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Die einen brauchten viel Fantasie,
um zwischen Baggerspuren und Erd-
löchern zu erkennen, wie es im „Tier-
garten“ künftig aussehen soll. Ande-
re fingen schon an, vom Einzug zu
träumen und überlegten sich schon
einmal, wie ihr Garten dann ausse-
hen könnte.

Beim Rundgang über das Bauge-
lände des neuen Wohngebiets er-
klärte Ulrich Füting, Stadtbau-Chef
und Geschäftsführer der Konversi-
onsgesellschaft Buckenberg mbH,
wie das Gelände früher genutzt wur-
de und was darauf noch entstehen
soll. Nicht schlecht staunten die PZ-
Leser über den Höhenunterschied
von 25 Metern und den Umwelt-
schutz-Aspekt, der bei der Bebauung
eine große Rolle spielt. Füting er-
wähnte außerdem das Gestaltungs-
handbuch, das Bauherren in ihre Plä-

ne miteinbeziehen müssen, um so
das einheitliche Bild zu wahren. „Sie
können sich darauf verlassen, dass
Ihr Nachbar nichts wesentlich ande-
res baut“, betonte er. Thujahecken
oder Baumarktzäune beispielsweise
würden nicht geduldet.
Vom Dach des Einkaufszentrums
aus – dies ist teilweise schon in Be-
trieb – hatten die Teilnehmer eine gu-
te Übersicht über die 172 Grundstü-
cke. 700 bis 1000 zusätzliche Einwoh-

ner sollen dort Platz haben und in ei-
nem Studentenwohnheim in höherer
Qualität könnten rund 200 Studenten
wohnen.

Bauvorhaben beeindrucken
Waldspielplatz, Wildschutz, Ener-

gieformen, Sparkasse mit Ärzte-
haus, ein idyllischer Biergarten und
die Nutzung der alten Waffen-
schmiede als Gemeinschaftsraum –
die Vorhaben der Konversionsgesell-
schaft beeindruckten die PZ-Leser

sehr. Und auch die Bedenken bezüg-
lich der Bewältigung des Verkehrs-
aufkommens konnte Füting zer-
streuen. „Die vorhandenen Straßen
werden das perfekt meistern“, ist er
überzeugt.

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

PZ-Leser erkunden das neue Wohngebiet „Tiergarten“ – Platz für bis zu 1000 neue Einwohner

Der Zukunft nachgespürt
PFORZHEIM. Auf dem Bauge-
lände des neuen Wohngebiets
„Tiergarten“ im Stadtteil Bu-
ckenberg durften sich gestern
die rund 20 Gewinner der PZ-
Sommeraktion „Schau mal,
wo du lebst!“ umsehen und
informieren.

Großes Interesse  zeigten gestern rund 20-PZ-Leser bei der Besichtigung der „Tiergarten“-Baustelle auf dem Buckenberg. Fotos: Seibel

Stand Rede und Antwort: Stadtbau-Chef Ulrich Füting (rechts) gab
Einblick in die Baupläne.

Wird noch umgebaut: Die alte
Waffenschmiede soll den Be-
wohnern als Treffpunkt dienen.

Im Werden: Noch ragen die
Schachtdeckel hoch über die
künftige Straße hinaus.

Schau
mal wo 
du lebst!

PZ-SOMMERAKTION
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„Ich habe vor, mich
wohnlich zu verändern.
Vielleicht nicht heute

und nicht morgen, aber
ich könnte mir

vorstellen, in einem
Mehrgenerationen-
Haus zu wohnen.“

Rosita Braun, Pforzheim

„Ja, ich würde gern hier
wohnen, aber ich habe

schon ein großes
Grundstück. Wenn man

älter ist – dann muss
man sich festlegen, ob

es sich lohnt, sich
dafür abzurackern.“

Lothar Schirmer, Enzberg
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„Als alte Pforzheimerin
war ich neugierig, was
aus dem ganzen Gebiet
entstehen wird. Ich bin
überrascht, und wenn

das ganze Projekt
tatsächlich klappt,

dann muss es schon
fantastisch werden.“

Karin Hamm, Pforzheim

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 dazu, 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

Eine Bildergalerie zum Thema
unter www.pz-news.de

PFORZHEIM. Er hat während des OB-
Wahlkampfs den viel beachteten In-
ternet-Auftritt des späteren Siegers
Gert Hager gemanagt. Vor Tagen
noch ist er in ähnlicher Funktion an
der Seite der Bundestagsabgeordne-
ten Katja Mast zu sehen gewesen. Er
hat sich im Mai zum Pressesprecher
des SPD-Kreisverbands Pforzheim
wählen lassen. Nun ist Besim Kara-
deniz aus der SPD ausgetreten, wie
er in seinem eigenen Internet-Tage-
buch mitteilte.

Im Kreisvorstand der Sozialdemo-
kraten sind mittlerweile zwei Posi-
tionen unbesetzt, da auch der eben-
falls erst im Mai gewählte Kassierer,
Olaf Schalow, seinen Posten zur Ver-
fügung stellte. Beide, Schalow wie
Karadeniz, hatten bei der Kommu-
nalwahl am 7. Juni für die SPD als
Stadträte kandidiert, waren aller-
dings nicht auf vorderen Plätzen ge-
landet. Während Schalow seinen
Rückzug aus dem SPD-Vorstand mit
persönlichen Veränderungen be-

gründete – er plant, in die Nähe sei-
nes Arbeitsplatzes in Sindelfingen zu
ziehen – , hat Karadeniz’ Abschied
von seiner Partei politische Gründe.
Sehr handfeste.

„Eichstrich überschritten“
„Es genügt“, schreibt Karadeniz

im Internet. „Wenn ich als Genosse
als Querulant gelte, der nichts ande-
res tut, als bei politischen Gedanken-
prozessen darauf hinzuweisen, dass
eine Entwicklung selbst bei abenteu-

erlichster Auslegung nicht der Linie
der SPD entsprechen kann, dann ist
der Eichstrich für mich überschrit-
ten.“

Der Internet-Experte schreibt, er
habe sich bundespolitisch schon län-
ger über die Partei geärgert, vor al-
lem weil sie in Sachen Online-Zensur
der restriktiven (und mit dem Kampf
gegen Kinderpornografie begründe-
ten) Haltung von Familienministerin
Ursula von der Leyen (CDU) folgt –
„Zensursula“, wie Karadeniz sie

nennt. Deswegen sei er auch schon
vor längerer Zeit als Pressesprecher
des Kreisverbands zurückgetreten,
wie er der PZ auf Nachfrage sagt.
Konkreter Anlass für seinen Austritt
sei allerdings ein lokales Pforzhei-
mer Thema gewesen, schreibt er im
Internet. Statt „Solidarität in der
Not“ sei es dabei um die Haltung ei-
ner „speichelleckenden Samariter-
Gesellschaft“ gegangen, aus der he-
raus man sich publikumswirksam
um Dinge kümmere, die mit dem ei-

gentlichen Begriff „Sozialdemokra-
tie“ nichts mehr zu tun hätten. Auf
PZ-Nachfrage wollte Karadeniz es
nicht präzisieren. Das tat dafür der
SPD-Kreisvorsitzende Ralf Fuhr-
mann: Die SPD habe eine Hilfsaktion
für die Geschädigten des Pforzhei-
mer Serienbrandstifters von vergan-
gener Woche geplant, sagte er.

Daraus sei das Zerwürfnis ent-
standen. „Wir sind natürlich ent-
täuscht, weil Herr Karadeniz ein en-
gagierter Sozialdemokrat war und es
im Herzen wohl auch bleiben wird“,
so Fuhrmann. „Er hat die geplante
Aktion für nicht richtig gehalten.“

Nachwahlen geplant
Für Fuhrmann selbst wäre Ver-

gleichbares kein Grund für einen
Parteiaustritt. „Partei ist doch das,
wofür ich mich von der Grundlinie
her einsetze“, sagte er. Die freien
Plätze im SPD-Vorstand würden ver-
mutlich kommissarisch von anderen
Vorstandsmitgliedern mit übernom-
men und bei der nächsten Mitglieder-
versammlung des Kreisverbands in
Einzelwahlen besetzt.

Zwei erst im Mai Gewählte nicht mehr im Amt – Pressesprecher und Online-Experte Besim Karadeniz tritt erst zurück, dann aus

Stühlerücken im SPD-Vorstand
PZ- R E D A K TE U R
M A R E K K L I M A N S K I

Dreieinhalb Monate ist es her, dass dieses Bild entstand: Im Mai wählte der SPD-Kreisverband seinen
Vorstand, dem Besim Karadeniz (im Hintergrund, Fünfter von rechts) und Olaf Schalow (hinten, Vierter von
links) bereits nicht mehr angehören. Foto: PZ-Archiv

PFORZHEIM. Obwohl er Alkohol kon-
sumiert hatte, hat sich ein 23-jähriger
Autofahrer am Montagmorgen ans
Steuer gesetzt. Beamte des Polizeire-
viers Pforzheim-Süd kontrollierten
um 1.55 Uhr den BMW-Fahrer an der
Durlacher Straße und stellten dabei
die Alkoholeinwirkung fest. Die Poli-
zisten verboten ihm die Weiterfahrt.
Der Fahrer muss jetzt mit einer An-
zeige rechnen. pol

Betrunken
am Lenkrad

PFORZHEIM. In einem Integrations-
kurs der Volkshochschule können
Migranten ab Montag, 14. September,
von 8.30 bis 12.30 Uhr die deutsche
Sprache von Grund auf erlernen. Der
Kurs wird gefördert vom Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge. Inte-
ressenten sollten sich jetzt anmel-
den, damit die Anträge rechtzeitig
gestellt werden können. pm

Anmeldung bis spätestens
Montag, 24. August, bei der
Volkshochschule an der
Zerrennerstraße 29,
Telefon (0 72 31) 3 80 00.

�

Kurse zur
Integration
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