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rei Bäume mit Bestand-

schutz standen auf dem

530 Quadratmeter großen

Grundstück am Waldrand des

Baugebiets Tiergarten, als sich die

Familie Dylla zum Kauf ent-

schloss. Zusammen mit Architekt

Florian Jost aus Tiefenbronn plan-

ten sie ihr individuelles Zuhause

bestehend aus zwei Würfeln. Sie

sind über Treppen verbunden.

Kernstück ist die Küche mit Ess-

bereich und ebenerdigem Zugang

zum Garten. Die Bäume spenden

den Kindern beim Spielen Schat-

ten. Im zweiten Würfel befinden

sich unter anderem Kinderzimmer

und Elternschlafzimmer, und eine

Sofaecke ersetzt das Wohnzim-

mer. „Bei Bedarf könnten die Dyl-

D
las ihr Haus noch um einen drit-

ten Würfel ergänzen,“ erklärt Jost.

Das Konzept gemeinsam zu entwi-

ckeln sei eine spannende Reise ge-

wesen. Vorbildlich füge sich das

Haus in Holzständerbauweise mit

den vorgesetzten Lärchenlamellen

in die Philosophie des Tiergartens

ein, erklärt Architekt Hans Göz

beim Rundgang am Tag der Archi-

tektur vor 50 Interessierten. Er be-

rät im Namen der Konversionsge-

sellschaft die Bauherrn, die sich

für eines der 170 Grundstücke ent-

scheiden (bislang über 120). Denn

vor dem Kauf muss die Planung

einem Gestaltungsbeirat vorgelegt

werden. Um eine Genehmigung zu

bekommen, so erklärt es Joachim

Abraham, Vorsitzender der örtli-

chen Kammer, müssten Regeln

eingehalten werden: Gefordert sei-

en Flach- oder Pultdächer, He-

ckenbepflanzung, Farbgebung im

Sinne Corbusiers und keine Rand-

bebauung der Grundstücke. So sei

eine Massstäblichkeit und Propor-

tionen entstanden, die dem öf-

fentlichen Raum zugute kämen.

Vor der Bebauung sei festgelegt

worden, wohin das Einkaufszent-

rum komme, die Kita, die größe-

ren und kleineren mäandernden

Wege und die Plätze. Ganz im Ge-

gensatz zu Baugebieten wie dem

Wachholder, in dem öffentlicher

Raum eher ein Zufallsprodukt sei,

kritisierte Abraham.

Zu Beginn hatte die Architek-

tenkammer am Samstag einen

Film über die ehemalige Kaserne,

deren Geschichte und Abriss ge-

zeigt. Und wie mit Hilfe des hol-

ländischen Büros de Architekten

Cie ein Rahmenplan für den Tier-

garten entwickelt worden war.

Das dreigeschossige Wohnhaus

am Hang von Silvia Marabito und

Mathias Berger war das zweite

Beispiel für die Philosophie des

qualitätsvollen Bauens. Architekt

Bernd-Jochen Metzger führte

durch das Untergeschoss, das im

Wesentlichen aus dem Treppe-

haus und einem Büro besteht. Im

ersten und zweiten Stock befinden

sich Schlaf und Wohnzimmer mit

Zugängen in den Garten. Der Film

„The Human Scale“ im Kommuna-

len Kino über den Stadtplaner Jan

Gehl schloss die Veranstaltung ab.

■ Tag der Architektur führt
50 Interessierte in das
Baugebiet Tiergarten.

■ Gestaltungsregeln sorgen
für kreativen Umgang mit
der Umgebung.

Einmaßgeschneidertes Zuhause

MARTINA SCHAEFER | PFORZHEIM

Ein einziger großer Wohnraum: Die obere Etage im Haus von Silvia Marabito und

Mathias Berger im Tiergarten.

Ein gelungenes Beispiel für die Tiergarten-Idee: dasWohnhaus der Familie Dylla besteht ausWürfeln. Alte Bäume wurden in die Planung integriert. FOTOS: KETTERL

Beide haben ihre Grundschuljah-

re in den Gemäuern der Brötzin-

ger Schule verbracht, beide sagen,

sie seien dort glücklich gewesen –

trotz des damals noch viel stren-

geren Tons. Und beide arbeiten

heute als Oberbürgermeister. Die

Rede ist von Gert Hager und von

Cornelia Petzold-Schick, die seit

Oktober 2009 die Geschicke

Bruchsals leitet.

Als Grundschüler allerdings

haben sich die beiden noch nicht

gekannt, kein Wunder, finden

sich Mädchen und Jungs in dem

Alter ja meist gegenseitig doof.

Heute aber verbindet sie dafür

um so mehr eine Freundschaft.

Beim Festakt zum 125-jährigen

Bestehen der Brötzinger Schule

am Freitagabend jedenfalls konn-

ten die beiden durchaus die ein

oder andere Erinnerung austau-

schen.

Gelegenheit dazu gab es im

Vorfeld des Festakts bei einem

Sektempfang in der Mensa, bei

dem Schüler der neunten Klassen

die Gäste bedienten. Rektor Wolf-

gang Müller kam aus dem Hände-

schütteln kaum noch heraus, wa-

ren doch unzählige Gäste der Ein-

ladung gefolgt.

Freudestrahlend begrüßte er

nicht nur seinen Kollegen aus der

türkischen Partnerstadt Nevsehir,

Mehmet Eravci, und die Deutsch-

lehrerin Burcin Gündiz samt

Töchtern, sondern auch seinen

Vorgänger, Udo Kaupisch, die

Vorsitzende des Fördervereins der

Schule, Jacqueline Roos, Schul-

amtsleiterin Renate Süß und eine

Reihe ehemaliger Schüler und

Lehrer.

„Jetzt haben wir so lange vor-

bereitet, aber manche Dinge sind

doch auf den letzten Drücker pas-

siert. Aber das ist ja immer so.

Uns haben die zwei Wochen

Pfingstferien gefehlt“, sagte Mül-

ler noch etwas nervös beim Sekt-

empfang.

Szenen aus zwölf Jahrzehnten

Von der Mensa wechselte die Ge-

sellschaft in den Gemeindesaal

der Christuskirche, um ein viel-

seitiges Programm dargeboten zu

bekommen. Moderiert wurde der

Abend von Neuntklässler Tahir

Kaya und der Lehramtsanwärte-

rin Nathalie Hirschbach. Neben

szenischen Darstellungen, die von

Schülern aufgeführt wurden und

historische Ereignisse beleuchte-

ten, die in den fast 13 Jahrzehnten

seit Gründung der Schule stattge-

funden hatten, führten Schul-

amtsleiterin Süß, OB Hager und

Rektor Müller mit kurzen Abris-

sen durch die Schulgeschichte.

Hager erzählte dabei aus Sicht

seiner Kinderjahre und sorgte da-

mit für einige Lacher.

So richtig fetzig wurde es am

Samstag. Hunderte Schüler, El-

tern, Lehrer und weitere Gäste

waren da trotz regnerischen Wet-

ters in die älteste noch aktive

Schule der Stadt gekommen, um

die kulinarischen Angebote zu ge-

nießen, den Schulbands zuzuhö-

ren, sich in einem historischen

Klassenzimmer fotografieren zu

lassen oder eine der unzähligen

sportlichen und kulturellen Schü-

lerpräsentationen anzusehen.

125 Jahre Geschichte stecken mittlerweile in den Gemäuern der Brötzinger Schule

Eine ganze Schule in Feierlaune

INGA LÄUTER | PFORZHEIM

Schüler der Klasse 6b stellen die historischen Ereignisse der 1920er-Jahre,

szenisch dar. Hier die Erfindung des Penicillins im Jahr 1928. FOTO: LÄUTER

Ein ungewohntes Bild präsen-

tierte sich den Gästen der Ho-

henwarter VR Bank an der

Schönbornstraße am Freitag-

abend. Dort, wo normalerweise

Privatkunden- und Finanzbera-

ter agieren, gab der Männerge-

sangsverein Eintracht Hohen-

wart ein Konzert. Grund dafür:

Nach einer dreimonatigen Um-

bauphase – inklusive Totalent-

kernung des Gebäudes – eröffne-

te der Vorstandsvorsitzende Kle-

mens Schork offiziell mit gelade-

nen Gästen die Geschäftsstelle,

die jetzt „klein und schnucklig“

geworden ist.

Bekenntnis zumStandort

Der Umbau sei nicht nur drin-

gend notwendig gewesen, son-

dern auch ein klares Bekenntnis

zum Standort Hohenwart, beton-

te Schork. Er freute sich auch

über die gute Zusammenarbeit

mit dem Architekten Dirk Würz-

berg von Procon aus Göppingen,

der bereits zum vierten Mal eine

Bankfiliale im Auftrag der VR re-

noviert hat.

In Hohenwart lautete die Auf-

gabe für den Architekten: „Pla-

nen Sie mal um den Schalter her-

um!“ Gemeint war der Schalter

aus der Schellbronner Filiale, der

nach deren Schließung übrigge-

blieben war. Der moderne Schal-

ter ermöglicht es dem Servicebe-

rater Hans-peter Ewald nun, oh-

ne störende Glasscheibe beraten

zu können. Durch die Einbin-

dung des 24-Stunden-Bereichs

wird der persönliche Kontakt zu

den Bankkunden zusätzlich un-

terstützt. Die renovierte Außen-

fassade und ein orangefarbenes

Portal laden zum barrierefreien

Eintritt ein. Das Erscheinungs-

bild wird durch weiß gerahmte

Fenster, helle Innenraumwände,

neue Bodenbeläge und anspre-

chendes Mobiliar abgerundet.

Die VR Bank investierte zudem

in moderne Technik und stattete

die Geschäftsstelle mit einem

neuen Geldausgabeautomaten

aus. Auch das Beratungszimmer

wurde renoviert.

Zu hohe Kosten hatten ein

erstes Sanierungskonzept zum

Scheitern verurteilt und zu Ver-

zögerungen des Umbaus geführt.

„Es war klar, dass die unbefriedi-

gende Situation in Hohenwart

beseitigt werden musste“, so

Schork. Daher hieß es für den

Architekten, den ursprünglichen

Plan abzuspecken mit dem Ziel,

unter einer Investitionssumme

von 200000 Euro zu bleiben.

Dass ihm die Umsetzung mit 16

Handwerksfirmen geglückt ist,

davon können sich Kunden und

Interessierte in der Eröffnungs-

woche von Montag, 30. Juni, bis

Freitag, 4. Juli, überzeugen.

CORINA WIESSLER

PFORZHEIM-HOHENWART

Frischekur für
die VRBank Filiale

Das VR-Team freut sich über die gelungene Neugestaltung der Geschäftsstelle in

Hohenwart: Armin Kühn (Vorstand), Nicole Waldhauer (Privatkundenberaterin),

Cornelia Böhr (Geschäftsstellenleiterin und Finanzberaterin), Hanspeter Ewald

(Serviceberater) und Clemens Schork (Vorstandsvorsitzender, von links). FOTO: WIESSLER

PFORZHEIM. Im Rahmen der Vertre-

terversammlung der Familienheim

Pforzheim, Baugenossenschaft eG

hat der Vorstand bei einer Rund-

fahrt die Vertreter über Sanierun-

gen und Neubauten im Geschäfts-

jahr 2013 informiert. Vorstandsmit-

glied Norbert Endler führte die In-

teressierten als erstes an die Lui-

senstraße 65. Dort hat die Fami-

lienheim einen Außenaufzug neu

angebaut, damit alle 32 Wohnun-

gen barrierefrei erreicht werden

können. Die nächste Station war an

der Werner-Siemens-Straße

48+50/Dieselstraße 50. Hier wer-

den insgesamt 15 Mietwohnungen

in drei Baukörpern mit Tiefgarage

erstellt. Bezug ist für Oktober die-

sen Jahres geplant. Die voraus-

sichtliche Fertigstellung ist im

Herbst dieses Jahr.

Die Ausgaben belaufen sich auf

rund 3,7 Millionen Euro. Die Miete

wird 7,87 Euro je Quadratmeter

Wohnfläche im Monat betragen. Es

handelt sich um dreimal Zwei-Zim-

mer- (70 Quadratmeter) und neun-

mal Drei-Zimmer-Wohnungen (80

bis 87 Quadratmeter) und drei

Penthaus-Wohnungen mit 120 Qua-

dratmetern Wohnfläche.

An der Postwiesenstraße

23+23a/23b, informierte er über den

Neubau von 28 Mietwohnungen

mit Tiefgarage, geplant in zwei

Baukörpern zusammen mit der

Pforzheimer Bau und Grund. Der

Aushub ist fertiggestellt, mit dem

Rohbau wurde begonnen.

In der Nachbarschaft zu den

Mietwohnungen Postwiesenstraße

21 soll ein Verbrauchermarkt ent-

stehen. Architekt P.W. Schmidt

stellte die Planung vor. Dann ging

es weiter auf die Rotplatte 3, wo die

Familienheim einen Kindergarten

der katholischen Kirchengemeinde

„Liebfrauen“ saniert und angebaut

hat und die dazugehörigen Woh-

nungen saniert wurden. Weiter

ging es nach Ispringen, Im Mahler

60+61, wo von der Familienheim

zwei Wohnhäuser mit jeweils 26

Mietwohnungen energetisch sa-

niert und modernisiert werden.

Auch hier wurde im Rahmen einer

Ortsbegehung der Beginn der Maß-

nahme gezeigt. Bei den Moderni-

sierungen wird im energetischen

Bereich investiert. pm

Familienheim legtWert
auf energetische Sanierung

Besichtigung: An der Werner-Siemens-Straße 48-50 erklären die Familienheim-

Vorstände Martin Endler (Mitte) und Norbert Stahl (rechts) die Neubauten. FOTO: KETTERL

Laut Vorstandsvorsitzende
Martin Stahl hat die Familienheim
für Modernisierung und
Instandhaltung 6,5 Millionen
Euro ausgegeben (Vorjahr sieben
Millionen Euro). Danach beträgt
der Bestand Ende 2013 an
eigenen Mietwohnungen 2299.
Aus dem Geschäftsbericht geht
hervor, dass die wirtschaftlichen
und finanziellen Verhältnisse
geordnet sind. Das erzielte Jah-

resergebnis von 2,2 Millionen
Euro ermöglicht wieder eine
Stärkung des Eigenkapitals
und eine Ausschüttung einer
Dividende in Höhe von sechs
Prozent. Aufgrund der soliden
wirtschaftlichen Basis, der
Verlässlichkeit im Umgang mit
Partnern, sei die Familienheim
in der Lage, ihren satzungs-
gemäßen Förderauftrag zu
erfüllen, sagte Stahl. pm

Gutes Jahresergebnis
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