Dünne Wände

Staötfefte Oer Pforzheimer Zettuno
Verbreiterung der Bahnhofstraße hat begonnen
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Unsere Wohnung bedeutet uns mehr als
1
das Dach über dem Kopf, mehr als eine
warme Zufluchtsstätte. Aufgerieben durch
Bagger Im Saacke'schen Garten - Das Ende der „Klagemauer"
den täglichen Kampf mit dem Alltag sott sie
uns echte Entspannung in der Freizeit, ungeiiin großer Bagger bat diese Woche mit den Abräumungsarbeiten auf der Nordseite
ttörtes Ausruhen bieten, den Wiederaufbau
der Bahnhofstraße begonnen. Nicht weniger als 2500 Kubikmeter Erde sind abgetrader körperlichen, geistigen und seelischen
gen, um der Straße die vorgesehene Breite von 21 Metern zu geben. Man rechnet,
Kräfte für den nächsten Arbeitstag begündaß die gesamte Strecke bereits In acht bis zehn Tagen freigelegt sein wird. Damit
stigen.
fällt auch die alte Mauer des Saacke'schen Gartens, die als „Pforzheimer Klagemauer"
schon lange ein Stein des Anstoßes war. Die Eingangssäulen des Tores werden vorDas ist nur möglich wenn unsere Wohnung
sichtig abgetragen und ins Museum gebracht, wo das schmiedeeiserne Tor bereits seiabsolut ruhig ist und wir uns ungestört von
Lärm und anderen die Nerven beanspruchennen Platz gefunden hat. Ein Idyll aus Alt-Pforzheim muß damit dem Verkehr weichen.
den Behelligungen darin entspannen können.
Die Verbreiterung der Bahnhofstraße ist sich Zeit, einen Blick in das DornröschenUnsere Väter haben wohl gewußt, warum sie
dicke Mauern in ihre Häuser einbauten, ob- ein Problem, mit dem sich Pforzheim reich dieses Idylls, das nun ins Herz der
wohl der Störenfried Lärm damals noch bei schon seit vielen Jahren im Zusammenhang Stadt gerückt war, zu erhaschen. Jäh haben
weitem nicht so üppijjf war uiie heute. Wirt- mit der zunehmenden Industrialisierung be- die Bomben des 23. Februar 1945 auch diese»
tchaftlich* Gründe haben inzwischen allge- faßt AIJ Einmündung in» Stadtzentrum vom Fleckchen Alt-Pforzheim ausgelöscht, und die
mein zu einer weniger schalldichten Bau- Bahnhof her war die Straße zu schmal ge- Neugestaltung der Stadt Pforzheim fordert
weise geführt. Die Wände, Decken und Bö- worden. Die. Saacke'sche Mauer schloß ein nun ihre Rechte.
den sind dünner geworden. Die Leichtbau- Alt-Pforzheimer Idyll ab, den Park, den der
weise, weil kostensparend, hat sich insbeson- Moloch Verkehr schon lange zu verschlingen Neue Bauflucht bereits markiert
dere beim sozialen Wohnungsbau durchge- drohte. Die Zerstörung der Stadt rückte die
Auf der Nordflucht der Bahnhofstraße wersetzt. Und die Menschen die sich' im Lauf Verwirklichung dieses verkehrspolitisch im- den
nun in der um 13 Meter zurückversetzder Jahre an so vieles Unangenehme haben merhin wichtigen Projektes im Zuge des Wiegewöhnen müssen, sind gezwungen, den ge- deraufbaus in den Bereich der Möglichkeit. ten Bauflucht Wohn- und Geschäftshäuser
steigerten Lärm In einer dünnwandigen Nach dem neuen Straßenverkehrsplan wird entstehen. An einer Stelle, ungefähr auf einer
Wohnung in Kauf zu nehmen. Sie müssen die Bahnhofstraße nach Norden hin verbrei- Länge von 20 Metern, hat der Bagger bereits
froh sein, überhaupt eine Wohnung zu* be- tert, da hier die bestehenden Baufluchten die neue Bauflucht erreicht, die Böschung ist
kommen. Und als Dreingabe haben nie nun zum kleineren Teil abzuändern waren. Nun einplaniert. Die Gesamtstraßen breite wird
alle Geräusche von nebenan, von oben und frißt der Bagger die Parkböschung des einmal 21 Meter betragen. Vorläufig soll jeunten zu ertragen: schlagende Türen. Schrit- Saackeschen Grundstücks weg, und die „Kla- doch nur der bisherige Gehweg auf der
te, Geschrei und Auseinandersetzungen beim gemauer", die die Erdmassen bisher auffing, Nordseite um vier Meter verbreitert werden,
Aufnahmen: Günter Oberst
Nachbarn, dessen Rundfunkmusik, Geschirr- mußte weichen, mit ihr auch das schmucke während der übrige freigelegte Teil zunächst Unter den Zähnen des Baggers verschwindet
geklapper, Motorengeräusch — wir kennen Eingangstor, das seinen Platz im. Museum liegenbleibt. Mit der Verbreiterung dieses die Saacke'sche Mauer in der Bahnhof Straße.
Gehwegs wird schon für die nahe Zukunft
alle die Skala der nachbarlichen Töne, die finden wird.
eine bedeutende Verkehrserleichterung erBrotpreis steigt weiter
man in seinen vier Wänden über sich erge- Der Dornröschen-Park
reicht, da die vielen Arbeiter, die morgens
hen lassen muß.
Vom Obermeister der Pforzheimer Bäckerund abends durch die Straßen fluten, nun innung wird mitgeteilt, daß die erhöhten
in
dem
gegen
1790
Der
Saacke'sche
Garten,
Nun ist das Sich-daran-Getoöhnen eine
berühmte Pavillon erbaut wurde, lag da- nicht mehr auf die schmalen Gehwege und Weizenmehlpreise, die durch die gesteigerten
'Angelegenheit, die nicht nur vom guten Wil- der
die enge Fahrbahn angewiesen sind. Wenn
len abhängt. Der menschliche Organismus, mals außerhalb der ehemaligen Stadtmauer. die Straße erst in ihrer Gesamtbreite fertig Weizenpreise der Landwirtschaft ausgelöst
die Nerven müssen auch mittun. Und sie tun Er reichte früher bis über die Luisenstraße ausgebaut ist, wird sie vom Bahnhof zum wurden, auch eine Erhöhung der Brotpreis«
hinaus
und
war
also
ein
ganz
beachtlicher
bedingten. Nach einer genau vorgenommenen
es meistens nicht. Di« gesundheitsschädlichen
Kalkulation würden sich die Preise für
Folgen der zu wenig schalldichten Bauweise Park. Nach der schrittweisen Bebauung des Leopoldplatz eine repräsentative Visitenkarte
G.O.
sind schlimmer, als wir gemeinhin annehmen. Geländes an der Kiehnle- und Bahnhofstraße Pforzheims 6ein.
Mischbrot auf 60 Pfg. pro kg und
Die Aerzte wissen darum. Die Zahl lärmge- blieb der Garten auf ein Dreieck beschränkt,
für Weißbrot auf 72 Pfg. pro kg.
quälter, hochgradig geräuschempfindlicher das sich zwischen Post-, Kiehnle- und Bahnerrechnen.
Das Bäckerhandwerk sieht sich
hofstraße
bildete.
Eine
hohe
Mauer
verbarg
und durch' das enge Zusammenleben überHildaschule wird bezogen
veranlaßt, diese Preise spätestens ab Dienstag,
nervös gewordener Menschen ist ständig im den entzückenden Pavillon, den die alten
Die feierliche Ueborgabe der fertiggestell- 13. März zu verlangen. Obwohl das Mehl beWachsen: ein sehr bedenkliches Sympton un- Pforzheimer noch in wehmüüger Erinnerung
serer Zeit! Viele Fälle von Herz- und Kreis- haben, und nur die Aeste der Parkbäume ten Südflügels der Hildaschule an das Mäd- reits vor einiger Zeit schon teurer geworden
laufstörungen, Magen- und Gallenkrankhei- neigten sich über die belebten Straßen. Acht- chenrealgymnasium findet am kommenden sei, hätten die Bäckereien erst jetzt ihre
ten sind auf nichts anderes zurückzuführen los schritt man am eisernen Tor vorbei, und Donnerstag vormittag in der Turnhalle des Preise erhöht. Das Bäckerhandwerk habe die
als auf den Manpel an Ruhe in der Wohnunfl. nu£ wenige der eüenden Menschen nahmen neuen Gebäudes statt.
neueste Erhöbung des Mehlpreises dabei noch
Wird dem Menschen dauernd das notwendige
nicht einkalkuliert, obwohl es dazu bei Zahentspannende Ausruhen und ein ungestörter,
lung des Wiederbeschaffungspreises angeblich
erquickender Schlaf versagt, müssen seine
berechtigt wäre.
körperlichen und seelischen WiderstandsSie warteten vergebens
kräfte einmal erlahmen.
Richtfest des neuen Heinis für das Krankenhauspersonal
Eine Schöffengerichtsverhandlung kostet
So ist der Schallschutz im Wohnungsbau Es regnete, schneite und der Wind pfiff or- schenkte Vertrauen durch die Stadt Der Didas gesundheitliche Problem der Stunde ge- dentlich
den
Staat
und damit den Steuerzahler eine
das Dach des neuen Personal- rektor des Stadt. Krankenhauses, Dr. Stodtworden. Es ist höchste Zeit, sich dieses Zi- baues imüber
Krankenhausgelände, auf dem ge- melster dankte allen, daß dieses schöne wür- schöne Summe .Geld, namentlich wenn eine
vilisationsschadens der zu dünnen Wände mit stern der Richtbaum
größere
Anzahl
Zeugen geladen sind. Sie
dige
Heim
für
das
Krankenhauspersonal
nun
prangte. Man freute sich
aller Aufmerksamkeit zu widmen. Die Schall- . umsomehr an dem Gedanken,
daß hier, wo bald seiner Vollendung entgegen gehe. .Im verlangen ihre Zeugengebühren. Auch dia
scJvutztechniJe ist heute so weit entwickelt, soeben der Rohbau durch die Baufirma
Kupferhammer saß man beim Richtschmauß Schöffen erhalten ein kleines Tagesgeld,
Jadaß eine baulich« Lösung gefunden werden kob Zimmermann. fertiggestellt wurde, bis anschließend fröhlich beisammen. Hierbei Fahrtauslagen und Spesen. Ist, wie es vorkönnte, die nicht allzu hohe Mehrkosten verHerbst schöne, behagliche Räume für wurden noch manche Einzelheiten über den gestern der Fall war, ein medizinischer Sachursacht. Ein. ungestörtes und unbelauschtes zum
verständiger geladen und vom Gericht ein
das städtische, Krankenhauspersonal bezugs- Bau besprochen.
^
Familienleben, ein ruhiges, und -gesundes-:fertig
sein werden: Ein lang gehegter Wunsch r Die Arbeiten am -Personalbau',würtJen ara • ^Rechtsanw.äir:als Verteidiger eingesetzt'~~ da
'Wohnen, erhöhte Leistungsfähigkeit 'im- täg^'.geht damit
die Angeklagte nicht in der Lage ist, einen
in
Erfüllung.
Die
Fertigstellung
Sicher
•
t Leben und weniget,Ktääkhettei^~~ da* des Rohbaues gibt Anlaß zur ersten begrün- "18. September vergangenen Jahres begonnen. solchen zu bezahlen — müssen auch sie von
wär
• e die Mehrkosten wertl
tv.
Nach 20 Wochen Bauzeit konnte nun der der Staatskasse entschädigt werden. Richter
deten Freude.
Richtbaum gesetzt werden. In dem neuen
Das Baupersonal, ein Schwesternchor, alle Personalbau, der im Spätherbst bezugsfähig und Staatsanwalt gehören zwar zu den am
Tagebuch der Goldstadt
am Bau beteiligten und zahlreiche geladene sein wird, sind 82 Wohnräume für Aerzte schlechtesten bezahlten akademischen BeruDie durchgehenden Personenzüge von Gäste fanden sich daher hoch oben auf dem und Schwestern vorgesehen. Außerdem wer- fen, aber auch ihre Zeit ist Geld. Dieser
Karlsruhe über Pforzheim nach Stuttgart Dach des Neubaues zum Richtfest ein. Zim- den zwei Speisesäle, ein Unterrichtsiraum ganze genannte Personenkreis saß bei der
und zurück sind ab gestern mit der 2. Wa- mermeister Morlock brachte den Richtspruch Musikzimmer, Lesezimmer, ein gemeinsames letzten Schöfrengerichstverhandlung erwardar. „Grüßt vom hohen First die Tanne", Sitzungszimmer und die erforderlichen Ne- tungsvoll im Gerichtssaal — nur die wegen
genklasse ausgestattet
Frau E. R. aus Pforzheim
Die bevorstehende Uraufführung von Alwin führte er aus, ist mit Gottes Hilfe eine flei- benräume eingerichtet Von den künftigen Betrugs angeklagte
nicht. Sie war ordnungsgemäß gelaMichael Rueffers „Aquarium" veranlaßte ßige Bauarbeit fertiggestellt worden. Baurat Bewohnern dieses Hauses wird der dazu- erschien
den
und
auch
in
den
der Vorladung
Landauer
wies
auf
die
gute
Zusammenarbeit
gestern den Süddeutschen Rundfunk zu ei- mit der Baufirma hin. die den neuen Perso- gehörende Garten besonders geschätzt wer- gelangt, wie das GerichtBesitz
Die Verner Aufnahme während der Proben nach nalbau des Städtischen Krankenhauses nach den; auch die durchgehenden Balkone sollen handlung mußte vertagt feststellte.
werden.
Gegen die
Pforzheim zu kommen. Eine Szene aus dem den Entwürfen von Oberbaurat Holz erstell- die karg bemessene Freizeit des Personals Angeklagte erging ein sofortiger Haftbefehl,
interessanten Stück sowie ein Gespräch mit
damit sie bei der neu festgesetzten VerhandDer Redner dankte allen Arbeitern und verschönern helfen.
Autor und Spielleiter wurden auf dem Ton- te.
für die getätigte Arbeit. BürgermeiDie Errichtung des Personalbaues ist in lung aus „Nummero-Sicher" vorgeführt werband festgehalten und werden am nächsten Helfern
ster Dr. König gab seiner besonderen Freude erster Linie deshalb notwendig geworden, den kann.
Donnerstag oder Freitag in „Echo aus Baden" darüber
Ausdruck, daß mit diesem Neubau um im Krankenhaus die augenblicklich noch
In einer weiteren Verhandlung des Schöfgesendet
ein wichtiges Glied in der kommenden Ket- durch das Personal belegten Räume für fengerichts wurde ein Angeklagter wegen
Wir gratulieren. Heute feiert Karl O h 1 a u,
versuchter sittlicher Vergehen zu 10 Wochen
Westliche 187, seinen 72. Geburtstag. Wir
Gefängnis verurteilt. Er hatte sich eine einwünschen dem Hochbetagten einen geruhmalige Entgleisung zuschulden kommen lassamen Lebensabend. Frau Emma S c h ö n sen, durch die ein achtjähriges Mädchen in
h a r d t , Biberstr. 11, wird morgen 73 Jahre
Angst und Schrecken versetzt wurde. Das
alt. Auch ihr wünschen wir alles Gute.
Gericht belegte den bisher straffreien Angekls<gten mit dieser empfindlichen Strafe, da
Das Deutsche Rote Kreuz, Orteverein
der Schutz unserer Jugend oberste Pflicht
Pforzheim, hält am Samstag, 17. März um
sei.
ha.
15.30 Uhr in Ketterers Braustübl eine Versammlung aller aktiven und passiven MltBnndesapolhekengesetz gefordert
gliedCT ab, bei der u. a. über die Umbildung
Auf der Tagung der Arbeitsgemeinschaft
des Ortsvereins beraten werden soll.
der Berufsvertretungen Deutscher Apotheker
Das Puppentheater vom Karlsruher Stadtin München wurde eine Entschließung gegarten spielt in der Brötzinger Schulturnfaßt, in der es heißt: Die Einführung der
halle morgen um 14 Uhr „Kasperle als Deschrankenlosen Niederlassungsfreiheit in der
tektiv" und um 16 Uhr „Zauberdiamant''.
amerikanischen Besatzungzone und der ManJedes Kind erhält ein Ostergeschenk.
gel einer den heutigen Verhältnissen angepaßten Arzneimittel "esetzeebuns
haben zu
Im Gespräch mit Klikpcrtricfc
Auswuchs»" "TV* 7'i*t3"den p«führl d;e eine
schwere Gefährdung einer ordnungsgemäßen
Ein Pforzheimer, der Exportleiter der hieArzneimittelversorgung und der Volks<;eige
• n Fa. Glauner & Epp, Hallerstr. 15, hatte
sundheit darstellen. Die deutschen Apotheker
nach offizieller Eröffnung der Hannoverschen
fordern in erster Linie die Schaffung eines
Exportmesse Gelegenheit, sich mit dem brieinheitlichen Apotheken- und Arznedmitteltischen Hochkommissar, Ivon Kirkpatrick, zu
unterhalten, der mit dem niedersächsischen
gesetze»
Ministerpräsdenten Kopf und Bundesminister
Storch den Stand dieser Firma besichtigte.
Veranstaltungen des Tages
Mr. Kirkpatrick meinte u. a., daß er keine
Btadttheattr. Samstag: ,Clav;go", Sonntag: „Undlne" (beschränkter Kartenverkauf).
Stadt in Deutschland gesehen hätte, die so
Martinsbau: Jahreshauptversammlung der .Täterzerstört gewesen sei. wie Pforzheim. Ala
schaft (Samstag, 16 Uhr).
dann über den Wiederaufbau gesprochen
Schulturnhalle Brötzlngen: „Kasperle als Detektiv"
wurde, erwähnte der Exportleiter, daß Pforz(So. 14 Uhr); „Zauberdlamant" (16 Uhr).
Roxy: „Unsterbliche Geliebte" — Sonntag: Matlne*
heim ein Beispiel dafür sei, daß.man die
„FUcka".
Deutschen nicht unterkriegen könne. Der
Blick auf die Ostseite des neuen Personalbaui vom Krankenhaus aus gesehen.
Schwarzwald-Llchtsplele: „Der Mann mit der eiserHochkommissar sprach sich sehr optimistisch
nen Maske".
über die Aussichten der Pforzheimer Indu- te von Bauten für das Krankenhaus fertig Kranke freizubekommen. In welchem Maße Filmtheater Brötztngen: „Ihr Privatsekretär". — In
Sondervorstellungen: „Hinter Schloß und Hiegel*
strie aus. Als ihm zum Schluß gesagt wurde, wurde. In der Amtssprache werde der Bau das Stadt. Krankenhaus heute noch unter
sowie „Die Todes£alle von Chicago".
daß wir uns in der hohen Politik hoffentlich zwar nüchtern „Personalbau" genannt. Er sei Taummangel zu leiden hat, wird durch die Rabeneek-Llchtsplele:
..Die Geierwally". — In Sonauch bald besser verstehen, lächelte er. Die aber mehr. Die Stadt habe sich die größte
dervorstellungen 1 .Die Wölfe von Kansas".
'atsache beleuchtet, daß nicht selten auch
Pressefotografen hatten von dem Gespräch Mühe gegeben, hier ein schönes würdiges iiif den Gängen und Vorplätzen Kranken- Wittelsbaeher Hof: Hauptversammlung des Volk«chors (Sa. 20 Uhr).
mehrere Aufnahmen gemacht, so daß der Heim für Aerzte, Schwestern und Angestellte betten aufgestellt werden müssen.
Schloßkeller: Frühsehoppenkonzert und UnterhalName unserer Stadt im Zusammenhang mit zu errichten, in dem diese nach ihrer schwetungsmusik der Feuerwphrkapelle (So.).
Das jetzt im Rohbau fertige Gebäude
der Exportmesse mancherorts Erwähnung\ ren Arbeit Ruhe und Erholung sowie Kraft chließ
Kittee Wagner: Unterhaltungskonzert der Kapeil«
•
t
die
gesamte
Krankenhausanlage
mit
Deuringei (Sonntag nachmittag und abend).
finden wird. Die Unterhaltung wurde im für ihre geistige Arbeit finden könnten. 115 den dazugehörigen Nebengebäuden nach Wezweiten Teil übrigens in deutscher Sprache Schwestern. 17 Aerzte und 40 Angestellte rten ab und bietet mit seinem Flügel digeführt, welche Mr. Kirkpatrick gut be- können
im neuen Heim unterkommen. Auch rekte Anbaumöglichkeit für d iö dort noch
Das Volkslexikon mußte in der heutigen
herrscht
Herr Zimmermann dankte für das ihm ge- zu erstellenden Wohnhäuser.
Nummer aus Platzgründen wegfallen.

Ein Idyll weicht dem Verkehr

Grüßt vom hohen First die Tanne

