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Im Bereich von Deimlingstraße und Schlossberg wird jetzt der Grundstein für ein neues 
Stück Pforzheim gelegt: Auf ca. 30.000 m2 entstehen unterhalb des namensgebenden 
Schlossbergs die Schlossberghöfe.

Wir möchten Sie schon heute über die 
Zeitplanung der Quartiersentwicklung 
informieren.

Das neue Quartier soll dabei helfen, den östlichen Teil der Innenstadt neu zu beleben. Hier entsteht ein neues Areal  
zum Leben, Arbeiten und Wohnen. Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, zwei Kitas, der neu gestaltete Rathaushof  
und eine attraktive Fußgängerzone warten darauf, von den Pforzheimerinnen und Pforzheimern entdeckt zu werden.  
Die Schlossberghöfe werden so aktiv zu einer weiterhin positiven Entwicklung der gesamten Pforzheimer Innenstadt 
beitragen. Offen, vielfältig und zukunftsorientiert.

Natürlich stellt ein Bauprojekt dieser Größenordnung einen Kraftakt dar und bedeutet auch einen Eingriff in bestehende 
Strukturen und das gewohnte Stadtbild. Unser Ziel ist es, die unvermeidlichen Entbehrungen und Belastungen, die im 
Laufe der Baumaßnahmen entstehen werden, so gering wie möglich zu halten. Mit einer stringenten Zeitplanung werden 
wir schon im Vorfeld dafür sorgen, alle notwendigen Arbeiten so schnell wie es geht abzuschließen und so Störungen  
und Einschränkungen zu minimieren.  
 
Für Ihr Verständnis und Ihre Geduld bedanken wir uns schon heute. Gemeinsam mit Ihnen freuen wir uns auf den 
Abschluss aller Baumaßnahmen zur Jahresmitte 2026. Kommen Sie gerne bei Fragen und Anregungen auf uns zu.

Die Schlossberghöfe stellen sich vor Ein neues Stück 
Pforzheim entsteht

schlossberg 
höfe



Neubau von drei Gebäuden. Vorher:
• Rückbau des Technischen Rathauses 
• Rückbau der Gebäude Östliche Karl-Friedrich-Straße 3-11

Alle notwendigen Erschließungsmaßnahmen, wie z. B.:
• Fußgängerzone
• Freianlagen
• Bepflanzungen
• neue Verkehrsführung Deimlingstraße 

Bauphase 2: Ende 2023 – Mitte 2026

Bau des ersten Gebäudes im Rathaushof. Hier entstehen:
• das neue Technische Rathaus
• der Infopunkt „Bauen“
• eine Kita
• ein Kulturraum
• Gastronomie / Einzelhandel

Bauphase 1:  Januar 2022 – Ende 2023

Erschließungsmaßnahmen



Herausgeber: Stadt Pforzheim
Wirtschaft und Stadtmarketing 
Pforzheim (WSP)
Lindenstraße 2, 75175 Pforzheim sbh-pforzheim.de

sbh@pforzheim.de
Tel. 07231/39-1919

Alle Informationen entsprechen dem aktuellen 
Stand der Planung und sind nicht rechtsverbindlich. 
Irrtum und Änderungen vorbehalten. 
Stand: Dezember 2021
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