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Viele Fragen zum Gestaltungsbeirat sind
offen – OB Boch hält sich zurück
Auf dem Parkplatz an der Kallhardtstraße neben dem Jugendkulturzentrum Kupferdächle
soll ein völlig neues Verständnis von Wohnen in eine bauliche Form gegossen werden, wie
bereits in vielen anderen Städten Deutschlands. Die Stadtbau entwickelt zusammen mit der
Baugenossenschaft Arlinger im Auftrag der Stadt dieses wegweisende Projekt. Die
Entwürfe aus dem vorgeschalteten Wettbewerb wird Professor Ludwig Wappner am
nächsten Freitag im Rathausfoyer in einer Ausstellung erläutern. Der renommierte
Münchner Architekt ist der Vorsitzende des Preisgerichts und gleichzeitig Sprecher des
Pforzheimer Gestaltungsbeirats, der durch einen Beschluss am Dienstag durch den
Gemeinderat stillgelegt wurde (die PZ berichtete). Dieser Mehrheit ist das beratende
Gremium ein Dorn im Auge und auch Architekten-Wettbewerbe, wie an der Kallhardtstraße,
sind offensichtlich nicht mehr erwünscht.

Zu Wappners Brief an Oberbürgermeister Peter Boch mit dem Angebot, bei einer
Neuorganisation seines Gremiums zu helfen, äußerte sich Boch gestern nicht.

Die 16 bis zu 20 Bauvorhaben, die von einer kostenlosen Beratung durch den
Gestaltungsbeirat in den nächsten Monaten profitieren sollten, werden jetzt vom
Baudezernat direkt baurechtlich geprüft und bearbeitet, erklärt Baubürgermeisterin
Sibylle Schüssler. Was mit den Landesmitteln, die bereits für das Gremium geflossen sind,
passieren wird, sei noch unklar. Ebenso, wie mit den Verträgen der Gestaltungsbeiräte
umgegangen werde. Der Bund Deutscher Architekten bewertet die Entwicklung ebenfalls
kritisch. „Mit Verwunderung und Irritation haben wir dies, sowohl auf Ebene unserer
Kreisgruppe Nordschwarzwald als auch auf Landesebene des Bund Deutscher Architekten
in Stuttgart, zur Kenntnis genommen“, erklärt Tanja Gerst, Kreisvorsitzende
Nordschwarzwald. Grundsätzlich setze sich ein Gestaltungsbeirat aus Experten für die
Gebiete Architektur, Stadtplanung und Landschaftsarchitektur zusammen, begleite und
berate die Stadt in der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung besonders bei
Projekten, die wegen ihrer Größe, Lage, Nutzung, ihres Umfelds, ihrer Ensemblewirkung
oder ihrer Bedeutung für das Stadtbild prägend in Erscheinung treten.

„Durch einen Gestaltungsbeirat erhält die Stadt eine offene Architektur- und
Städtebaudiskussion, und Kraft fachlicher Argumente kann die Akzeptanz von Bauvorhaben
erhöht werden.“ Ein Gestaltungsbeirat könne maßgeblich dazu beitragen, dass Architektur-
und Freiraumqualität steigen. Bauherren erhielten eine objektive und fachliche Beratung,
welche den Dialog zwischen allen Beteiligten fördere und in Einzelfällen auch die inhaltliche
Auseinandersetzung um umstrittene Bauprojekte versachlichen und neue Lösungsansätze
vermitteln könne. mof


