
Blick in die Markthalle. Uder:Kettert Auch in der Östlichen war was los: Die „Penthouse Jazz-Band" sorgte für Stimmung.

„Pforzhei m hat eine Neue Mitte . Hier zeigt sic h der Will e zur Selbstbe -
hauptung . Wir wolle n der Innenstad t und der Stadt als ganzes ein
prägende s Gesich t geben . Wir sin d dem Pioniergeis t der Jahr e des
Wiederaufbau s verpflichtet , dem Geist einer Erneuerung , die
Geschicht e und Erinnerun g nich t leugnet . Das Gefüh l gemeinsame r
Verantwortun g ist Quell e neuer Stärk e und Zuversicht . Pforzhei m hat
sic h auf den Weg gemacht. "  Mit diese n Worte n hat Oberbürgermeiste r
Dr. Joachi m Becke r am Samstagvormitta g sein e Ansprach e anläßlic h
der offizielle n Übergab e der Fußgängerzon e zwische n dem Leopoldplat z
und der Deimlingstraß e beendet . Zur Stund e der Eröffnun g fande n sic h
Tausend e von Bürger n ein . Ein sechsstündige s Spektake l war vom
Wetter begünstigt .

Bis iur Durchsetzung und Fertigstel- denschaften die Pforzheimer in der La-
lung der Fußgängerzone sei es, wie der ge seien, wenn es um das Gesicht der
Oberbürgermeister ausführte, ein müh- Stadt gehe.
seliger und schwieriger Weg gewesen. Tag für Tag seien jetzt mehr Menschen
Indes hätten der Gemeinderat als Re- in der Innenstadt unterwegs als je zu-
präsentant der Bürgerschaft und die vor. Bürger und Gäste dieser Stadt hät-
Stadtverwaltung gemeinsam bewiesen, - •- « • •
daß sie genug schöpferische Kraft und
Entschlußkraft besäßen, der Stadt
Pforzheim neue Impulse zu geben. Mit
der Fußgängerzone Innenstadt mit

Oberbürgermeister Dr. Joachim Becker:

Pforzhei m hat mit Fußgängerzon e
eine neue Innenstadt-Mitt e gefunde n
Ein schwieriger und mühseliger Weg ist nunmehr zu Ende gegangen

ten die Fußgängerzone längst angenom-
men. Sie Fußgängerzone sei das
Schmuckstück der Neuen Mitte der
Stadt, und dies sei wahrlich ein Grund
zum Feiern, Verkehrsdirektor Wolf-

Marktcafe und Marktständen habe gangTrautzundseineHelferhättenden
Pforzheim eine Neue Mitte.

Keine Modeerscheinung

Bürgern einx schönes Fest bereitet.
Manchmal, so fuhr der Oberbürgermei-
ster fort, entstehe der Eindruck, daß
viele Pforzheimer ihre Stadt erst zu
schätzen wüßten, wenn sie in weiter
Ferne seien. An den Stränden von Rimi-
ni priesen sie die Schönheiten des Kup-

Wie Dr. Becker fortfuhr, sei die Ein-
richtung von Fußgängerzonen keine
Modeerscheinung. Es sei der Versuch,
die Innenstädte den Kindern und Alten, f e r h a m m e rs an der Costa Brava
den Burgpvn und Besuchern zuruckzu- s c h w ä n n t en s ie v o n Spaziergängen auf
geben. Stadt stehe wieder für Begeg- d em Wasserleitungsweg und rühmten
nung, Austausch, Markt,' tef Kultur, beim Besuch des Guggenheim-Mu-
Die Aufregungen .der, Vergangenheit.?seums- i t l N e w yo rk das einzigartige
seien überholt, -so; wichtig sie -gewesen 'Schmückmuseum der" Stadt, - das' sie

möglicherweise noch nicht einmal be-
sucht hätten. Kaum seien die Pforzhei-
mer zurück, verfinsterten sich manche
Mienen. Dabei habe man allen Grund,
fröhlich zu sein, denn: „Wi r wohnen

seien, zeigten sie doch, zu welchen Lei-

und arbeiten
Stadt."

in einer liebenswerten
„Zeigt her Eure Händchen". - der ökumenische Tanzkreis.

Zu neuer Identitä t gelang t

Pforzheim, das so vieles seiner sichtba-
ren Geschichte in Kriegen eingebüßt
habe, sei zu einer neuen Identität ge-
langt. Die Fußgängerzone, so der Ober-
bürgermeister, sei ein wichtiger Beitrag
in diesem Entwicklungsprozeß, der,
vorausschauend, fortgesetzt werden
müsse. Der Gemeinderat habe das Pro-
gramm „Pforzheim 2000" beschlossen.
Auf solider finanzieller Grundlage soll-
ten bis zur Jahr^ausendwende rund eine
Milliarde Mark investiert werden, um
Pforzheim ein neues Gesicht zu geben,
um es noch liebenswerter zu machen,-

Plausch am Rande: Der frühere Pforzhei- um im Wettbewerb mit den anderen
mer Oberbürgermeister Dr. Willi  Weigelt großen Städten der Nachbarschaft zu
(links) im Gespräch mit dem Oberhaupt bestehen, und um die natürlichen Le-
von Straubenhardt, Walter Weissinger. bensgrundlagen Pforzheims zu sichern

und zu erhalten. Die Einsicht und die
Fähigkeit, daß man sich in Grundsatz-
fragen im Gemeinderat verstärtdigen
könne, seien die Grundlagen einer zu-
kunftsorientierten Politik, die den Rang
der Stadt erhalte und ausbaue.

Wort e des Dankes

Worte des Dankes galten vielen, den
Preisrichtern des Wettbewerbs, der Ar-
beitsgruppe Fußgängerwege, den betei-
ligten Firmen, dem Ersten Bürgermei-
ster Siegbert Frank, der die Realisie-
rung der Fußgängerzone nach anfängli-
cher Skepsis, mit vielen Bürgern geteilt,
mit Einsatz und neuen Ideen unter-
stützt habe, schließlich, stellvertretend
für alle beteiligten Dienststellen, dem
Leiter des Planungsamtes, Friedrich-
Franz von Massow. Im Mittelpunkt der

"Worte des Dankes stehe jedoch die

Planerin und Architektin der Fußgän-
gerzone, Ursula Kasper. Wörtlich sagte
der Oberbürgermeister in diesem Zu-
sammenhang: „Ich bitte Sie, den Dank
der Bürgerschaft, des Gemeinderates
und des Bürgermeisteramtes entgegen-
zunehmen für eine Leistung, die unter
nicht immer einfachen Bedingungen
stand." Ursula Kasper und ihr Kollege
Jörg Weber hätten sich mit ihrer Arbeit
um die Entwicklung der Stadt verdient
gemacht. Auch für die Geduld im Um-
gang mit den etwas schwierigen Pforz-
heimern sei zu danken. Als gebürtige
Pforzheimerin habe Ursula Kasper aber
gewußt, auf was sie sich eingelassen
habe.

Viele Ehrengäst e .

Zusammen mit den Bürgermeistern
Frank, Wurster und Wittwer freute sich

Stimmungsvolles Fest
Wirtschaftsjunioren
im Wilden Westen
Ein action-geladenes Programm aus
der Zeit des Wilden Westens mit einem
reichhaltigen Angebot kulinarischer
Genüsse der amerikanischen Küche ha-
ben die Wirtschaftsjunioren Pforzheim
und der Freundeskreis der Wirtschaf ts-
junioren ihren Mitgliedern und Freun-
den bei einem erstmals gemeinsam ver-
anstalteten Sommerfest auf der stilvoll
dekorierten „Pfirmann-Ranch". Ein
ganz besonders herzlicher Willkom-
mensgruß richteten Reinhard Jung und
Frank R. Boehm an die Abordnung des
Partnerschaftskreises in Grenoble so-
wie dem IHK-Vizepräsidenten Joachim
Kohle entboten. Worte des Dankes und
der Anerkennung gab es für das „AK M
81-Organisations-Team", das das Fest
organisiert und vorbereitet hatte.
Wie es sich für ein amerikanisches Bar-
becue geziemt, wurden die Besucher
mit einem „drink" an der Western-Bar
begrüßt. Dem folgte alsbald das

Nicht nur die Szenerie stimmte - auch die Wirtschaftsjunioren zeigten sich stilecht.

Schlangestehen vor dem Grill , wo ein
kräftiges Steak für Gaumenfreuden
sorgte. Ebenso wie die Salatbar beein-
druckten später die Desserts mit köstli-
chen Leckereien und exquisiten Käse-
sorten. Außerdem gab es eine feurige
Mitternachtssuppe.
Nicht allzu ernst genommen wurde eine
plötzlich ausbrechende „Schlägerei",
die im Western-Saloon „El Paso" ent-
stand und draußen auf den Wiesen der
Ranch bei Fackelschein fortgesetzt
wurde.
Entscheidenden Anteil am stimmungs-
vollen Verlauf hatte ohne Zweifel die
Band „Melodie Fair", die für den musi-
kalischen Part des Abends zuständig
war. Mit flotten und beschwingten Wei-
sen, aber auch mit heißen Rhythmen
sorgte sie dafür, daß fleißig getanzt
wurde. Zur belebend heiteren Stim-
mung trug aber auch das erforderliche
Zusammenrücken bei, denn die immer-
hin nahezu 200 Kopf starken WJP- und
Fd W-Familien ließen auch die recht ge-
räumige Pfirmann-Ranch fast aus den
Nähten platzen, Man kam sich näher,
pflegte bestehende Kontakte und be-
gründete neue Beziehungen. . ss"

Oberbürgermeister Dr. Becker, zahlrei-
che Ehrengäste willkommen heißen zu
können, den Bundestagsabgeordneten
Wolfgang Roth und die Landtagsabge-
ordneten Hugo Leicht und Bernd Kiel-
burger, Landrat Dr. Heinz Reichert,
viele Bürgermeister aus Nachbarge-
meinden, Rektoren der Fachhochschu-
len sowie Repräsentaten der Industrie,
des Handwerks, des Handels und der
Gewerkschaften, schließlich Stadträte
und Ortschaftsräte. Ein besonderer
Gruß galt Pforzheims früherem Ober-
bürgermeister Dr. Will i Weigelt, der, so
Dr. Becker, das Projekt „Fußgängerzo-
ne" mit Überzeugungskraft und uner-
müdlichem Engagement vorangetrie-
ben und zur Entscheidung gebracht ha-
be. Maßgebliche Unterstützung habe er
durch den damaligen Ersten Bürger-
meister Dr. Ablert Klein erhalten, der
ebenfalls gekommen war.

Wie Ursula Kapser ausführe, sei das
Projekt vier Jahre lang betrieben wor-
den. Es sei darum gegangen, einfache
Gedanken des Anfangs weiter zu ent-
wickeln, ohne zu viele Kompromisse
schließen zu müssen. JDas planerische
Ziel sei erreicht worden, und darüber
dürfe man sich freuen. Es sei nicht dar-
um gegangen, eine Prachtmeile zu
schaffen, weil eine dazu notwendige
Kulisse fehle. Mit ••  den Worten ;,Wir
wünschen uns für diese Stadt Glück
und Gottes Segen" setzte der Oberbür-
germeister den Schlußstein für die
Zone.

Plasti k übergebe n

Mit der Einweihung der Fußgängerzone
wurde eine Plastik des Stuttgarter
Künstlers Wolfgang Thiel übergeben.
Dies ist einer großzügigen Spende von
Ilse Stolterfoth zu danken. „Mi r gefällt
dieses fröhliche Werk", sagte der Ober-
bürgermeister zu, denn es passe in die
heitere Atmosphäre der Fußgängerzone
und liefere "darüber hinaus interessan-
ten Gesprächsstoff. So auch am Eröff-
nungtag der Fußgängerzone,'als Zig-
tausende die „Neue Mitte" in Pforzheim
bevölkerten. ' h.b.

Die „Neue Mitte,,

Ein Volltreffe r
So etwas hat Pforzheim noch nie
erlebt: An tiie 50 000 Leute sind es
wohl gewesen, die sich am Samstag
in der „Neuen Mitte" gedrängt ha-
ben. Verkehrsdirektor Wolfgang
Trautz hatte schon vor der offiziel-
len Einweihung um 11 Uhr ungläu-
big gestaunt, nicht nur wegen des
herrlichen Wetters, sondern auch
wegen der Menschenmassen. Und
Oberbürgermeister Dr. Joachim
Becker meinte am Nachmittag, als
sich das farbenfrohe Spektakel ganz
langsam auflöste: „Das ist bisher
einmalig gewesen." Doch dies soll
künftig anders werden. „Vor  allem
an den Samstagen muß etwas beson-
deres los sein ", bemerkte das Stadt-
oberhaupt, wobei natürlich nicht
immer „so hochkarätiges" geboten
werden könne. Auch die Randberei-
che der Fußgängerzone und der
Stadt würden nicht vernachlässigt
werden.

Wenn Bauprojekte übergeben wer-
den, ist dies meist etwas für die
Leute, die daran mitgearbeitet ha-
ben, mit dem Kopf oder mit den
Händen. Da werden mehr oder we-
niger hochgestochene Reden gehal-
ten, um sich danach zum Fest-
schmaus zusammenzusetzen, um
Bauherrn, Architektenbüro. Hand-
werker und andere hochleben zu
lassen. Am Samstag ist das ganz
anders gewesen. Hillbilly-Musik
mit den „Haybarn-Pickers", dann
die Reden des Stadtoberhaupts und
von Architektin Ursula Kasper, der
obligatorische Scherenschnitt, das
Setzen eines vergoldeten Schluß-
steins - und schon mischten sich die
Festgäste unters feiernde Volk, von
dem sie schnell „verschluckt"

Einen besonderen Gag hatte sich
Verkehrsdirektor Wolf gang Trautz
einfallen lassen: das goldgelbe Band
zierte nicht nur der Schriftzug „ Ein -
weihung der Pforzheimer Fußgän-
gerzone 30. August 1986", sondern
an seinen Enden schwebten je 200
orang'ene und gelbe Luftballons, die
nach dem Durchschneiden des Ban-
des die beiden Teile bei böigem
Wind schnell entschwinden ließen.

*
In dem Gewimmel und Geschiebe
hatten die Kinder einen ganz beson-
deren Festtag. Kleine und große
Hüpfkissen waren da von „babbel-
plast". einer Düsseldorfer Aktions-
Gruppe aufgestellt worden. Teils
mit Luft, teils mit Wasser gefüllt.
Willkommende Helfer beim Füllen
war hierbei wie beim Aufblasen der
Luftbailos der 2. Zug West der Frei-
willigen Feuerwehr. Bunt bemalte
„Riesenschlangen" lagen zudem in
der Fußgängerzone, auf denen sich
jung und alt wohlfühlten, zum Aus-
ruhen oder zum Klettern. Und wenn
das „Windballett" auf dem Markte
platz „tänzelte", war das stets eine
weitere, ganz besondere Attraktion.
Mit welch einfachen Mitteln da eine
Innenstadt belebt werden kann, war
für den Ersten Bürgermeister Sieg-
bert Frank erneut eine Bestätigung
seines Anliegens, für Kinder Spiel-
möglichkeiten zu schaffen. Denn die
Fußgängerzone soll nicht nur an be-
sonderen Tagen zur Begegnung der
ganzen Familie werden.

* • ' . - •

Über mangelndes Geschäft konnten
sich bei der Premiere in der Markt-
halle die bereits dort tätigen Händ-
ler nicht beklagen. Insbesonders die
Stände der Bäcker waren am Mittag
fast völlig ausgeräumt.. Nachschub
war nur mehr schwer zu beschaffen,
auch an den Verpflegungsständen.
Aus den Zapfhähnen floß kühles
Bier und Alkoholfreies zwar fast un-
unterbrochen, doch die Grills waren
mehrmals wie leergefegt. Ja, so
einen Ansturm hatte niemand er-
wartet, zumal sich der Wettergott
erst am Samstagmorgen von seiner
allerbesten Seite zeigte.

Bei all dem Trubel, der die Innen-
stadt am Samstag erst nach 18 Uhr
so langsam „entwirrte", hatten
„Fundbüro" und Rotes Kreuz kaum
etwas zu tun. Nur zwei sechs- und
siebenjährige Kinder sind kurzfri-
stig ohne Eltern gewesen, außerdem
gab es einen wackligen Zahn und ein
blaues Knie, als zu ausgelassen auf
den Spielgeräten herumgeturnt
worden war. Kein Wunder, daß bei
allen Beteiligten rundum Sonnen-
schein herrschte, und Ursula Kasper
und Jörg Weber als für die Fußgän-
gerzone verantwortliche Architek-
ten mit der Erkenntnis nach Mün-
chen zurückfahren konnten, daß in
Pforzheim was los ist, wenn etwas
geboten wird. ..So viele Leute, wenn
man das auf die Einwohnerzahl um-
rechnet, das hat es bei uns noch
nicht gegeben," freute sich Jörg We-
ber über den Rummel in „seiner"
Fußgängerzone. Und ' Wolfgang
Trautz hatte da bereits schon wieder
weitergedacht: „ Wenn das beim
Oechsle-Fest und beim Europa-Cup
der Heißlnftballo'ne ebenso wird
. . . ." Wobei er nicht nur das Wetter
meinte - sondern ingesamt• einen
weiteren Volltreffer für Pforzheim.
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AKTUELL:  FÜR BETRIEBLICHE  INVESTITIONEN RUFEN SIE AN:
r.-.r-*^  ~ M, , . - i , , ,K ,r-* . ^ rM-nniAi rnr n  Zentrale  In Pl !orzheim:  Tel.(07231)184-1

\/r\l  ISCBAKILT  FÜRS BAUEN UND MODERNISIEREN ÄSS5S , •'SSSSS T
1/1 J f t\^nMAM\MM\  . . • Filiale  in  Wildbad:  Tel. (07081) 1671
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