelegenheit Glau-
ben und Berge in seinen Gedanken in
Einklang zu bringen. Passende Texte
aus dem Neuen Testament unterstri-
chen dies noch.

Pfarrer und Bürgermeister erhiel-
ten vom Vorsitzenden der Sektion
Pforzheim auch eine Bilddokumenta-
tion, die die einzelnen Stationen von
der Idee mit dem Kreuz bis hin zur
Entstehung und letztlich der Einbe-
tonierung auf dem Gipfel veran-
schaulicht. Das Geschenk in Gemein-
schaftsarbeit zum 100. Geburtstag
von Ruth Witzenmann grüßt nun die
Bergwanderer von der Haidenspitze,
wenn sie den Aufstieg zum Pforzhei-
mer Berghaus geschafft haben. co

Weihegottesdienst auf der fast 3000 Meter hoch gelegenen Haidenspitze bei der Pforzheimer Hütte im Stubaital

Pfarrer steigt empor zum Kreuz

Zelebrieren  die  Messe  auf  der  Bergspitze:   Pfarrer  Sigmund
Hepperger und Ministrantin Kerstin. Foto: privat

PFORZHEIM/KULMBACH.  Für die Poli-
zei von Stadtsteinach (Kreis Kulm-
bach, Oberpfalz) war es ein unglaub-
licher Vorfall. Beamte hatten in der
Nacht auf Sonntag in der nahen Klos-
ter-Gemeinde Himmelkron (3 700
Einwohner in drei Ortsteilen) ein
weinendes, in ein Auto eingesperrtes
Kind vor einer Spielhalle entdeckt.
Wie die Polizei bekanntgab, war sie
um 1.15 Uhr von einem Passanten
alarmiert wurden.

Als die Streife vor Ort eintraf, hät-
ten sich die Eltern – Vater 31, Mutter
24 Jahre alt – in einer Spielothek ver-
gnügt, heißt es. Ihren 17 Monate alten
Sohn hatten sie offensichtlich seit
Mitternacht allein ihrem m Wagen
gelassen.

Nach Angaben der Polizei von
Stadtsteinach habe die Spielhallen-
aufsicht angegeben, dass das Paar in
den vergangenen Tagen schon öfter
dagewesen sei. Das Kind sei teilweise
stundenlang ohne Versorgung vor
der Tür im Auto eingesperrt gewe-
sen, während sich die Eltern an den
Automaten spielten.

Der Mann und die Frau erhielten
Hausverbot. Die Polizei benachrich-
tigte das Jugendamt in Pforzheim
über den Vorfall. pz

Rabeneltern
sperren nachts

Kleinkind in Auto


