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Liebe Leserin, lieber Leser,

In der Ihnen vorliegenden Ausgabe haben 

wir uns sehr ausführlich mit dem Thema 

Denkmalschutz beschäftigt. Gerade in 

dieser vom Krieg stark zerstörten Stadt ist 

die Auseinandersetzung mit diesem Thema 

wichtig.

Neben dieser öffentlichen Diskussion sind 

aber auch die vielen kleinen Veränderungen 

in den Stadtquartieren, die Wirkung ent-

falten, wichtig. Zunächst verborgen, aber 

dann gerne auch mal zur Nachahmung 

empfohlen. Wie Sie diesem Heft entneh-

men können, sind wir als Wohnungsunter-

nehmen seit vielen Jahren an vielen Stellen 

in der Stadt tätig, um Erhaltenswertes zu 

erhalten und Zugeschüttetes oder Verbor-

genes wieder ans Tageslicht zu befördern 

und sichtbar zu machen für den Betrachter. 

Editorial

Wo die STADTBAU vorzeigbare Beispiele 

setzen konnte, haben wir das in den ver-

gangenen Jahren getan. Dazu gehören Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, die diesen 

Weg umsetzen. Dafür meinen Dank; ein 

Dankeschön auch an den Denkmalpfleger 

der Stadt Pforzheim Herrn Dr. Christoph 

Timm, mit dem wir außerordentlich gut zu-

sammenarbeiten und dessen Anregungen 

wichtig für uns sind.

Herzlichst, Ihr

Ulrich Füting

Geschäftsführer der STADTBAU GmbH

Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich 

ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 

und für 2014 Gesundheit, Glück und ein er-

fülltes neues Jahr.
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Fragen zum Mietvertrag, Ausfüllen von Mietbescheinigungen etc. 
Hierfür stehen Ihnen Michael Zeiher Tel.: 39-31 11, Andrea Merkle Tel.: 39-31 34,
Jacqueline Fedele Tel.: 39-31 16 gerne zur Verfügung 
Unsere Öffnungszeiten: Mo. 8-12 Uhr, Mi. 8-12 Uhr, Do. 14-18 Uhr

Sie erreichen unsere Mitarbeiter von der Technik unter folgenden Telefonnummern:

Zuständig: Name: Telefon:

Buckenberg, Au, Innenstadt, Nordstadt,  
Wilferdinger Höhe, Maihälden, Brötzingen

Dirk Pötschke 
Peter Meier 

39-31 25 
39-31 24

Eutingen, Oststadt, Rennfeld, Calwer Straße, 
Dillweißenstein, Sonnenhof

Frank Titelius 
Rolf Hecht

39-31 29 
39-31 28

Mit Engagement bei der Sache. 
v.l.: Rolf Hecht, Dirk Pötschke, Frank Titelius 
und Peter Meier

Wir sind für Sie da!

Forststraße 6: Margarete Gerloff  

mit Andrea Merkle

Tannhoferweg 42: Yanthuhi und Ohannes 

Hacikoglu mit Andrea Merkle

Tannhoferweg 48: Blazenka Sabo  

mit Jacqueline Fedele

Mietjubiläen: 

40 Jahre

Ohne Bild:

Tannhoferweg  42: Christa Richter

Pflügerstr 24 : Gordana Vidojevic 

Forststraße 12: Dieter Blindt 

Carl-Schurz-Straße 70: Charlotte Terbeck 

mit Andrea Merkle
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Interview: Oliver Lamprecht

Denkmalschutz gehört zu unseren vornehmsten Aufgaben
Denkmalschutz hat einen hohen Stellenwert bei der STADTBAU

Rund 40 Gebäude im Bestand der STADTBAU sind Kulturdenk- 

mäler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes oder werden als 

erhaltenswerte Objekte in der Liste der Kulturdenkmäler ge- 

führt. Prokurist Oliver Lamprecht betont in einem Interview 

die Bedeutung des Denkmalschutzes für die STADTBAU. Für 

ihn persönlich gehört die Sanierung alter Kulturdenkmäler 

zum schönsten Bestandteil seiner interessanten Arbeit.

Magazin: Welchen Stellenwert haben Kul- 

turdenkmäler oder hat der Denkmalschutz 

in Ihrem Unternehmen?

Oliver Lamprecht: Un-

sere denkmalgeschütz-

ten Gebäude erzählen 

von der Geschichte un-

serer Stadt. Sie tragen 

wesentlich zur Identifi-

kation der Bürger mit ihrer Stadt bei. Da-

durch und natürlich durch ihre heraus- 

ragende, unverwechselbare Ästhetik stellen 

sie eine unschätzbare Stadtrendite dar. Als 

kommunales Wohnungsbauunternehmen 

tragen wir nicht zuletzt deshalb eine große 

Verantwortung gerade auch für solche Ge-

bäude – und wir tragen sie gern. Wir se-

hen es als unsere Aufgabe sehr behutsam 

und sehr sensibel mit diesem Erbe umzu- 

gehen. In den letzten Jahren haben wir uns 

hier große Kompetenz erworben, was viele 

vorzeigbare Ergebnisse zeigen. In die zahl-

reichen Sanierungen ist ordentlich viel 

Herzblut geflossen und manch ein Gebäu-

de konnte so aus dem Dornröschenschlaf 

geweckt werden. Denkmalgeschützte Ge-

bäude sind für uns immer etwas ganz Be-

sonderes. Da schlägt unser Herz höher.

Magazin: Diese Aussagen werden unserem 

städtischen Denkmalpfleger sehr gefallen!

Oliver Lamprecht: Mit Dr. Christoph Timm 

stehen wir seit vielen Jahren in sehr gutem 

Kontakt. Gerade bei Projekten bei denen 

ein Spagat notwendig ist  zwischen der rei-

nen Konservierung und dem Ziel, eine ver-

„... Denkmalgeschützte Gebäude sind  
für uns immer etwas ganz Besonderes.  
Da schlägt unser Herz höher. ...”
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Interview: Oliver Lamprecht

„... bei diesen Gebäuden wird deutlich, 
dass mit einer Sanierung 
ein ganzer Straßenraum aufgewertet 
werden kann ...”

nünftige Nachnutzung möglich zu machen, 

(z.B. im Falle der nachträglichen Anbrin-

gung oder Vergrößerung von Balkonen), 

stimmen wir uns sehr eng ab. Ich bin mir 

ziemlich sicher, dass Dr. Timm weiß und 

es auch sehr wertschätzt, dass er mit der 

STADTBAU einen Ansprechpartner hat, der 

dem Denkmalschutz große Wertigkeit bei-

misst und sehr ernsthaft mit dem Thema 

umgeht.

Magazin: Und das wird sichtbar. Beispiels- 

weise in Dillweißenstein hat die STADT-

BAU Gebäude nach historischem Vorbild 

saniert, in die man sofort einziehen würde… 

Oliver Lamprecht: Ja, das ist sehr richtig. 

Nehmen Sie die Hirsauer Straße 184, die 

ehemalige Villa Gengenbach mit ihrem 

aufwändigen Schieferdach und der detail-

reichen Sandstein- und Ziegelfassade. Damit 

und ebenso mit den historischen Fenstern 

haben wir uns sehr intensiv beschäftigt. Über 

den Denkmalpfleger war es uns möglich 

Firmen zu finden, die verschiedene Arbei-

ten überhaupt noch vernünftig ausführen 

können. Zum Beispiel sind Holzfenster mit 

Echtsprossen in der Art wie sie hier gefor-

dert waren, nur noch von spezialisierten 

Fensterbauern herstellbar. Interessant hier-

bei ist, dass gerade diese Handwerker noch 

eine ganz besondere Beziehung zu ihrem 

Beruf und zu den Gebäuden haben und mit 

einem außergewöhnlichen Engagement und 

großer Einsatzfreude bei der Sache sind. 

Oder denken Sie an die Gebäude Bülow-

straße 28 und 47: bei diesen Gebäuden 

wird deutlich, dass mit einer Sanierung ein 

ganzer Straßenraum aufgewertet werden 

kann und beim Bewohner und Spazier-

gänger ein ganz anderes Gefühl für dieses 

Quartier entsteht. Besonders schön ist es, 

wenn die Projekte anderen Hauseigentü-

mern Impulse zur Nachahmung geben und 

sie selbst beginnen liebevoll und fast immer 

mit großem Aufwand die eigenen Häuser 

zu sanieren. Mit großer Freude beobach-

ten wir auch, wie die neuen Mieter sich 

mit ihren „alten und besonderen Häusern“ 

identifizieren und sorgsam damit umgehen. 

Dies spiegelt sich oft in den Einrichtungen 

der Wohnungen wieder.
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Magazin: Herr Lamprecht, Ihnen steht die 

Freude an dieser Arbeit ins Gesicht ge-

schrieben. Der pflegliche Umgang mit alter 

Bausubstanz ist also Programm bei der 

STADTBAU?

Oliver Lamprecht: Selbstverständlich. Wis-

sen Sie, alte Gebäude haben einen ganz 

besonderen Charme und wenn Steine re-

den könnten, würden wir viele spannende 

Dinge erfahren. Das älteste Gebäude der 

STADTBAU zum Beispiel, die Kirchenstraße 

53, stammt aus dem Jahr 1572, war also 

bereits schon fast fünfzig Jahre alt, als erst 

der Dreißigjährige Krieg begann. Was muss 

Magazin der STADTBAUDENKMALSCHUTZ

„... alte Gebäude haben einen ganz 
besonderen Charme und wenn 
Steine reden könnten würden wir 
viele spannende Dinge erfahren ...“

dieses Gebäude alles erlebt haben? Die 

oft sehr leidvolle Geschichte unserer Stadt 

hat vergleichsweise wenig historisch be-

deutsame Gebäude übrig gelassen. Da-

durch wird jedes einzelne von Ihnen – ge-

rade in Pforzheim – zu einer Perle von ei-

gentlich unschätzbarem Wert. Und das hat 

nichts mit Nostalgie zu tun. Die Gebäude 

sind aufgrund ihrer herausragenden Qua-

lität, des gekonnten Einsatzes von nur we-

nigen, natürlichen Materialien, ihrer ange-

nehmen Proportionen und Details die eine 

hohe Baukunst verraten, in vielerlei Hin-

sicht Vorbilder, von denen wir auch heute 

noch viel lernen können. Letztlich macht es 

einfach Freude sie zu betrachten und darin 

zu wohnen. Nicht nur für unsere Mieter 

sondern für alle Bewohner dieser Stadt lei-

sten wir gerne unseren Beitrag damit dies 

so bleibt.
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Die historische Identität im Auge behalten
Denkmalpfleger Dr. Christoph Timm über das Schlossbergquartier und den Schulplatz

Der Auftrag der kommunalen Denkmalpflege besteht darin, 

das bauliche Kulturerbe einzubringen, die historische Iden-

tität des Ortes zu erklären und auf dessen Geschichte und 

Planungsgeschichte hinzuweisen. Die Denkmalpflege leitstet 

damit einen Beitrag zur Stadtentwicklung. Das hat gerade 

auch für Schlossberg und Schulplatz eine ganz besondere 

Bedeutung: hier steht man auf historischem Boden, hier 

atmet alles Geschichte. 

Z ugegeben, heute sehen wir am 

Schlossberg vor allem viel Ver-

kehr. Doch offensichtlich besteht 

die Chance, noch einmal über diesen Ort 

nachzudenken. Auf dem Schlossberg be-

fand sich seit dem Mittelalter die landes-

herrliche Residenz. Unterhalb entwickelte 

sich rund um die Schlosskirche ein kleintei-

lig parzelliertes, bürgerliches Wohnquartier. 

Dort standen die Wohnhäuser des Stadt-

adels, die der Residenz zugeordnet waren, 

dort befanden sich auch Bürgerhäuser, die 

Wohnhäuser der Stiftsherren und die La-

teinschule. Sämtliche Wohngebäude dieses 

Quartiers, davon viele mit Kunstdenkmal-

wert, wurden beim Luftangriff am 23. Fe-

bruar 1945 zerstört. In einer vergleichenden 

Gegenüberstellung der Stadtgrundrisspläne 

wird die radikale Veränderung deutlich. Bis 

zur Trümmerräumung und Neustrukturie-

rung des Quartiers in den 1960er Jahren 

führten von der Östlichen Karl-Friedrich-

Straße mehrere Gassen und Treppenwege 

zur Schlosskirche hinauf. Die Stadt zu Fü-

ßen des Schlossbergs und die Schlosskir-

che auf dem Hügel standen in einer engen 

Beziehung. Der Luftangriff reduzierte das 

Wohnquartier in der Stadtmitte auf das 

Gassenpflaster, auf Kellergewölbe und Ge-

bäudesockel. Nur Schlosskirche, Leitgast-

turm, Archivbau und Altes Rathaus über-

dauerten und wurden in der Nachkriegs-

zeit wieder aufgebaut. Die Schlosskirche 

steht heute hinter einer vierspurigen Ver-

kehrsschneiße. Die Östliche Karl-Friedrich-

Straße, die am Alten und Technischen Rat-

haus entlang führt, war vor 1945 als Knei-

penviertel der Stadt bekannt und beliebt: 

fast jedes der Giebelhäuser an der Nord-

seite der Stadt beherbergte eine Weinstu-

be oder einen gastronomischen Betrieb. 

Heute finden wir dort neben einem Kauf-

haus einen in den 1960er Jahren erstell-

ten breiten Gebäuderiegel, der den Zu-

gang zum Schlossberg absperrt, der als Ein-

kaufszentrum kaum noch angenommen 

wird. Gegenüber, quasi hinter den Rathäu-

sern, dehnt sich eine abgeräumte Trümmer-

fläche, der ehemalige Schulplatz, nachge-

nutzt als innerstädtische Autoabstellfläche. 

In diesem Bereich sind noch aussagekräf-

tige archäologische Funde aus 800 Jahren 

Stadtgeschichte im Boden erhalten. Sie er-

zählen von einem verschwunden Wohn-

quartier, dem Viertel rund um das Domini-

kanerkloster und die Stadtschule. Die vier-

spurige Verkehrsschneiße geht über dieses 

Quartier hinweg. Für den Neuaufbau Pforz-

heims wurden in den 1950er Jahren mehre-

re Leitvorstellungen entwickelt, die in Kon-

kurrenz zueinander traten. Den ersten Plan 

brachte Kurt Kaiser ein, der 1946 nach 

Pforzheim berufene Planungsamtschef. Er 

stellte sich die Stadtentwicklung funktio-

nal gegliedert in drei Quartiere vor: ein Ge-

schäftszentrum rund um den Leopoldplatz, 

Magazin der STADTBAU DENKMALSCHUTZ

Historische Identität
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ein Kulturforum im Bereich des ehemaligen 

Waisenhauses und ein eher historisch ge-

prägtes Quartier rund um Marktplatz und 

Schlossberg. Kaisers Planung, die der Ge-

meinderat 1951 als Aufbauplan verabschie-

dete, sah eine konventionelle geschlossene 

Blockrandbebauung mit Wohnhäusern in 

Bürgerhand vor, die am Schlossberg auf 

die historische Topographie Bezug nehmen 

sollte. Aber mit dem allgemeinen Verkehrs- 

und Bebauungsplan der Stadt Pforzheim 

des Verkehrsplaners Fritz Roth kündigte 

sich zeitgleich eine konkurrierende Entwick-

lung an: „Das Gewimmel von Sträßchen 

und Gässchen muss verschwinden“. (Fritz 

Roth). Tatsächlich widerrief 1962 der Ge-

meinderat den erst elf Jahre zuvor in Kraft 

gesetzten Aufbauplan und beschloss mit 

dem Bebauungsplan „Marktplatz und Um-

gebung“, eine offene Stadtlandschaft mit 

breiten Verkehrsschneißen in der Stadtmit-

te zu implementieren: so wurde die soge-

nannte „Schlossbergauffahrt“ konzipiert, 

die sich um die Schlosskirche herumschlän-

gelt und den Schulplatz unter sich be-

grub. Die dazu realisierte Bebauung nahm 

auf die überlieferte Struktur des Quartiers 

und dessen Baudenkmale keine Rücksicht 

mehr, ebenso wenig auf überlieferte Eigen-

tumsverhältnisse und Nutzungen. Bürgerli-

cher Hausbesitz war nun im Planungsraum 

nicht mehr vorgesehen. Einzelne wertvolle 

Kulturdenkmale der Innenstadt waren im 

Vertrauen auf den Aufbauplan unter tat-

kräftiger Mitwirkung der Bürgerschaft be-

reits wieder hergestellt worden. Sie stan-

den nun recht verloren zwischen den neu-

en Schnellstraßen herum. Heute zählen 

dennoch gerade diese Baudenkmale zu den 

Identitätsträgern der Stadt: Die Schlosskir-

che St. Michael auf dem Burghügel ist die 

Urzelle der Stadt Pforzheim. Ihre Bezeich-

nung weist auf die landesherrliche Residenz 

auf dem Schlossberg hin, das Schloss der 

badischen Markgrafen. Der Archivbau von 

1560, ein kleiner Renaissancebau, ist der 

einzige Teil des Schlosses, der die Zeiten 

überdauert hat. Im Bereich des früheren 

Schlosses liegt heute der denkmalgeschütz-

te Schlosskirchenpark mit der nordseitig 

anschließenden Burgmauer. Der Leitgast-

turm östlich der Schlosskirche ist der letz-

te Turm der mittelalterlichen Stadtbefesti-

gung. Auch das unterhalb der Schlosskir-

che liegende Schlossbergzentrum mit dem 

Lutherhaus aus dem Jahr 1966 ist aus Sicht 

der Denkmalpflege ein qualitätvolles Bau-

werk. Doch aufgrund irreparabler Schä-

den musste 1993 die Kunstverglasung auf-

gegeben werden, die optisch den Bezug 

zur Schlosskirche mit ihren Maßwerkfen-

stern herstellte. Denkmaleigenschaft besitzt 

die Gruppe der drei Rathäuser: das Neue 

Rathaus am Marktplatz, das Alte Rathaus 

und das Technische Rathaus an der Öst-

lichen Karl-Friedrich-Straße. Die Gasse zwi-

schen dem Technischen und Alten Rat-

haus ist als Rest der Schulstraße bedeut-

sam: sie führte vom Schlossberg hinunter 

zum ehemaligen Schulplatz (heute Park-

platz), durchzog also das gesamte Plange-

biet in Nord-Süd-Richtung. Auf dem Schul-

platz stand bis 1789 die Dominikaner Klo-

sterkirche, deren Fundamente im Boden als 

archäologisches Denkmal zu erhalten sind. 

Die Denkmalpflege verfolgt in der östlichen 

Innenstadt mehrere strategische Ziele, die 

als Beitrag zur Bewahrung und Stärkung 

der Stadtidentität zu sehen sind. Das erste 

strategische Ziel war der Wiederaufbau der 

Schlosskirche durch das Land Baden, be-

gonnen 1946 und vor wenigen Jahren mit 

dem Anbau des heutigen Reuchlinmuse-

ums durch die Freunde der Schlosskirche 

erreicht. Das zweite strategische Ziel be-

steht in der in Wertsetzung der Schlosskir-

che in Gestalt einer Wiederherstellung ih-

rer städtebaulichen Einfassung – nach dem 

Motto „das Juwel braucht eine Fassung“. 

So konnte ab 2003 der Bereich nördlich der 

Schlosskirche mit dem Wiederaufbau der 

historischen Einnehmerei und dem Neu-

bau des STADTBAU-Gebäudes erfolgreich 

umgestaltet und wiederbelebt werden. Hier 

gilt es anzuknüpfen. Inzwischen umgesetzt 

ist ein drittes Ziel, die Instandsetzung und 

Umsetzung des Alten Rathauses zum Bür-

gercentrum.

Historische Identität

Turnplatz 1914

1
Roßbrücke 1930

© Stadtarchiv, Dr. Timm, Haus der Geschichte Baden-Württemberg, Sammlung Metz.

© Stadtarchiv, Dr. Timm, Haus der Geschichte Baden-Württemberg, Sammlung Metz.
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Die Aufgabe für die Zukunft
Die Aufgabe besteht nun darin, die Verbin-

dung zwischen der jetzt isoliert stehenden 

Schlosskirche und der Innenstadt wieder-

herzustellen. Die vierspurige Straße trennt 

das Baudenkmal von der City. Die früheren 

fußläufigen Wegeverbindungen sind ge- 

kappt. Wo Wohnhäuser standen, breitet 

sich heute Abstandsgrün mit Büschen aus. 

Die Wiederherstellung des Schlossberg- 

quartiers als Wohnquartier in bester Lage 

mit seinen Gassen und Blickbezügen bie-

tet aus Sicht der Denkmalpflege die einma-

lige Chance wieder Leben in die Innenstadt  

und in die Östliche Karl-Friedrich-Straße zu- 

rückzubringen. Dabei ist darauf zu achten, 

dass die Maßstäbe zwischen Berg und Tal, 

zwischen Schlosskirche und unterhalb be-

findlicher Bebauung stimmen. Die Idee, eine 

Sichtbeziehung zwischen Schlosskirche und 

Marktplatz herzustellen, zog sich bereits 

durch manche Nachkriegsplanungen. Das 

vorhandene, aber verwaiste Plateau südlich 

der Schlosskirche könnte man erheblich 

aufwerten, wenn man tatsächlich wieder 

direkt dort hingehen und von dort über die 

Dächer der Stadt auf den Schwarzwald bli-

cken könnte. Das ist im Moment wegen der 

Höhe der Bebauung nicht möglich. Blickt 

man auf aktuelle Vorhaben anderer Städte 

zur Innenstadtentwicklung (Frankfurt, Ulm, 

Dresden, Hamburg) so ist zu erkennen, dass 

ein gemeinsames Interesse darin besteht, 

historische Bezüge wiederherzustellen und 

im Stadtkern zu investieren. Aus denkmal-

pflegerischer Sicht muss sich gerade auch 

in Pforzheim die geplante Neuentwicklung 

an diesem historisch so bedeutsamen Ort 

messen lassen. An der Historie der Stadt und 

an der Qualität der dort vorhandenen Bau-

denkmale die den städtebaulichen Raum 

als urbanen Ort prägen, in ihre Umgebung 

ausstrahlen und als Ankerbauten den Maß-

stab vorgeben. Die Lage am Berg ist das 

Merkmal, das die Situation einzigartig 

macht. Ich möchte noch einmal an die Leit-

vorstellungen der frühen 50er Jahre erin-

nern: Kurt Kaiser hatte damals gesagt, ei-

ne „mehr romantische Gestaltung“ wäre 

wohl an diesem Ort die richtige Wahl. Heu-

te wissen wir aufgrund leidvoller Erfahrung: 

eine nach rein verkehrlichen Gesichtspunk-

ten gestaltete Stadtmitte hat nicht sonder-

lich gut funktioniert und steht nach kur-

zer Zeitspanne wieder zur Disposition. Die 

wichtigste Funktion der Stadtmitte ist nach 

meiner Überzeugung: die Zuneigung der 

Menschen gewinnen, einen Identitätskern 

stiften, die Bürger zum Kommen und Da-

bleiben einladen.

Im Rahmen eines Workshops 2012 zur Innen-

stadtentwicklung Pforzheim hat Dr. Christoph 

Timm ein Plädoyer für die Innenstadt und ihrer 

historischen Wurzeln gehalten. Freundlicherweise 

hat er uns diesen Beitrag zur Verfügung gestellt.

Stadtplan © PLV, Göckler

2 Schulplatz

© Stadtarchiv, Dr. Timm, Haus der Geschichte Baden-Württemberg, Sammlung Metz.

Östliche Karl-Friedrich-Straße/Altstädler Gasse1912

© Stadtarchiv, Dr. Timm, Haus der Geschichte Baden-Württemberg, Sammlung Metz.

3 Pfarrgasse

© Stadtarchiv, Dr. Timm, Haus der Geschichte Baden-Württemberg, Sammlung Metz.
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Interview: Dr. Timm

Mit der Denkmalpflege die Zukunft gestalten
Ein Gespräch mit dem städtischen Denkmalpfleger Christoph Timm

STADTBAU: Wer mit offenen Ohren und 

Augen durch die Stadt läuft, kann un-

schwer erkennen, dass das Thema Denk-

malpflege stärker als noch vor zehn Jahren 

im öffentlichen Raum zuhause ist. Was 

hat sich in den vergangenen Jahren hier 

verändert?

Dr. Timm: Viele Menschen entdecken und 

schätzen das unverwechselbare Flair, das 

historische Plätze und Städte zu bieten ha-

ben. In Pforzheim bietet der Schloßberg 

mit seinem Park, Gastronomie, Schloßkir-

che und Museum Johannes Reuchlin ein 

aktuelles Beispiel für die Entwicklung von 

Urbanität und Aufenthaltsqualität im hi-

storischen Zentrum.

STADTBAU: Können Sie uns kurz die 

wesentlichen Inhalte Ihrer täglichen Arbeit 

beschreiben? Haben Sie es als Denkmal-

pfleger mehr mit dem einzelnen Objekt 

oder mit der Städteplanung zu tun?

Dr. Timm: Zum Kerngeschäft gehört vor 

allem die Beratung der Denkmaleigentü-

mer. Das bedeutet: Diagnose, Begleitung 

von Bauinvestitionen, Federführung bei Ge-

nehmigungsverfahren im Rahmen des Lan-

desdenkmalschutzgesetzes. Um eine Zahl 

zu nennen: im laufenden Jahr bislang über 

100 einzelne Objekte. Nach dem Selbstver-

ständnis der kommunalen Denkmalpflege 

trägt diese aber auch ganz wesentlich zur 

Qualität von Städtebau und Stadtentwick-

lung bei. Dem entspricht ein intensiver Dia-

log mit der Stadtplanung.

 

STADTBAU: In der Vergangenheit gab es 

einige markante Objekte, bei denen der 

städtische Denkmalpfleger gefragt war. 

Konversion der Buckenberg-Kaserne, BW-

Bank, Hilda-Gymnasium und jetzt das 

Thema Innenstadtentwicklung. Gibt es 

bei all diesen Projekten, die im Fokus 

der Öffentlichkeit standen und stehen, 

Parallelen?

Dr. Timm: Die eben genannten Projekte 

wurden bzw. werden bekanntlich kontro-

vers diskutiert – was im denkmalpflege-

rischen Alltag ja eher die Ausnahme ist. Im 

Fokus stand bei diesen Kontroversen die 

spannende Frage: Wie sehen die Bürger ihre 

Stadt? Gibt es ein kulturelles Erbe, auf 

das man bauen will? Oder regiert die Ge-

schichtsverdrängung? Soll die Geschichte 

der Stadt ignoriert oder als Markenkern 

vorgezeigt und weiterentwickelt werden? 

 

„Viele Menschen entdecken und schätzen das unverwechselbare Flair,  
das historische Plätze und Städte zu bieten haben.”
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Interview: Dr. Timm

STADTBAU: Könnten Sie unseren Lesern 

erläutern, welche Besonderheiten ein Ob-

jekt aufweisen muss, um die Aufmerksam-

keit eines Denkmalpflegers anzuziehen?

Dr. Timm: Denkmalschutz ist ein Prädikat 

für historische Qualität, für künstlerische, 

wissenschaftlich-historische oder heimat-

geschichtliche Bedeutung. Das Kriterium 

des öffentlichen Interesses an der Erhaltung 

des Kulturguts muss hinzukommen.

 

„Denkmalschutz ist ein Prädikat für historische Qualität,  
für künstlerische, wissenschaftlich-historische oder  
heimatgeschichtliche Bedeutung.”

STADTBAU: Wird im Jahr 2013 mehr auf 

das Thema Denkmalpflege geachtet, als 

im Jahr 2000? Und wenn Ja, was hat sich 

in diesen Jahren verändert?

Dr. Timm: Die Finanzkrise 2008 hat uns 

neue private Kunden beschert. Viele dieser 

Kunden bringen ein überraschend ausge-

prägtes Bewusstsein für die Qualität histo-

rischer Gebäude mit. Junge und ältere Men-

schen zieht es zudem zurück in die Städte. 

Denkmalgeschützte Immobilien spielen in 

diesem Zusammenhang als Wohnambien-

te und Wertanlage eine Rolle, sie werden 

geliebt und gesucht. Die Politik allerdings 

setzt gern andere Schwerpunkte, die öffent-

lichen Kassen und Fördertöpfe haben sich 

zum Nachteil des historischen Erbes ge-

leert. 
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Goldener Anker

Sickingenstraße

STADTBAU: In den langen Arbeitsjahren 

als städtischer Denkmalpfleger der Stadt 

Pforzheim, an welches Erlebnis erinnern 

Sie sich am liebsten?

Dr. Timm: Die Einweihung des restau-

rierten Seehauses am 1. Mai 1993: Blauer 

Himmel, die Feuerwehrkapelle spielte, be-

geisterte Menschen, viele mit Freudenträ-

nen in den Augen: Mit dem Seehaus er-

wachte ein Stück Pforzheimer Identität zu 

neuem Leben. Das machte Lust auf mehr!

 

STADTBAU: Wenn Sie einen Blick in die 

Zukunft werfen dürften, was sollte sich 

beim Thema Denkmal verändert haben?

Dr. Timm: Das Engagement von Stif-
tungen, Bürgern und auf EU-Ebene gilt es 

aus meiner Sicht zu stärken. Hier sind die 

Potentiale für Pforzheim aus meiner Sicht 

noch längst nicht ausgeschöpft! – Was sind 

die Ziele und Visionen? Dank Westtangen-

te sind unsere attraktiven Altbauquartiere 

endlich vom Schwerlastverkehr entlastet, 

die Innenstadt, die Nordstadt, Südstadt, 

Brötzingen und Dillweißenstein blühen auf. 

– Der Schloßberg wird ganz vom Autover-

kehr befreit und lädt zum Wohnen im Her-

zen der Stadt ein. – Das Haus der Jugend 

bekommt zeitgemäße Entwicklungschan-

cen in der Benckiserhalle, der angrenzende 

Benckiserpark erhält ein Parkcafe mit Berta- 

Benz-Zimmer als Event-Location. – Zwi-

schen Innenstadt, Archäologischem Mu-

seum am Kappelhof und Enzauenpark 

verkehrt als Wochenend-Attraktion eine  

historische Straßenbahn. – Sie sehen, Denk-

malpflege richtet den Blick in die Zukunft!

„ Junge und ältere Menschen zieht es zudem zurück in die Städte. 
Denkmalgeschützte Immobilien spielen in diesem Zusammen-
hang als Wohnambiente und Wertanlage eine Rolle, sie werden 
geliebt und gesucht.”

Interview: Dr. Timm
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Das Areal der ehemaligen Bucken-

bergkaserne grenzt im Süden an 

den Forst Hagenschieß. Die Nä-

he zur Natur und die gute Anbindung an 

die Stadt Pforzheim bzw. an das angren-

zende Einkaufszentrum im Norden bildet 

die Qualität des Standorts. 

Die 76 Wohnungen sind verteilt auf 4 ku-

bische Gebäude. Unter den Gebäuden be-

findet sich eine gemeinsame Tiefgarage mit 

60 Stellplätzen. Akzente setzen die versetzt 

angeordneten kubischen Loggien, in Kom-

bination mit darüberliegenden Balkonen. 

Der Freiraum zwischen und vor den Gebäu-

den ist offen begrünt und wird eins mit dem 

öffentlichen Raum der angrenzenden Park-

landschaft. Sämtliche Wohnungen wur-

den barrierefrei ausgeführt. In den Häu-

Wohnen mit Service
Das Konzept der STADTBAU Pforzheim GmbH 

Im neuen Wohngebiet Tiergarten im Pforzheimer Süden hat 

die STADTBAU GmbH Pforzheim 76 barrierefreie Eigentums-

wohnungen erstellt. In natur- und zugleich zentrumsnaher 

Lage ist ein bundesweit einzigartiges Bebauungsprojekt 

entstanden, das die vielfältigen Aspekte von Wohnen, Archi-

tektur und Natur sowie Individualität und Gemeinschaft auf 

besondere Weise in Einklang bringt.

sern 3 und 4 befinden sich im Erdgeschoss 

2- und 3- Zimmer Wohnungen, die spezi-

ell auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern 

abgestimmt sind. Das Wohnen mit Service 

bedeutet im Tiergarten, dass Sie in Ihrem 

individuell gestalteten, persönlichen Ambi-

ente leben und dabei Serviceangebote an-

nehmen können wie in einem Hotel.

Für die Serviceleistungen, die bis zur Pflege-

stufe II reichen können, konnte die STADT-

BAU GmbH Pforzheim das Unternehmen 

Schauinsland gewinnen. Bestimmte Grund-

leistungen, wie z.B. ein Concierge-Service, 

ein Notruf, Beratungsleistungen, Fitnessan-

gebote oder Feierlichkeiten sind in der ob-

ligatorischen Betreuungspauschale enthal-

ten. Das bietet Sicherheit, denn Sie haben 

Hilfe auf Abruf und Versorgung bei Bedarf. 

Mit dem Bau der 4 Gebäude wurde Ende 

2011 begonnen. Die Gebäude wurden im  

Sommer 2013 fertiggestellt und die ersten 

Bewohner sind in ihre Wohnungen einge-

zogen. Die Wohnflächen reichen von 55 m² 

-140 m² und die Zimmeranzahl von 2 bis 4 

Zimmern. Bei dieser vielfältigen Gestaltung 

finden auch Sie Ihre individuell passende 

Wohnung! 

Nähere Informationen zum Wohnen mit 

Service erhalten Sie unter:

www.servicewohnen-pforzheim.de 

oder bei:

STADTBAU Pforzheim GmbH

Frau Karin Günther

Schlossberg 20

75175 Pforzheim

Tel.: 07231/393135

karin.guenther@stadtbau-pforzheim.de 

www.stadtbau-pforzheim.de 

 

Wohnen mit Service
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Der „tiergarten“ im Bild
Dokumentarfilmer Marcel Wehn begleitete das Projekt filmisch mehrere Jahre

STADTBAU: Mitte September haben Sie 

Ihren Dokumentarfilm über das Wohnge-

biet „tiergarten“ gezeigt. Wie kamen Sie 

zu der Idee? 

Marcel Wehn: Während meiner Studien-

zeit an der Filmakademie in Ludwigsburg 

kam im Jahr 2007 eine Anfrage der Konver-

sionsgesellschaft Buckenberg mbH an die 

Studenten, ob nicht jemand Interesse hätte 

die Umgestaltung der ehemaligen Bucken-

berg-Kaserne zu dem neuen Stadtteil Tier-

garten filmisch zu dokumentieren. Da mich 

schon damals die Bereiche Architektur und 

Städtebau sehr fasziniert haben habe ich 

in der Idee, die Entstehung eines Stadt-

teils filmisch zu begleiten, eine besondere 

Herausforderung gesehen. Die Frage nach 

der "richtigen Ästhetik" von Architektur so-

wie nach der Funktionalität einer Stadt als 

Lebensgemeinschaft halte ich für äußerst 

spannende Themenbereiche, die auch jetzt 

in dem Tiergarten-Dokumentarfilm in eige-

nen Kapiteln behandelt werden.

STADTBAU: Von der ehemaligen Kaserne 

bis zur heutigen Topadresse als Wohn-

gebiet hat sich einiges verändert. Worin 

liegen Ihrer Meinung nach die größten 

Veränderungen und Herausforderungen? 

Marcel Wehn: Auf dem Weg zur Planung 

eines Stadtteils gibt es gleich eine ganze 

Reihe von Herausforderungen an die Pla-

ner und Investoren: Wie bringe ich solch ein 

Mammutprojekt in einer Stadt wie Pforz-

heim politisch und finanziell auf den Weg? 

Wie vermeide ich es, ein x-beliebiges Wohn-

gebiet zu erzeugen und wie schaffe ich es 

im gleichen Atemzug, einen Lebensraum zu 

kreieren, der einmalig sein wird für die Men-

schen, die dort leben möchten? Wie kann 

ich die Bedürfnisse und Wünsche der Bür-

ger so einfangen, dass ein allgemein akzep-

tiertes Wohngebiet erschaffen wird und 

dass gleichsam das Stuttgart 21-Phänomen 

verhindert wird, bei dem sich die Bürger da-

mals übergangen gefühlt haben?

Interessant bei der Frage nach der Verän-

derung des Buckenberg-Areals ist ja in dem 

Fall die Frage, was unverändert geblieben 

ist. Das Ungewöhnliche bei dem Projekt 

war ja, dass die holländischen Architekten, 

die das Konzept des Tiergartens entwickelt 

haben, dies auf der Grundlage der schon 

vorhandenen Merkmale auf dem Gelän-

de gemacht haben: Eine äußerst seltene 

Pflanzenwelt, eine terrassenförmige Topo-

grafie und ein Ort, der eine Geschichte in 

sich trägt. Und wie kann man nun in sol-

ch einen Ort einen Lebensraum integrieren, 

der erst in Verbindung mit diesen außeror-

dentlichen Eigenschaften etwas Besonderes 

wird?
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STADTBAU: War es zu Beginn Ihrer Dreh-

arbeiten bereits absehbar, was sich hier 

entwickeln würde? 

Marcel Wehn: Die Dreharbeiten waren zu 

Beginn der Umwandlung des Areals auf 

höchstens zwei Jahre Dauer festgelegt. Im 

Verlauf des Entwicklungsprozesses zum 

Tiergarten sind aber immer mehr span-

nende Aspekte für den Film relevant gewor-

den, so dass wir die Drehzeit schließlich auf 

fast sechs Jahre ausgedehnt haben. Die fi-

nale Idee Tiergarten ist ja durch eine stän-

dige Veränderung und Anpassung entstan-

den. Wichtige Schritte waren dabei der Ide-

enfindungsprozess mit den Bürgern, die 

Workshops mit den Stadtplanern und Ar-

chitekten und schließlich auch die Beant-

wortung der Frage, welche Architektur auf 

Basis der Gestaltungsregeln auf dem Tier-

garten tatsächlich entsteht. Da also stän-

dig neue Aspekte wichtig wurden, um die 

Entstehung des Tiergartens umfassend zu 

dokumentieren, waren die Dreharbeiten 

am Ende viel ausführlicher realisiert, als ur-

sprünglich gedacht.

STADTBAU: Hand aufs Herz: für eine 

60minütige Dokumentation, wie viele Stun- 

den haben Sie dafür im „tiergarten“ ver-

bracht? 

Marcel Wehn: Man könnte eher in Tagen 

als in Stunden bemessen, wie oft unser 

Team auf dem Tiergarten-Areal gedreht 

hat. Angefangen haben die Dreharbeiten 

ja bereits mit einer ausführlichen Bestands-

aufnahme der alten Kasernengebäude eini-

ge Wochen vor dem Abriss 2007. In regel-

mäßigen Abständen waren wir dann min-

destens alle paar Monate bis ins Jahr 2013 

auf dem Tiergarten-Gelände, so dass eine 

Gesamtdrehtageanzahl von etwa 60 Dreh-

tagen entstanden ist. Relevant für Einschät-

zung der Produktionsdauer des Films ist 

aber vor allem die Frage wie viele Monate 

man im Schnitt verbringt, um eine Menge 

von ca. 70 Stunden Filmmaterial zu sich-

ten, zu analysieren und um daraus eine  

filmische Dramaturgie zu entwickeln. Diese 

Phase ist im Dokumentarfilm weitaus zeit-

aufwendiger als die eigentlichen Drehar-

beiten.

STADTBAU: Nach all der intensiven Be-

gleitung dieses Projekts – schon mal daran 

gedacht, sich selbst hier niederzulassen? 

Marcel Wehn: Tatsächlich bin ich ja im 

Verlaufe der Dreharbeiten aus Ludwigsburg 

weggezogen um mich in Berlin niederzulas-

sen. Und als ursprünglicher Karlsruher wa-

ren die Rückreisen in den Süden zum Dre-

hen auf dem Buckenberg fast so etwas wie 

ein Heimatausflug. Am Ende aber bin ich 

momentan noch zu sehr ein "Großstädter", 

um mich auf einem Gelände wie dem Tier-

garten niederzulassen. Die Aspekte Stadtle-

ben, Cafékultur und Vielfalt der Großstadt  

sind zur Zeit noch zu spannend für mich, 

um jetzt den Schritt in den Tiergarten zu ge-

hen. Aber bitte fragen Sie mich gerne in 10 

Jahren noch einmal.

STADTBAU: Verraten Sie uns noch Ihr 

nächstes Projekt? Vielleicht die Innen-

stadtentwicklung- Ost?

Marcel Wehn: Mein aktuelles Projekt be-

wegt sich in einem komplett anderen The-

mengebiet und wird nicht in Pforzheim, 

sondern im benachbarten Stuttgart ge-

dreht. Dort begleiten wir filmisch einen Fo-

tografen, der gleichsam der Präsident der 

Hells Angels Stuttgart ist, bei seiner Arbeit 

als Fotograf und bei seinem Leben als Ro-

cker und Biker. Aber tatsächlich arbeite ich 

an dieser Dokumentation auch schon im 

fünften Jahr und auch dieser Film soll die-

ses Jahr fertig gestellt werden um kommen-

des Jahr im Fernsehen gezeigt zu werden.



Wohnen mit Service
Ein Konzept für individuelles Wohnen mit Service- und Pfl egeleistungen nach Wunsch. 
Im Wohngebiet Tiergarten befi nden sich 76 Eigentumswohnungen in 4 architektonisch 
wertvollen Gebäuden.

•   Naturnahes Wohnen in außergewöhnlicher 
Umgebung

•   2–4,5-Zimmer-Wohnungen mit Loggia, Balkon 
oder Terrasse

•   Barrierefreiheit, teilweise behindertengerecht – 
ohne Stufe von der Tiefgarage bis in die Wohnung

•   Exklusive Penthauswohnungen
•   Aufzug
•   Einkaufsmöglichkeiten vor der Haustür
•   Bezug kurzfristig möglich
•   Angebot an Service- und Pfl egeleistungen

Gerne sende ich Ihnen unverbindlich Informationsunterlagen zu.

Karin Günther · Stadtbau GmbH Pforzheim · Telefon  07231 39 31 35 • karin.guenther@stadtbau-pforzheim.de

Wohnungsgrößen, Grundrisse und Preise können Sie vorab unter www.servicewohnen-pforzheim.de einsehen.


