
Erläuterungsbericht - Wettbewerblicher Dialog Pforzheim Mitte 

Nach der verheerenden Zerstörung im Krieg erfuhr Pforzheim eine städtebauliche 

Neüstrukturierung auf Basis der Charta von Athen. Deren Grundregeln geschuldete 

Trennung von Funktionen und die Wichtigkeit des Verkehrs heute zurecht 
in Frage gestellt werden. Die nun vorliegenden Planungsansätze zielen 

genau auf die Möglichkeit einer exemplarischen Weiterentwicklung der Stadt 

ab. 

Bei der Untersuchung der vorhandenen Strukturen und dem Rückblick auf 
den historischen Kontext Pforzheims wird ein neues Stadtquartier vorgestellt, 

welches sich schon in anderen Städten wie z.B. der neuen Mitte Ulm, dem 
Bahnhofsbereich Ulm, oder der neuen Mitte Passau, als Erfolgsmodell herausgestellt 

hat. Die urbane Nachverdichtung schafft Identifikation und lässt die 
Spannung zwischen engen Gassen und pulsierenden Räumen mit angemessener 

städtischer Baukubatur erlebbar werden. 

Als übergeordnete Zielsetzung des Konzeptes steht eine attraktive, einladende 
Aufenthaltsqualität in und um ein Quartier mit erlebbaren, differenzierten Stadträumen. 
Eine lange urbane Achse von der Schlosskirche über das neue Wohnquartier, 

bis hin zum neuen Rathausquartier, bildet dazu den Leitfaden mit 

spannenden Räumen bzw. Blicken aus Weite und Enge. 

Neben der städtebaulichen Kubatur ist die Durchmischung der Funktionen mit 
Handel, Gastronomie und Dienstleistung im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss 

ein Garant für Publikumsverkehr. In den Obergeschossen entstehen attraktive Stadtwohnungen, 

angesiedelt an grüne Innenhöfe und urbane Plätze. Das bestehende Tiefgaragenkonzept unter dem 

Rathaus und dem Konferenzzentrum kann erweitert und zu einer zusammenhängenden, den 

jeweiligen Nutzungseinheiten zugeordnete, Parkierungsanlage werden. Die bestehenden Zufahrten 

werden durchleuchtet, optimiert und wenn sinnvoll, durch eine neue Einfahrt erweitert. Nicht mehr 

benötigte Verkehrsäste könnten einer spannenden neuen Nutzung, wie z.B. einem Kulturtunnel 

zugeordnet werden. 

Im Einzelnen sind folgenden Stichpunkte angedacht: 

Städtebauliches architektonisches Konzept 

Beim Wiederaufbau nach der Zerstörung wurden nur die Hauptachsen der historischen Stadt 

berücksichtigt. Die ursprüngliche „Körnung", der Charme der engen Gassen, die Kleinteiligkeit der 

Parzellen und die bewegte Dachlandschaft wurden nicht wieder hergestellt und auch nicht 

interpretiert. Die zu groß angelegten Platzbereiche und die zu breit angelegten Straßenfluchten 

werden nun kritisch betrachtet. 

Nachverdichtung, ,,Engerwerden" und maßvolle Baukubaturen im Bereich des Rathauses bilden den 

Rahmen einer neuen nachhaltigen Stadtentwicklung Pforzheims. Oberste Prämisse ist, den vom

Fußgänger erlebbaren Raum durch das Quartier zu führen. Gassen und Plätze schaffen, anstelle eines 

Einkaufszentrums mit geschlossener Mall, städtischen Raum zum Verweilen, Begegnen und 
Kommunizieren. Die Höhenentwicklung ordnet sich dem ohnehin dominanten Rathaus unter. Als 
Ersatzneubau zum Technischen Rathaus kommt lediglich die Stadtverwaltung in einem, für das 

Rathausquartier prägenden, Turm unter. 












