
Menschen – besonders Häuslebauer – sind
anspruchsvoll: Sie wollen idealerweise am
Waldrand leben, aber nicht zu weit von der
Innenstadt, dem Zentrum, dem Mittelpunkt
entfernt. Sie wollen für sich sein, ihre Ruhe
haben, ungestört von anderen – aber nicht
isoliert. Sie wollen Einkaufsmöglichkeiten in
der Nähe, aber trotzdem Raum für Grün-
flächen. Sie wollen Freizeitmöglichkeiten
um die Ecke, aber nicht zu nah an der eige-
nen Terrasse. Dem allen gerecht zu werden,
ist nicht einfach. In der Siedlung Tiergarten
in Pforzheim wird all dies umgesetzt.

„Wohnen in einer neuen Dimension“, so
wird der Tiergarten im Süden Pforzheims
vonden Investoren betitelt, der Konversions-
gesellschaft Buckenberg mbH und der Stadt-
bau GmbH Pforzheim. Ein neues Stadtvier-
tel in Höhenlage ist hier im Entstehen, das
alles zusammenbringen will: Alt und Jung,
Klein und Groß, Wohnen,Arbeiten,Bildung,
Freizeit und Einkaufen.

Auf dem 20 Hektar großen Gelände be-
fand sich früher die Buckenberg-Kaserne.
Die Polizeikaserne wurde 1935/1936 errich-
tet und 1996 aufgelöst. Viele Jahre lang pas-
sierte nichts: Investoren wurden keine gefun-
den. Ein städtebaulicher Wettbewerbwurde
ausgelobt, doch den Siegerentwurf wollte
niemand bauen. 2007 schließlich begann die
Erschließung des Areals als neues Bau-

gebiet: Die Konversionsgesellschaft Bucken-
berg und die Stadtbau Pforzheim haben sich
zehn Jahre gegeben, um die neue Siedlung
anzulegen. Nun ist Halbzeit: Bereits über die
Hälfte der Grundstücke für individuelle
Bebauung sind in der Verkaufsabwicklung.
Fast alle sonstigen Flächen sind verkauft.
Dabei geht ein aufwendiges Verfahren allen
Kaufgesuchen voran: Es gibt wenige, aber
effektive Gestaltungsregeln, die im Kaufver-
trag festgehalten werden, und einen Gestal-
tungsbeirat, der diese durchsetzt. Nur wenn
der Beirat ein Bauvorhaben absegnet, kann
das Grundstück verkauft werden.

Was sich umständlich anhört, macht
Sinn: Eine eigene Identität kann der Tiergar-
ten nur bekommen, wenn sich alle Bauher-
ren an die gleichen architektonischen und
städtebaulichen Vorgaben für die Gestal-
tung der Außenbereiche halten – nur dann
ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild. Das
sogenannte Gestaltungshandbuch, das von
Architekten und Landschaftsarchitekten zu-
sammengestellt wurde, ist hier Ratgeber für
alle Bauherren. Es wurde mittlerweile mehr-
fach preisgekrönt. Darin sind unter anderem
Vorgaben für die Ausrichtung der Gebäude,
den Erhalt des Baumbestandes oder
Abstände zu Nachbargebäuden erläutert.

Modern, schnörkellos und kubisch kom-
men die Doppelhaushälften und Reihenhäu-

ser daher, mit großen Glasfronten, realisiert
von der Arbeitsgemeinschaft Pforzheimer
Wohnungsunternehmen. Unter dem Titel
„Wohnen mit Service“ entstehen über die
Stadtbau Pforzheim des Weiteren 76 barrie-
refreie Eigentumswohnungen. Die Wohnun-
gen sind verteilt auf vier Gebäude an der
Lion-Feuchtwanger-Allee; eine gemeinsame
Tiefgarage befindet sich im Kellergeschoss.
55 bis 140 Quadratmeter Wohnraum haben
die Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnun-
gen. Ähnlich wie die Reihenhäuser sind die
Gebäude in kubischen Formen gestaltet,
etwa mit versetzt angeordneten Balkonen.
Die Wohnungen sind weitgehend barriere-
frei; in zwei Häusern gibt es speziell für Roll-
stuhlfahrer gedachte Wohnungen.

Versorgungsleistungen können – je nach
Bedarf – hinzugebucht werden, etwa ein Ein-
kaufsservice oder „Essen auf Rädern“: Hier-
für ist der Pflegedienstleister Schauinsland
zuständig. Bis zur Pflegestufe zwei sind die
Serviceleistungen ausbaubar. Grundleistun-
gen, wie der Concierge-Service, ein Notruf,
Beratung und Fitnessangebote sind bereits
in der Betreuungspauschale enthalten.

Der Spatenstich wurde im Dezember
2011 getätigt. Im Sommer nächsten Jahres
sollen die Wohnungen fertig sein – sie liegen
gleich um die Ecke des Nahversorgungs-
zentrums, so dass auch Leute, die nicht mehr

gut zu Fuß sind, die Läden erreichen können.
Der Tiergarten ist bestens angebunden:

In wenigen Minuten ist man auf der Auto-
bahn A 8, und das Stadtzentrum Pforzheims
ist weniger als drei Kilometer entfernt. Wer
nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad unter-
wegs sein kann oder will, kann eine der bei-
den Buslinien nutzen, an die das Wohngebiet
angebunden ist. Um die Familienfreundlich-
keit der neuen Siedlung zu verstärken, soll
hier ein zweizügiger Kindergarten entste-
hen. In direkter Nähe befindet sich die
Buckenbergschule, eine Grund-, Haupt und
Werkrealschule. Nur wenig entfernt vom
Tiergarten liegt auch die Hochschule Pforz-
heim – aufgrund dieser Nähe ist bereits zum
Semesterbeginn 2011 ein Studentenwohn-
heim errichtet worden, das seitdem einige
der ersten Tiergartenbewohner beherbergt.
Insgesamt 120 neue Wohnheimplätze soll es
hier geben; auf 26 000 Quadratmetern will
die Hochschule zudem Forschungs- und Ver-
anstaltungsräume erschaffen.

Wichtigist auch die parkähnliche Gestal-
tung des Areals: Es gibt einen großen, alten
Baumbestand, der erhalten werden muss,
darunter Roteichen, Winterlindenund Zitter-
pappeln. Weitere Grünflächen sind geplant.
Zwischen den Gebäuden sind sogenannte
Quartiersplätze vorgesehen, die zu Spiel-
bereichen, Freiflächen oder Nachbarschafts-
treffswerden sollen, außerdem wird die Sied-
lung neben den größeren Straßen auch von
vielen Fußwegen erschlossen – um den ruhi-
gen Charakter des umliegenden Naherho-
lungsgebiets auch in der Siedlung zu erhal-
ten.  Rebecca Anna Fritzsche

Neubaugebiet. Im Pforzheimer Süden entsteht die Siedlung Tiergarten.

Zur Halbzeit der Erschließung sind bereits über die Hälfte der Grund-

stücke für individuelle Bebauung in der Verkaufsabwicklung.

» IN KÜRZE

Im Süden Pforzheims entsteht auf
einem 20 Hektar großen Gelände ein

Wohngebiet. Das auf den Namen
Tiergarten getaufte Areal richtet sich
an Menschen, die es gerne nicht zu
städtisch, aber auch nicht zu länd-

lich haben wollen. Umgeben von ei-
nem Naherholungsgebiet, Ärzte und
Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe.

• Das Info-Center „AlteSchmiede“befin-
det sich in einem Backsteingebäude, das
noch aus der alten Bebauung stammt
und erhalten werden soll. Wofür das Ge-
bäude in Zukunft verwendet wird, steht
noch nicht fest. Derzeit benutzt die Kon-
versionsgesellschaft Buckenberg die
„AlteSchmiede“ für öffentliche Informa-
tionsveranstaltungen, die in unregel-
mäßigen Abständen stattfinden. Der
nächste Informationstag ist am Sams-
tag,30. Juni, von10bis 16Uhr.
• Auf 20 Hektar sollen 172 Wohnungen
entstehen. 170 Bauplätze sind geschaf-
fen worden. Zwischen 700 und 1000
neueBewohner sollen einziehen.
• Die neu geschaffenen Straßen auf dem
ehemaligen Kasernenareal sind nach
kreativen Personen benannt: Lion
Feuchtwanger, Franz Kafka, Claude
Monet, Kurt Tucholsky, Auguste Renoir,
George Gershwin, Leonard Bernstein,
Arthur Rubinstein, Hannah Arendt und
MarcChagall.
• Neben Drogerie- und Supermärkten im
Nahversorgungszentrum am Strietweg
haben sich auch eine Bank und eine
Krankenkasse bereits angesiedelt. Ein
Ärztehausgibt es ebenfalls.
• Die Kasernengebäude waren mit auf-
wendigem Bauschmuck verziert. Die
Plastiken sind vor dem Abbruch entfernt
und aufbewahrt worden. Sie sollen in
einem Skulpturengarten auf dem Areal
ihren Platz finden. 2011 ist ein Wald-
spielplatz eingeweiht worden.  fri

»www.tiergarten-pforzheim.de
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Wohnen wie im Park

EIGENTUMSWOHNUNGEN

MITZUBUCHBAREM SERVICE

Der Infotag
Am 30. Juni 2012 von 10 – 16 Uhr in der Alten Schmiede im Wohngebiet 

Tiergarten (George-Gershwin-Weg 7, 75175 Pforzheim).

Wohnen in neuen Dimensionen

Erfahren Sie, wie Sie in dem einzigartigen Wohngebiet Tiergarten Ihren 

persönlichen Traum vom Wohnen in einer neuen Dimension verwirklichen 

können. Wir informieren detailliert über:

Baugrundstücke wunderschön und in sonniger Höhenlage, von 176 bis 1.095 m², voll erschlossen.

Einfamilienhäuser als Doppel- und Reihenhäuser, fertig und mit großer Sorgfalt gebaut.

Wohnen mit Service  selbstständig im individuellen Ambiente, mit Serviceleistungen nach Wunsch, 

2–4 Zimmer barrierefreie Eigentumswohnungen in bester Lage. 

Informationen Wohnen mit Service

Karin Günther

Stadtbau GmbH Pforzheim

Telefon 07231 39 31 35

karin.guenther@stadtbau-pforzheim.de

Informationen Baugrundstücke/Einfamilienhäuser

Jacqueline Redinger

Sparkasse Pforzheim Calw 

Telefon 07231 99-2923 

jacqueline.redinger@skpfcw.de
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