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eit knapp einem Jahr hatte
der Gestaltungsbeirat nicht
mehr getagt, jetzt erstmals

in neuer Zusammensetzung an
neuem Ort, nämlich im Großen
Ratssaal des Rathauses im Beisein
von Vertretern der städtischen
Fachämter, der örtlichen Architek-
tenkammer, Stadträten und inter-
essierten Zuhören. Am Tag zuvor
hatten die fünf Architekten alle
Vorhaben in Augenschein genom-
men.
Unter den diskutierten acht

Vorhaben hat sowohl sozialer
Wohnungsbau wie etwa die Asyl-
bewerberunterkunft an der Juli-
us-Naeher-Straße als auch Nutz-
bauten wie der Neubau Lidl im
Eingang des Arlinger sowie der
Burger King an der Karlsruher
Straße auf der Wilferdinger Höhe
breiten Raum eingenommen.
Letztere sollen laut Bauherren je-
weils in sieben beziehungsweise
in vier Monaten Bauzeit nach Er-
teilung der Baugenehmigung –
noch vor Weihnachten –errichtet
werden.
„Wir haben auf das Design in

Europa keinen Einfluss“, erklärte
Dirk Hildebrandt von der Schloss
Burger King GmbH, nachdem Ar-
chitekt Rasmus Buttge den von
der amerikanischen Zentrale in

S

Miami vorgesehenen Bautypus
vorgestellt hatte. Der frisch ge-
wählte Sprecher des Gestaltungs-
beirats, Ludwig Wappner, monier-
te „die vielen Versprünge im Ge-
bäude“, das 75 Plätze vorsieht, und
den Anbau. Es täte dem Unterneh-
men gut, über ein aktuelles Fir-
mendesign nachzudenken. Im Ge-

gensatz zum vor einigen Jahren in
der Nordstadt beispielhaft errich-
teten MacDonalds hat die Stadt
wenig Stellschrauben übers Bau-
recht, denn es handelt sich um ei-
nen Bestand, der nach einem
Brand wieder aufgebaut wird. In
Sachen Lidl wünschte sich das
Gremium Nachbesserungen. Nach

18 Jahren soll der Satteldachbau
gegen einen Glasriegel mit Alumi-
nium-Pultdach ersetzt werden.
Gestaltungsbeirat Christoph Fel-
ger sagte: „Gehen Sie den Schritt
in die Moderne extremer.“
Das Gremium wünschte sich ei-

ne Verbindung von Dach und Ge-
bäude und den Einkaufswagen-

spot in das Gebäude zu integrie-
ren. Die Stadtbau bekam Lob und
Anregungen für zwei Projekte so-
zialen Wohnens. An der Berliner
Straße sollen 23 Wohnungen in
vier Geschossen und einer Dach-
ebene realisiert werden, erschlos-
sen durch einen innen liegenden
Laubengang. „Das Vorhaben mit
Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnun-
gen schließt eine bauliche Lücke
in der Nähe des Arbeitsamtes.
„Ambitioniert gemacht“, befand
Wappner. Architektin Uta Stock-
Gruber regte an, den Innenhof
nicht nur als Parkfläche zu gestal-
ten, sondern als Platz zu sehen.
Der großzügige Eingang, die Log-
gien, die Fassade und das Wohnen
auf dem Dach: All das zeuge von
Qualität, so Wappner.
An dem umstrittenen Standort

Julius-Naeher-Straße, einer ehe-
maligen Wendeschleife, soll der
Pforzheimer Architekt Peter W.
Schmidt eine Unterkunft für 40
Flüchtlinge mit sieben Wohnein-
heiten errichten. Eine Wasserlei-
tung im Untergrund, die notwendi-
gen Fluchtwege, die Hanglage und
die geforderte Wirtschaftlichkeit
erschweren die Realisierung, das
verdeutlichte Schmidt in seiner
Präsentation. Ein länglicher Bau-
körper mit zwei Köpfen, dazu ein
kleiner Bau plus zwei Unterstände
sind vorgesehen. Das Gremium
schlug eine L-Form vor, um das Ge-
bäude besser ins Umfeld zu integ-
rieren. Stadtrat Carsten von Zepe-
lin erklärte die Kostennotwendig-
keit, auf diesen Typus zurückzu-
greifen, wie er bereits in Reutlingen
zum Einsatz komme. Auch ob es
eine Holz- oder Massivbau werde,
ist kostenabhängig. Ein gefasster
Platz vor dem Haus erschien den
Architekten wünschenswert.

Architekten auf schwierigem Terrain
■ Neuer Gestaltungsbeirat
behandelt in seiner ersten
Sitzung acht Vorhaben.
■ Lob für Sozialwohnungen
und Anregungen für einen
neuen Lidl.
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Südliche Ansicht auf die Unterkunft an der Julius-Naeher-Straße, geplant von Architekt PeterW. Schmidt. ZEICHNUNG: BÜRO SCHMIDT

Die Stadtbau verwirklicht an der Berliner Straße ein Vorhaben zum sozialenWohnen
und schließt eine langjährige Lücke. Es entstehen 23Wohnungen mit zwei oder drei
Zimmern auf fünf Geschossen. Die Fassade nimmt die Gliederung der Nachbar-
gebäude auf. FOTO: KLAUS KERTH

Baubürgermeisterin Sibylle Schüssler
gratuliert dem neuen Sprecher des Ge-
staltungsbeirats, LudwigWappner.
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PFORZHEIM. Der FDP-Landtagsab-
geordnete und Vorsitzende seiner
Fraktion im Stuttgarter Landtag,
Hans-Ulrich Rülke, hatte im ver-
gangenen Jahr in Niefern bei der
Verabschiedung 0des damaligen
Bürgermeisters Jürgen Kurz eine
Einigung der Stadt Pforzheim und
der Gemeinde Niefern-Öschel-
bronn im Streit um das von der
Gemeinde geplante Gewerbege-
biet Reisersweg angemahnt.
Aus Rülkes Sicht ist eine solche

Einigung Voraussetzung dafür,
dass die Stadt Pforzheim ihre Plä-
ne bei der Entwicklung des ge-
planten Gewerbegebiets Ochsen-
wäldle realisieren kann. Dafür
brauche man Niefern-Öschel-
bronn. „Ob die angeblichen Por-
sche-Pläne im Ochsenwäldle nun
ein Wahlkampf-Fake von Gert Ha-
ger sind oder nicht, wir brauchen
dieses Gewerbegebiet für unsere
wirtschaftliche Entwicklung“, so
Rülke. Mittlerweile sei ja Hager
selbst auch in intensiven Gesprä-
chen mit der neuen Niefern-
Öschelbronner Bürgermeisterin
Birgit Förster, um eine Einigung

herbeizuführen, so Rülke weiter.
Umso unverständlicher sei „der

Versuch der Herren Hager und
Kück“, Rülke aufgrund seines Vor-
schlags aus dem Aufsichtsrat der
Pforzheimer Stadtwerke zu entfer-
nen. Der SPD-Stadtrat Jens Kück
habe Rülke in der folgenden Som-
mersitzung des Aufsichtsrats, un-
terstützt vom damaligen Auf-
sichtsratsvorsitzenden Hager, an-
gegriffen, weil die Stadtwerke bis-
lang wegen des Grundwasser-
schutzes Einwendungen gegen die
Entwicklung des Projekts Reisers-
weg gehabt hätten. Hager und
Kück hätten in der damaligen Sit-
zung eine Prüfung in die Wege ge-
leitet, mit dem Ziel, Rülke aus
dem Gremium zu entfernen. Kück
habe dies in der folgenden Ge-
meinderatssitzung auch öffentlich
gemacht. „Der Versuch der Herren
Hager und Kück ist mittlerweile
gescheitert“, erklärt Rülke. Die
SWP-Geschäftsführer hätten ihm
schriftlich mitgeteilt, dass eine ju-
ristische Prüfung des Sachverhalts
keine Handhabe für ein Vorgehen
gegen ihn ergeben habe. pm

Gewerbegebiet Ochsenwäldle:
Rülke sieht sich rehabilitiert

PFORZHEIM. Ein 24-Jähriger hat
gestern am frühen Morgen ver-
sucht, das hintere Kennzei-
chenschild eines an der Müh-
lenstraße in Pforzheim abge-
stellten Autos zu stehlen. Ein
aufmerksamer Bürger beobach-
tete gegen 5.30 Uhr den stark
alkoholisierten Dieb, als er sich
an dem geparkten Mercedes-
Benz zu schaffen machte. Die
alarmierten Beamten des Poli-
zeireviers Süd ertappten den
Tatverdächtigen auf frischer
Tat und konnten ihn wider-
standslos vorläufig festneh-
men. Eine Alkoholüberprüfung
bei dem Mann, der bislang poli-
zeilich unauffällig gewesenen
war, ergab einen Wert von
2,1 Promille. Für weitere poli-
zeiliche Untersuchungen wur-
de der Mann auf das zuständige
Polizeirevier gebracht. Auf der
Fahrt dorthin beleidigte er die
Beamten massiv. pol

Polizei ertappt
Betrunkenen
bei Diebstahl

PFORZHEIM-HUCHENFELD. Auf
der L 574, Huchenfelder Straße
zwischen B 463, Calwer Straße
und Ortseingang Huchenfeld,
wird am Montag und Dienstag,
20. und 21. März, an den
Schutzplanken ein Unterfahr-
schutz für Motorradfahrer
montiert. Hierfür ist eine halb-
seitige Straßensperrung erfor-
derlich. Die Arbeiten werden
zwischen 8.30 und 15.30 Uhr
mit Signalregelung durchge-
führt. Die Stadtverwaltung bit-
tet um Verständnis. pm

Arbeiten an
Schutzplanken

PFORZHEIM. Die Grüne Liste for-
dert, dass das CongressCentrum
(CCP) nicht gekauft wird. „Hier
muss vorausgedacht werden“,
kommentiert Fraktionssprecher
Axel Baumbusch die nach Ein-
schätzung der Fraktion „fatale
Entwicklung“.
Das gerade eingegangene

Schreiben des Regierungspräsidi-
ums (RP) mit dem Prüfungser-
gebnis der eingereichten Haus-
haltssatzung für 2017/2018 spre-
che eine deutliche Sprache.
„Die bisherigen Maßnahmen

und Entscheidungen zur Haus-
haltskonsolidierung sind nicht
weitgehend genug und auch
nicht nachhaltig. Es wird also vo-
raussichtlich eine zweite Haus-

haltskonsolidierung geben“, heißt
es in der Pressemitteilung weiter.
Laut RP dürfen nur noch zehn
Millionen Euro Nettokredite pro
Jahr aufgenommen werden (die
PZ berichtete). „Bisher jedoch
wurden für 2017 über 24 und für
2018 über 19 Millionen Euro ein-
geplant“, ergänzt Stadtrat Emre
Nazli.
Also müssten mehr als 23 Mil-

lionen Nettokreditaufnahmen
eingespart werden und „können
keinesfalls für den Kauf des CCP
ausgegeben werden“. Es sei ein
30 Jahre alter Bau.
Rund 684 500 Euro Grunder-

werbsteuer würden anfallen. Da-
zu stünden in absehbarer Zeit Sa-
nierungsmaßnahmen an. pm

Grüne Liste ist gegen denKauf
des CongressCentrums

PFORZHEIM. Der Naturheilver-
ein veranstaltet am Dienstag,
21. März, von 19.30 Uhr an im
Kulturhaus Osterfeld einen
Vortrag zum Thema „Das inne-
re Kind“ mit Heilpraktikerin
Annette Kunzmann. Sie will
aufzeigen, dass jeder Erwachse-
ne ein „inneres Kind“ in sich
trägt. Seien diesem in frühester
Jugend Verletzungen zugefügt
worden, könne dies Auswirkun-
gen bis ins Erwachsenenalter
haben. Der Eintritt kostet für
Gäste sechs Euro, für Mitglieder
ist die Teilnahme kostenfrei.
Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. pm

Spurensuche
in der Kindheit

PFORZHEIM-HOHENWART. Die
Mitglieder des Ortschaftsrats
tagen am Mittwoch, 22. März,
von 19.30 Uhr an im Hohen-
warter Rathaus. Unter anderem
berichtet Abteilungskomman-
dant Jens Witteck über die von
der Feuerwehr aufgewendete
Mittel im Haushaltsjahr 2016.
Zudem geht es um ein Fest an-
lässlich der Umgestaltung des
Waldspielplatzes. pm

Feuerwehrchef
legt Zahlen vor

PFORZHEIM. Die CDU hält am
Montag eine öffentliche Frakti-
onssitzung im Ortsteil Bucken-
berg/Haidach im Restaurant
„Akropolis“ ab, um mit OB-
Kandidat Peter Boch persönlich
ins Gespräch zu kommen. Um
18 Uhr ist seine Vorstellung und
das Bürgergespräch mit ihm
und der Fraktion, um 19 Uhr
startet die öffentliche Frakti-
onssitzung der Gemeinderats-
fraktion mit Bürgerfragen. pm

CDU-Fraktion
tagtmit Boch
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