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Unterwegs 
zwischen Pfi nz 

und Rittnert

Von Pfi nztal-Kleinsteinbach führt 
Jürgen Holzinger mit seiner Frau 

Sabine von der SWV-Ortsgruppe 
Dillweißenstein die PZ-Leser rechts der 

Pfi nz durch Wald und Flur nach 
Söllingen. Über Rittnert, Thomashof 

geht unser Weg zurück zum 
Ausgangspunkt.

Die Strecke ist etwa 12 km lang mit 
leichtem Auf und Ab. Die reine 

Gehzeit (ohne Pause) beträgt etwa 
3,5 Std. Zwischendurch wird Hunger 
und Durst aus dem Rucksack gestillt. 
Einkehrmöglichkeit ca. 1 km vor Ende 
der Wanderung im Naturfreundehaus 

Bocksbachtal.

Wetterfeste Kleidung und Wander-
schuhe werden vorausgesetzt; die 

Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 
50 Wanderer begrenzt.

Voraussetzung für eine Teilnahme 

ist in jedem Fall 

eine telefonische Anmeldung.

Eine Gebühr wird nicht erhoben – die 
PZ und der SWV würden sich über 
einen Obolus der Teilnehmer als 

Spende für die PZ-Aktion „Menschen 
in Not“ freuen. 

Treffpunkt und Start der 

Wanderung ist

Samstag, 30. August,
um 10.15 Uhr, Stadthaltestelle 

Pfi nztal-Kleinsteinbach.

Anfahrt individuell nach Kleinstein-
bach mit Pkw oder ÖPNV Stadtbahn 

S5 um 9.46 Uhr ab Pforzheim Hbf. bis 
Pfi nztal – Kleinsteinbach. 

Anmeldung bei der 

Pforzheimer Zeitung unter 

Telefon (0 72 31) 9 33-1 25,

Mo.–Fr. 8–17 Uhr/Sa. 8–12 Uhr.

In Zusammenarbeit mit:

Der Entwurf für den Neubau war, wie

die PZ gestern berichtete, in nichtöf-

fentlicher Sitzung des gemeinderät-

lichen Planungsausschusses vorge-

stellt worden. Die BW-Bank hatte ei-

nen Wettbewerb „Neubau eines

Bank-, Geschäfts- und Bürohauses“

ausgeschrieben und dazu mehrere

Büros eingeladen. Den ersten Preis

haben „D’Inka Scheible Hoffmann

Architekten“ aus Fellbach gewonnen

– ein renommiertes Büro, das aus vie-

len Wettbewerben erfolgreich her-

vorgegangen ist und in den vergan-

genen Jahren eine Vielzahl von Aus-

zeichnungen erhalten hat.

Über Jahrzehnte kaum verändert
Jochen Abraham, der Vorsitzende

der Pforzheimer Archtiektenkam-

mer, würde es bedauern, wenn das

Bankgebäude tatsächlich geschleift

wird. Zumindest die Fassade sollte

erhalten werden, sei das Gebäude als

Abschluss des sogenannten „Saacke-

Areals“ doch ein markanter Vertre-

ter der Nachkriegsarchitektur. Der

habe im Vergleich zum anschließen-

den, umgestalteten Ensemble auch

noch weitgehend sein äußeres Er-

scheinungsbild erhalten. „Mir tut es

als Pforzheimer schon weh, daran zu

denken, dass das Gebäude abgeris-

sen wird.“ Abraham selbst war nicht

in der Sitzung, als die Planung des

Fellbacher Büros vorgestellt wurde.

Wie er jedoch vom ihn vertretenden

Kollegen erfahren habe, handle es

sich um einen qualitätsvollen, wenn

auch modernen Entwurf.

Kein Denkmalschutz
Leider, so Abraham, stehe das

Bankgebäude nicht unter Denkmal-

schutz und offensichtlich habe eine

Untersuchung der Bausubstanz er-

geben, dass diese nicht erhalten wer-

den könne. Dennoch, so Abraham,

würde er sich wünschen, dass zumin-

dest die ursprüngliche Fassade beim

Neubau zum Tragen kommt. Dieter

Müller, CDU-Stadtrat und selbst Ar-

chitekt, äußerte sich „schon etwas er-

staunt“ darüber, dass an dieser zen-

tralen Stelle ein Bau mit aktueller Ar-

chitektur entstehen soll. „Wir sind

nicht glücklich darüber, dass ein

Stück Pforzheim der 50er-Jahre, der

Zeit des Wiederaufbaus, verschwin-

den soll,“ bemerkte er.

Ohne auf Informationen aus nicht-

öffentlicher Sitzung einzugehen,

müsse er aber sagen, dass sich die

Stadt vorbildlich verhalten habe. Sie

habe in die Auslobung des Wettbe-

werbs mit aufnehmen lassen, sie

wünsche, dass zumindest die Fassa-

de erhalten bleiben soll. Wenn sich

ein Bauherr jedoch anders entschei-

de und einen Entwurf umsetzen

möchte, der ein völlig neues Ausse-

hen habe, könne eine Baugenehmi-

gung natürlich nicht versagt werden.

Die einzige Möglichkeit wäre, mit der

Bankzentrale nochmals das Ge-

spräch zu suchen. So, wie die Sache

gelaufen sei, werde die Angelegen-

heit aber „ein schwieriges Problem“.

Die damalige Badische Bank hatte

ihr „neues, repräsentatives Bank-

haus im Herzen der Stadt“ zum Jah-

reswechsel 1956/157 bezogen. Die PZ

hob damals die „architektonischen

und künstlerischen Effekte an der

Außenfront und im Innenausbau“

hervor. Zweckmäßigkeit und Schön-

heit würden einen Einklang bilden.

„Ein bemerkenswertes Haus“
Der Neubau nach einem Entwurf

von Otto Bartning und Otto Dörz-

bach wurde damals als „ein architek-

tonischer Höhepunkt ersten Ranges

im Herzen der Stadt“ vorgestellt.

Bauherr und Architekten seien sich

einig gewesen, an dieser wichtigen

Platzfront des nördlichen Leopold-

platzes zwischen Bahnhof- und Post-

straße ein bemerkenswertes Haus

hinzustellen, auch wenn die zur Ver-

fügung stehende Grundfläche für ein

solches Vorhaben relativ klein war.

Deshalb wurden die zwei über der

Schalterhalle liegenden Stockwerke

vorgezogen und seitlich verlängert.

Und als weiteres charakteristi-

sches Merkmal des Entwurfs gebe

„die konkave Wölbung der Fassade

dem nördlichen Leopoldplatz tat-

sächlich einen platzartigen Charak-

ter und sie leitet harmonisch zu den

anschließenden Saackebauten

über“, hatte der PZ-Berichterstatter

vermerkt. Die soll aber bald nur noch

architektonische (Nachkriegs-)Ge-

schichte sein.

Gerüchte um Deutsche Bank
Im Gemeinderat hat Stadtrat Axel

Baumbusch (Grüne Liste) gestern

Abend von Gerüchten gesprochen,

dass auch die Deutsche Bank einen

Neubau plane. Oberbürgermeisterin

Christel Augenstein betonte, sie ha-

be ebenfalls Gerüchte gehört. Diese

hätten sich aber nicht bestätigt.

Das Büro des ersten
Preisträgers im Internet:
www.dinkascheiblehoff-
mann.de

�

PZ- R E D A K TE U R
T H O M A S  F R E I

Abriss des Bankgebäudes „tut weh“
Pforzheimer Architekten setzen sich für Erhalt der Fassade ein – Fellbacher Büro erster Preisträger bei Wettbewerb

PFORZHEIM. Der Neubau der

BW-Bank an der Bahnhofstraße

sorgt für Gesprächsstoff.

Mit dem geplanten Abriss des

bestehenden Gebäudes wird

ein typischer Vertreter der

Architektur der 50er-Jahre aus

dem Stadtbild verschwinden.

Blick zurück: Der Leopoldplatz mit Industriehaus, damaliger Badischer Bank und Hogg’sches Gebäude
(von links) am Anfang der 70er-Jahre. Foto: PZ-Archiv

PFORZHEIM. „Mit dem Sommer-

nachtsfest beginnt alljährlich die

Zeit zum Innehalten“, freut sich De-

kan Hendrik Stössel nach einem tem-

peramentvollen Abend der leiden-

schaftlichen Art. Schon traditionell

trafen sich die Freunde des Hohen-

wart Forums am Sonntagabend vor

den großen Ferien zu einem Sommer-

nachtsfest, um sich gemeinsam nach

getaner Arbeit auf den verdienten

Urlaub einzustimmen. In diesem

Jahr hatte das emsige Hohenwart-

Team um Gabriele Hofmann, Uwe

Roßwag-Hofmann und Gerhard Höt-

ger zu einem ganz besonderen Le-

ckerbissen eingeladen, bei dem es

recht heiß her gehen sollte: So tanz-

ten sich bei „Tango Argentino“ Dag-

mar Olsen und Klaus Albert mühelos

in die Herzen der vielen Gäste. „Die

Leichtigkeit der Bewegung bei

gleichzeitiger Erdverbundenheit“,

schwärmt das Tanzpaar, das sich seit

vielen Jahren mit „Haut und Haar“

dem Tango verschrieben hat, der von

Argentinien und Uruguay aus längst

seinen Siegeszug um die ganze Welt

angetreten hat.

Reise in die Welt der Liebe
Das ganz besondere Lebensgefühl

vermittelten auch Sänger León Mar-

tinez und seine Musiker, die das Pu-

blikum zu einer Reise in die Welt der

Liebe, Sehnsucht, Schwermut und

leichtfüßigen Beschwingtheit mitrei-

ßen konnten. So verzaubert von ar-

gentinischer Folklore und erotischen

Tanzharmonien, gelangen auch die

anregenden Gespräche und Begeg-

nungen zum temperamentvollen

Miteinander.

Fest mit leichtfüßiger
Beschwingtheit

PZ- M I TA R B E I TE R
M I C H A E L B L O C K

Pure Leidenschaft bei „Tango Argentino“ mit Dagmar Olsen und
Klaus Albert beim Sommernachtsfest im Hohenwart Forum. Foto: Block

er Name Pforzheim ist kein un-

bekannter in der Welt des mo-

dernen Tanzens. Im Gegenteil: In der

Außenwahrnehmung gilt die Gold-

stadt als Fleckchen Erde, auf dem

hoffnungsvolle Talente gedeihen.

Die Konzentration solcher tänze-

risch Hochbegabter, die in schöner

Regelmäßigkeit Akzente setzen auf

internationalem Parkett, gründet

sich auf literweise Schweiß und Herz-

blut, der vergossen wird in den zwei

Studios der Tanzschule Saumweber-

Fischer.

Zwei Gruppen räumen ab
Ehe die zwei Standpunkte der

Pforzheimer Tanztalent-Schmiede

nun via Umzug ein gemeinsames

Heim finden in einer neu gebauten

Anlage auf dem Gelände des einsti-

gen Güterbahnhofs – am Samstag ist

Richtfest –, sind die ohnehin schon

reich gefüllten Vitrinen in den ver-

gangenen Wochen und Monaten

noch einmal etwas voller geworden:

Die Trophäe für die errungene Vize-

Weltmeisterschaft der Hip-Hop-For-

mation „Just Blaze“ wiegt an Presti-

ge im globalen Vergleich noch deut-

lich mehr als an Kilogramm im Um-

zugskarton; ebenfalls beträchtliches

Gewicht hat der Deutsche-Meister-

Titel im Videoclip-Dancing, den die

Gruppe „Starlets“ abräumen konnte.

„Just Blaze“ ist eine Tanzformati-

on aus fünf Tänzern und 21 Tänzerin-

nen – und fuhr nicht ganz ohne Er-

wartungen nach Bremen, wo die

Weltmeisterschaft zum siebten Mal

in Folge Tänzern aus 36 Nationen ei-

ne Plattform bot. „Das Ziel war es, ins

Finale zu kommen“, sagt Sylvie Fi-

scher, die die Pforzheimer Tanzschu-

le gemeinsam mit Bernd Saumweber

leitet. Finale heißt hier: unter die letz-

ten sieben. Keine einfache Aufgabe in

einem starken Feld mit 48 Konkur-

renten.

Dennoch: Den Finaleinzug meis-

terte die Gruppe um Camillo Lauri-

cella – Trainer und Tänzer in Perso-

nalunion – souverän. Dass man sich

D am Ende mit Platz zwei zufrieden ge-

ben musste, kann die starke Leistung

nicht trüben. „Rein tänzerisch waren

wir top“, meint Fischer.

Was der Sieger aus England vo-

raus hatte: Salti, Akrobatik, Solo-

Leistungen einzelner. Kurzum: an-

sehnliche Effekthascherei. Nichts,

was man bei Saumweber-Fischer

übermäßig schätzt. Fischer: „Bei uns

soll allzeit das Tänzerische im Vor-

dergrund stehen. Nicht Akrobatik

oder so etwas. Alle sollen gut tanzen,

nicht einzelne herausstechen.“

Triumph bei den Deutschen
Wenn schon „Just Blaze“ der Sieg

bei der WM verwehrt blieb, so wurde

zumindest den „Starlets“ bei der

deutschen Meisterschaft ein Tri-

umph zuteil. Ein verdienter Lohn für

die 11- bis 13-jährigen Nachwuchsta-

lente. Fischer: „Es ist unglaublich,

wie diese Gruppe ihre Altersklasse

dominiert.“ Bester Beleg hierfür:

Vier DM-Titel in Folge.

Das tänzerische Erfolgsrezept der

Tanzschule Saumweber-Fischer ist

wohl der besondere Stilmix. Er be-

steht aus bunt gemischten Zutaten,

die drei Trainer und Choreografen

aus ihrem jeweils eigenen Tanzkos-

mos hervorholen und zusammentra-

gen.

„Gemeinsam macht uns stark“
Violetta Kromer wirft hauptsäch-

lich House-Elemente in die Manege;

Camillo Lauricella fügt Hip-Hop-Ver-

satzstücke bei und stimmt die Musik

punktgenau ab; Sylvie Fischer er-

gänzt eine klassische Komponente

und koordiniert die technische Fein-

abstimmung. „Wir machen alle

Schautanzgruppen gemeinsam. Die

Zusammenarbeit macht uns stark“,

so Fischer.

Die choreografische Arbeit des

Trios schlägt sich nieder in einem

hervorragenden (Favoriten-)Ruf, der

den Tanzgruppen aus dem Hause

Saumweber-Fischer vorauseilt. Und:

im Gewinn von zahlreichen Trophä-

en. Die sind schön anzusehen, Tän-

zer, Trainer, Eltern, Freunde können

sich an ihnen erfreuen. Nur nicht die

Umzugspacker, die sie in die neue

Bleibe der Tanzschule schleppen

müssen. Pünktlich zum Richtfest am

Samstag. Ronny Thurow

Trophäen-Sammler räumen ab
Vor  Umzug der Tanzschule Saumweber-Fischer sind Vitrinen noch voller geworden

Vize-Weltmeister: Die Gruppe „Just Blaze“ brachte beim Wett-
bewerb eine starke Leistung. Foto: privat
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