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Seit Menschengedenken gehört Bauen zu den Kulturtechniken des Menschen. Gebäude repräsentierten zu allen Zeiten die Verfassung der Gemeinschaft.
Repräsentative Bauten, identitätsstiftende Bauten
oder auch „nur“ Funktionsbauten – sie alle geben uns
Auskunft über die Verfasstheit einer Gesellschaft,
über deren Mut, deren Lebensperspektive über deren Kreativpotential und über deren Wohlstand.
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Heute stellt Baukultur einen integrativen Prozess der
Lebensraumgestaltung dar, der für die Entwicklung
von Kommunen ein wichtiger Faktor ist.

Diese Broschüre entstand im Rahmen des bundesweiten
ExWoSt-Forschungsvorhabens „Baukultur konkret“.
Auftraggeber ist das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, vertreten
durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR).
ARGE „Baukultur konkret“: Büro für urbane Projekte
(Leipzig), Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
(Alfter bei Bonn), Verein LandLuft – Verein zur Förderung
von Baukultur in ländlichen Räumen (Österreich)

Wir bedanken uns für bereitgestelltes
Bildmaterial bei:
Baiersbronn Touristik: S. 3, 17, 18, 41
Gemeinde Baiersbronn: S. 39
Hotel Bareiss: S. 20
Katrin Benary: S. 34, 35
Achim Birnbaum: S. 4 (links), 30, 32 (oben)
Ulrike Klumpp: S.6 (rechts), 8, 10 (oben), 12, 13, 14, 16
LandLuft: S. 4 (rechts), 5, 6 (links), 7, 10 (unten),
11 (links unten), 32 (unten), 38
PARTNERUNDPARTNER architekten:
Titelseite, S. 2, 11 (links oben, rechts), S. 37
Sabine Rothfuß: S. 23, 24, 25, 26, 27, 29
Wasserwirtschaftsamt Freudenstadt: S. 28

Titelbild: Aussichtsplattform Ellbachseeblick
Hintergrundzeichnung hier: Linienperspektive zum Ellbachseeblick
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VORWORT

v. r. n. l.:
Michael Ruf, Bürgermeister der Gemeinde Baiersbronn
und Patrick Schreib, Tourismusdirektor

Baukultur verstehen wir in Baiersbronn dabei nicht
als historisierenden Umgang mit der gebauten Umgebung. Sondern vielmehr als einen andauernden Prozess zur Erarbeitung von regionalen Qualitätsmerkmalen: Stärkung des regionalen Profils,
zielgerichteter Umgang mit Demographie und Einwohnerrückgang sowie das Erarbeiten von Alleinstellungsmerkmalen. Baukultur umfasst zudem die
Integration von erneuerbaren Energien sowie den
nachhaltigen Umgang mit Gebäudesanierungen und
Neubauten. Es geht somit um den zukünftigen Umgang mit der gebauten Umgebung als Ganzes.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger, Architekten
und all jene, die unseren Lebensraum zurecht mit
dem Begriff „Heimat“ umschreiben, haben in den
letzten Jahren aktiv über zeitgemäßes und zukunftsweisendes Bauen in unserer Region nachgedacht.
Sie haben Nachhaltigkeit, Materialgerechtigkeit und
Ästhetik in Einklang gebracht.
Ihnen allen gilt unser Dank und unsere Anerkennung!
In dieser Broschüre stellen wir positive Beispiele vor,
es können jedoch bei weitem nicht alle baukulturell
interessanten Projekte in der Gemeinde portraitiert
werden.
Michael Ruf, Bürgermeister
Patrick Schreib, Tourismusdirektor
November 2014
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BAUKULTUR

| EINLEITUNG |

KONKRET – IN BAIERSBRONN

Oder wie die Idee zu dieser Broschüre entstand.

fortzusetzen. Das Projekt „Baukultur konkret“ versteht
sich als praxisnahe Forschung zur Förderung der Bau-

Baiersbronn bietet ein vielfältiges Spektrum an außer-

kultur im ländlichen Raum sowie in Klein- und Mittelstäd-

gewöhnlichen Bauprojekten. Insbesondere in Bezug auf

ten. Baukultur in diesem Zusammenhang meint nicht nur

die touristischen Einrichtungen wird Baukultur bereits

vorzeigbare Architektur, sondern auch qualitätsvolle Pro-

als ein elementarer Aspekt der Gemeindeentwicklung

zesse und gemeinschaftsorientierte Projekte.

wahrgenommen. Bisherige wichtige Impulse waren z.B.
die Sanierung des Morlokhofs, die Wiederbelebung der
Glashütte Buhlbach als Museum, die Neugestaltung der

Klausur des neuen Gemeinderats in Vorarlberg

Tourist-Information, die Errichtung der neuen Aussichtsplattform Ellbachseeblick, das „Murgels Spielhaus“ und

Gemeinsam mit den Akteuren vor Ort sollen nun im Zuge

das neue Gesundheitszentrum.

des Projekts die nächsten Schritte auf dem Weg zur
Baukulturgemeinde beschritten werden. Dabei ist es für
alle Beteiligten eine Herausforderung, den Anspruch an
Auftaktworkshop zum Projekt „Baukultur konkret“
Es geht darum, lokale Baukulturinitiativen aufzugreifen

eine hochwertig gestaltete gebaute Umwelt noch systematischer im lokalen Handeln und in kommunalen Projekten zu verankern.

und durch eine fachliche Begleitung vor Ort zu mehr
Breitenwirkung und Akzeptanz in der Kommune zu ver-

In Baiersbronn bestand die Arbeit aus drei Teilen: Im

helfen. In einer Pilotphase wurden in Dingden, Bischofs-

Rahmen einer Zukunftsklausur von 17. bis 19. Oktober

werda und Baiersbronn solche Vor-Ort-Formate durch-

2014 widmete sich der Gemeinderat intensiv dem The-

geführt, deren Ergebnisse im Rahmen der Öffentlichen

ma Baukultur und besuchte vorbildlich gelöste Projekte

Aufgrund der vielfältigen Aktivitäten wurde Baiersbronn

Werkstatt von 26. bis 27. November 2014 in Baiers-

in Vorarlberg, die in Gemeinden mit ähnlichen Vorausset-

auch in dem 2013 abgeschlossenen bundesweiten For-

bronn vorgestellt wurden. Das Forschungsteam ist eine

zungen entstanden sind. Die Exkursion wurde vom For-

schungsprojekt „Baukultur in ländlichen Räumen“ por-

Arbeitsgemeinschaft, in der das Büro für urbane Projekte

schungsteam konzipiert, moderiert und fachlich begleitet.

trätiert. 2014 ergab sich die Gelegenheit, im Rahmen

aus Leipzig, die Alanus Hochschule für Kunst und Ge-

des Forschungsprojekts „Baukultur konkret“ im Auftrag

sellschaft aus Alfter bei Bonn und der österreichische

In der darauffolgenden Woche kam das Forschungsteam

des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau

Verein LandLuft – Verein zur Förderung von Baukultur in

für zwei Tage nach Baiersbronn, um gemeinsam mit den

und Reaktorsicherheit (BMUB) die Arbeit in Baiersbronn

ländlichen Räumen zusammenarbeiten.

lokalen Akteuren Zukunftsstrategien für das Unterdorf

Gesundheitszentrum Baiersbronn
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BAUEN
| EINLEITUNG |

ALS GEMEINSAME ERFAHRUNG

zu entwickeln. Die Sanierung des Unterdorfs, das gemeinsam mit dem Oberdorf den Hauptort der über zahlreiche Dörfer verteilten Gemeinde bildet, ist derzeit der
komplexeste Planungsprozess in der Kommune. Die
Themen reichen von der fehlenden dörflichen Struktur
samt fehlender Identifikation mit dem Unterdorf, über
Abwanderung des Einzelhandels an die Peripherie bis

Zwischen 2011 und 2013 bearbeitete
LandLuft im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung das Forschungsprojekt „Baukultur
in ländlichen Räumen“. Die Publikation
ist kostenfrei zu beziehen per Mail an:

lagen wurden in Kooperation mit dem Architekturbüro

Region auch eine touristische Funktion, weit mehr als

PARTNERUNDPARTNER aufbereitet, das bereits zahl-

die im Artikel Partizipation vorgestellten Projekte waren

reiche gelungene Projekte im Ort umgesetzt hat. Das

nur durch die engagierte Beteiligung der Bürgerinnen

Forschungsteam übernahm die Konzeption und Mode-

und Bürger und anderer Akteure möglich und in zahlrei-

ration sowie die fachliche Begleitung.

chen Projekten spielen der Umbau bzw. die Umnutzung
des Gebäudebestands eine zentrale Rolle – sie hätten

Der dritte Teil bestand in der Produktion der vorliegenden

demnach also auch in den Themenbereich Geschichte

Broschüre über Baukultur in Baiersbronn. Es gab in der

gepasst. Bis auf wenige Ausnahmen wurden Beispiele

Gemeinde schon länger überlegungen und Konzepte,

ausgewählt, die öffentlich zugänglich sind oder zumin-

ein Baukulturhandbuch herauszugeben. Die Broschüre

dest eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit haben.

kann dieses viel ausführlicher konzipierte Buch natür-

Es wurde nicht das Ziel verfolgt, einen vollständigen

lich nicht ersetzen, soll aber ein erster Schritt sein, eine

Architektur- und Baukulturführer über Baiersbronn

Klausur des neuen Gemeinderats in Vorarlberg

Werkstatt zur Zukunft des Unterdorfs

Werkstatt zur Zukunft des Unterdorfs

In der zweitägigen Werkstatt wurden bestehende Pla-

breitere Öffentlichkeit für das Thema Baukultur zu be-

herauszugeben. Die Broschüre soll vielmehr Lust ma-

nungen diskutiert, Bedürfnisse und Potenziale identifi-

geistern. Die ausgewählten Projekte wurden in vier

chen, die vorgestellten Bauten und Orte zu besuchen,

ziert sowie neue Strategien und Szenarien entworfen.

Themenkreise gegliedert: Tourismus, Partizipation,

neue zu entdecken und dazu ermutigen, weitere ähnlich

Beteiligt waren Entscheidungsträger aus Politik und

Geschichte und Gesundheit. Bei den meisten Projek-

ambitionierte Projekte in Baiersbronn aber auch in ande-

Verwaltung, lokale Architektur- und Planungsbüros so-

ten überschneiden sich die Themen. Viele Einrichtun-

ren Gemeinden zu starten.

wie interessierte Bürgerinnen und Bürger. Die Unter-

gen haben neben ihrer Bedeutung für den Ort und die

hin zur maßgeblichen Trennwirkung der Bundesstraße
quer durch den ganzen Ortsteil. Eine wichtige Rolle spielen die Aufwertung des Rosenplatzes, die Belebung der
Forbachstraße sowie die Schaffung eines wahrnehmbaren „dörflichen“ Zentrums.

modellvorhaben-baukultur@bbr.bund.de
Stichwort: Baukultur in ländlichen Räumen
Unter folgendem Link ist der Bericht auch
zum Download verfügbar:
www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/
Veroeffentlichungen/BMVBS/
Sonderveroeffentlichungen/2013/
DL_BaukulturLaendlicheRaeume.pdf?__
blob=publicationFile&v=2
www.baukulturinitiative.de
www.landluft.at
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BAUKULTUR
| TOURISMUS |

| TOURISMUS |

UND TOURISMUS
„Das Holz für die Neugestaltung der Tourist-Information
kommt aus unserem Wald, unbehandelt natürlich. Und
für die Ausführung beauftragten wir regionale Handwerker.“ Patrick Schreib

TOURIST-INFORMATION BAIERSBRONN
Die 2010 neugestaltete Tourist-Information am Rosenplatz ist eines von mehreren außergewöhnlichen Bauprojekten, die in den letzten Jahren in Baiersbronn
realisiert worden sind und seither sowohl von Gästen
als auch von Einheimischen als Bereicherung wahrgenommen werden. Das Tourismusbüro beﬁndet sich
mitten im Ortszentrum in einem Gebäude aus den
1980er Jahren. Die wesentliche Aufgabe der Neugestaltung war das Redesign des Innenraums. Lokale
Elemente wie Hirschgeweihe und Holzbeigen wurden
neu interpretiert und auf zeitgemäße Weise in Szene
gesetzt. Durch die Öffnung des Hauptraums zum
Foyer hin konnte die Fläche vergrößert werden und es
wurden zusätzliche Informations- und Lesebereiche
geschaffen. Am Abend dient das Foyer als EmpfangsNeugestaltung Tourist-Information
Fertigstellung: 2012
Auftraggeber: Baiersbronn Touristik
Planung: PARTNERUNDPARTNER architekten
Internationaler Weißtannenpreis 2013
Erreichbarkeit: Baiersbronn Unterdorf, Rosenplatz 3
Mo. – Fr.: 09.00 – 18.00,
Sa., So. und Feiertage:
10.00 – 13.00 Uhr (01.05. – 31.10.),
10.00 – 12.00 Uhr (01.11. – 30.04.)
www.baiersbronn.de
www.partnerundpartner.com
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raum für Veranstaltungen im Rosensaal, der sich im
ersten Stock beﬁndet. 2013 wurden im Rahmen des
zweiten Bauabschnitts auch die öffentlichen Toiletten
neugestaltet. Die dabei eingesetzten hinterleuchteten
Glasstreifen stammen aus der Glashütte Wolfach.
Das auffälligste Gestaltungselement der Tourist-Information ist die durchgängige Holzbeige: Die entlang der
gesamten Rückwand aufgeschichteten Holzscheite
zeichnen ein abstraktes Bild der Topograﬁe Baiersbronns. Es entstand ein 40 Quadratmeter großes
Ornament. Die Gäste erkennen darin die Beigen wieder, die sie bei ihren Wanderungen am Wegrand aufgeschichtet entdecken können. Aufmerksame Betrachter werden den Flusslauf der Murg im Relief erkennen.
9

ER-LEBEN

| TOURISMUS |

DURcH BAUKULTUR

Nicht nur die mit der Ausführung beauftragten Hand-

Die Holzkonstruktion besteht aus Leim- und Bauholz aus

werker, auch die Architekten Jörg Finkbeiner und Klaus

heimischer Douglasie. Sie bietet nicht nur einen barri-

Günter (PARTNERUNDPARTNER architekten) stammen

erefrei zugänglichen Blick auf den Ellbachsee, sondern

aus Baiersbronn. Gemeinsam mit Tourismusdirektor

je nach Sichtverhältnissen kilometerweit über den Nord-

Patrick Schreib, Architekt Mathias Walter und einigen

schwarzwald.

weiteren Akteuren gehören sie zum Kern der Engagierten, die sich für eine kontinuierliche Arbeit an der baukulturellen Entwicklung der Gemeinde einsetzen.

ELLBAcHSEEBLIcK
Ohne das gute Zusammenspiel zwischen den Architekten und Auftraggebern und ohne das Interesse aller
Beteiligten, Experimente zu wagen, wäre auch ein weiteres Projekt kaum möglich gewesen: die neue Aussichtsplattform auf dem Kniebis. (siehe Titelbild)
Bisher war der Blick auf den Ellbachsee nur jenen mög-

Aussichtsplattform Ellbachseeblick

lich, die sich ein Stück hangabwärts wagten, was je
nach Witterungsverhältnissen zuweilen schwierig war.

Die eigens entworfene Sitzlandschaft in der neugestal-

Deshalb entstand auf Initiative des Tourismusbüros ge-

teten Tourist-Information Baiersbronn

meinsam mit PARTNERUNDPARTNER architekten die
Idee zu einer neuen barrierefreien Aussichtsplattform.
Das beeindruckend gebaute Ergebnis ist eine 33 Meter
lange und an der breitesten Stelle mehr als sechs Meter
breite Holzplattform, die sich zwischen den Bäumen hindurch schlängelt und über den Hang ragt.
10

Fertigstellung: 2013
Auftraggeber: Baiersbronn Touristik
Planung: PARTNERUNDPARTNER architekten
Erreichbarkeit: Wegweiser ab Besucherzentrum
Kniebis, durchgehend zugänglich
www.baiersbronn.de
www.partnerundpartner.com
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| TOURISMUS |

UND TROTZDEM MODERN

SANKENBAcH-LODGE UND WALDLOFT HOTEL

etwas zu entwerfen, das aus den Sehgewohnheiten
herausfällt“, so Architekt Jörg Finkbeiner.

Ein weiteres neues Projekt im Tal ist die 2012 fertiggestellte Sankenbach-Lodge, ebenfalls geplant von PART-

Die Sankenbach-Lodge wurde als Empfangsstation in

NERUNDPARTNER architekten. Das Gebäude wurde

Kombination mit dem geplanten Waldlofthotel konzi-

bis auf die Bodenplatte als reiner Holzbau mit recycling-

piert – das bisher abenteuerlichste Raumexperiment der

fähigen und vorwiegend aus der Region stammenden

Baiersbronner Hotelarchitektur. Das Projekt besteht aus

Rohstoffen errichtet. Dass es auch in der Ausführungs-

zwanzig aufgeständerten und über Brücken erreichba-

qualität überzeugt, liegt an den beteiligten Zimmermän-

ren Holzlofts, die in Zukunft auch das temporäre Woh-

nern (Zimmerei Schleh, Baiersbronn), die das erforder-

nen zwischen den Baumwipfeln möglich machen sollen.

liche Handwerkswissen einbrachten.

Der Bebauungsplan wurde bereits einstimmig beschlossen, was für sich schon ein Meilenstein ist.

Das eingeschossige Gebäude beherbergt neben einem
Bistro einen Sportgeräteverleih und kann zudem für
Seminare und Feste gemietet werden. Die SpaltholzSchiebeläden an der Fassade erzeugen im Gastbereich
ein spannendes Spiel aus Licht und Schatten. Das eigens
entworfene Akustikkonzept besteht aus einem gefrästen

Sankenbach-Lodge

Lochmuster in der Dreischicht-Deckenplatte, das wie

Fertigstellung: 2013

eine Wolke im Gastraum schwebt und mit dem dahin-

Auftraggeber: Eric Bayer, erlebnis-manufaktur

ter montierten Filz den Schall absorbiert. Wie schon bei

Planung: PARTNERUNDPARTNER architekten

der Neugestaltung der Tourist-Information kombinierten

Internationaler Weißtannenpreis 2012

die Architekten traditionalistische Gestaltungselemente
und rustikale Möbel auf humorvolle Weise mit zeitgenös-

Erreichbarkeit: Sankenbachstraße 142

sischer Architektur. Besonderes Markenzeichen ist der

Mi. – So.: 10.00 – 18.00 Uhr bzw. nach Absprache

aus den Brettern der Wandverschalung ausgefräste und

und Reservierung

hinterleuchtete Hirschkopf, der auch im Firmenlogo auftaucht. „Wir versuchen bei unserer Arbeit immer, lokale

www.schwarzwaldidylle.de

Geschichten zu erzählen. Unser Ziel ist, dabei trotzdem

www.partnerundpartner.com
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UND PARTIZIPATION

Viele Projekte in Baiersbronn wären ohne das Engagement der örtlichen Vereine bzw. einzelner Personen nicht
umsetzbar gewesen. Das gilt nicht nur für die drei hier vorgestellten Freizeiteinrichtungen – das Naturbad Mitteltal, das Murgels Spielhaus und den Generationen-Aktiv-Platz Schelklewiesen, sondern auch für zahlreiche
weitere Bauprojekte in der Gemeinde. Bei fast allen der überaus engagierten Projekte spielt die Erhaltung und
Verbesserung des Bestands eine wesentliche Rolle. Die Räumlichkeiten und Angebote gab es auch schon vor
den jüngsten Bau- und Sanierungsmaßnahmen, sie waren allerdings in die Jahre gekommen oder entsprachen
nicht mehr den Nutzungsanforderungen.
14
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MURGEL
UND SEINE WELT

NATURBAD
| PARTIZIPATION |

MITTELTAL

Murgel ist das Maskottchen von Baiersbronn, das seinen

mit den Grundschulkindern Figuren entwickelt und deren

Bei der Neugestaltung des Schwimmbads Mitteltal waren

2009 eröffnet werden. Im Rahmen des Umbaus wurde

Namen vom Fluss Murg hat. Vor einigen Jahren stand die

Lebensräume gemalt und gebastelt. Das Gestaltungs-

es vor allem Bewohnerinnen und Bewohner des gleich-

das gesamte Gelände großflächig umgestaltet und um

Neugestaltung des Indoorspielplatzes „Murgels Spiel-

konzept basiert außerdem auf den vier Elementen Feuer,

namigen Ortsteils und andere Baiersbronner, die sich zu

einen Sprungfelsen, eine über einen Steg erreichbare

haus“ an, eine vorwiegend an Nachmittagen geöffnete

Wasser, Erde und Luft. Die von außen relativ unschein-

einem Verein zusammenschlossen, um ihr Freibad zu

Insel, ein Kleinkinderbecken und einen Nichtschwim-

Betreuungseinrichtung direkt im Zentrum Unterdorf. Das

baren Räumlichkeiten in einem Haus aus den 1980er

retten. Die Technik des über 40 Jahre alten konventio-

merbereich erweitert. Die biologische Selbstreinigung

Angebot richtet sich sowohl an Kinder aus Baiersbronn

Jahren, sind im Inneren sehr expressiv gestaltet – eine

nellen Schwimmbads war veraltet, die Scheu vor einer

erfolgt unter Sauerstoffeinfluss durch Mikroorganismen

als auch an Kinder im Alter zwischen drei und zwölf Jah-

Herausforderung nicht nur für die Architekten, sondern

kostenintensiven Sanierung stellte die Gemeinde vor die

in einem mit Pflanzen besetzten Teich. Die anfallenden

ren, die hier im Urlaub sind.

auch für die Handwerker, die für die präzise und robuste

Frage, das Bad schließen zu müssen. 2007 wurde daher

Nährstoffe werden durch Vorfilter in den bepflanzten

Die Architekten (PARTNERUNDPARTNER architekten)

Ausführung verantwortlich waren.

u.a. von Jochen Rothfuß der Verein Naturbad Mitteltal

Bodenfilter gepumpt und dort von den Wurzeln aufge-

gegründet, mit dem Ziel, das Bad mit einem hohen Anteil

nommen, die organische Substanz wird im Kieskörper
bakteriell abgebaut.

und Auftraggeber fragten sich im Vorfeld der Planung,
wie vor allem die Kinder als Bauherren in das Projekt ein-

„Das Ergebnis ist, dass heute nicht nur Gäste, sondern

an Eigenleistung und finanzieller Unterstützung durch die

gebunden werden könnten. „Von einer Berliner Kinder-

auch Einheimische herkommen, wir haben doppelt so

Gemeinde und durch Landesförderungen als Naturbad

tagesstätte erfuhren wir, dass diese mit Unterstützung der

viele Kinder wie vorher“, berichtet Patrick Schreib. Das

auf neue Beine zu stellen.

Kinder gestaltet wurde. Und da sagten wir: Das machen

erst 2011 wiedereröffnete Projekt wird so intensiv ge-

wir auch“, beschreibt Tourismusdirektor Patrick Schreib

nutzt, dass es um einen Aufenthaltsbereich für Eltern

Nach der etwa einjährigen Umbauphase und etlichen

den Planungsprozess. In speziellen Workshops wurden

und eine Kinderleseecke erweitert wurde.

tausend ehrenamtlichen Helferstunden konnte das Bad

16
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sPIELPLATZ

| PARTIZIPATION |

Murgels Spielhaus
Fertigstellung: 2010

Auftraggeber: Gemeinde Baiersbronn,
Baiersbronn Touristik

FüR ALLE GENERATIONEN

Planung: PARTNERUNDPARTNER architekten
Erreichbarkeit: Bildstöckleweg 32,
Öffnungszeiten während der bundesweiten Ferien
Mo., Mi., Fr., Sa.: 10.00 – 12.00 Uhr,
Mo. – Fr.: 14.30 – 17.30 Uhr,
außerhalb der bundesweiten Ferien
Mo., Mi., Fr.: 14.30 – 17.30 Uhr
www.baiersbronn.de/spielhaus
www.partnerundpartner.com
Naturbad Mitteltal
Fertigstellung: 2009

Initiatoren: Naturbad Mitteltal e.V.
Auftraggeber: Naturbad Mitteltal e.V.
Planung: Hardy Gutmann
Erreichbarkeit: Ilgenbachstraße 1,
Öffnungszeiten für Mitglieder April – Oktober
bei jedem Wetter von 04.00 – 22.00 Uhr,
für Nichtmitglieder werktags (außerhalb der
Ferienzeit) 13.00 – 19.00 Uhr,
Sa., So., Feiertage und Ferienzeit: 10.00 – 19.00 Uhr

Auf den Schelklewiesen, dem größten zusammenhän-

was zusätzlich 100.000 Euro an Förderungen brachte,

und durch einen Weg mit Sitzbänken erschlossen wird.

genden Park im Zentrum von Baiersbronn, gab es auch

zudem unterstützen weitere Sponsoren das Projekt.

Teilweise sind die Spielangebote inklusiv, d.h. für Kinder

schon vor der Umgestaltung einen Spielplatz. Wegen

mit und ohne Behinderungen zugänglich und zu nutzen.

seiner zentralen Lage und da der Park vom Murgtal-

Mit der Planung wurde Landschaftsarchitektin Anja Grün

Direkt angrenzend entstand eine Anlage aus heimischem

Radweg und von einem Wanderweg flankiert wird, han-

beauftragt, die das Partnerbüro in Freudenstadt des

Douglasienholz für die Sportart „Le Parkour“.

delt es sich um einen relativ stark frequentierten Ort.

bundesweit verteilten Büronetzwerks stadt+natur leitet,
das sich auf die naturnahe Spielraumplanung spezia-

An der Verbesserung der fußläufigen Verbindung über

Etliche der Holzspielgeräte waren in die Jahre gekom-

lisiert hat. Sie plante einen Generationen-Aktiv-Platz

die Freudenstädter Straße in den Park bzw. der Ver-

men und mussten aus Sicherheitsgründen abgebaut

bestehend aus einem Fitness-Parcours für Erwach-

bindung zwischen Oberdorf und Unterdorf wird derzeit

werden. Der Bezirksbeirat Baiersbronn-Dorf setzte sich

sene und einem Spielplatz für Kinder mit Schaukeln,

noch gearbeitet.

für eine grundsätzliche Neugestaltung ein.

einem Sandspielbereich mit Wasserspielanlage, einem
Rutschenturm, einer Mikadostammmulde, einer Hänge-

Der Verein Bürgergemeinschaft Baiersbronn sammel-

matte und einer Kletter-Balancieranlage.

te Gelder in Höhe von 15.000 Euro, mit denen der Bau
eines Trinkbrunnens finanziert werden konnte. Außer-

Die Spielgeräte aus Robinienholz stehen in einer Spiel-

dem gelang die Aufnahme in das LEADER-Programm,

landschaft, die durch bepflanzte Spielhügel gegliedert
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www.naturbad-mitteltal.de
www.gutmann-gmbh.de
Generationen-Aktiv-Platz Schelklewiesen
Fertigstellung: 2013

Initiatoren: u.a. Bezirksbeirat Baiersbronn-Dorf
Bauherr: Gemeinde Baiersbronn
Planung: Anja Grün,
Partner stadt+natur Freudenstadt
Erreichbarkeit: Baiersbronn Schelklewiesen,
ganzjährig zugänglich
www.gemeinde-baiersbronn.de
www.partner.stadt-und-natur.de/freudenstadt
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begreifbar machen

Noch erhaltene Bauten vergangener Epochen bieten

Abholzung der Ort keine wirtschaftliche Grundlage mehr

eine besonders plastische Möglichkeit, mit der Ge-

hatte und völlig verarmte. Manche der Ensembles wur-

schichte eines Ortes vertraut zu werden. Der Umgang

den leider in den letzten Jahrzehnten abgerissen, bei ei-

mit dem historischen Erbe ist auch ein zentraler und be-

nigen derzeit leerstehenden Höfen wäre eine Sanierung

sonders spannender Aspekt der Baukultur, der vielfältige

noch möglich.

Fragen umfasst: Was wird dokumentiert, was erhalten,
was abgerissen, was wird wie umgebaut, was bekommt
eine völlig neue Nutzung oder wird museal inszeniert?

Der Morlokhof

Einer der in Baiersbronn bis ins 18. Jahrhundert vorherr-

Einer der Höfe, die in jüngster Zeit vor dem Verfall bewahrt

schenden Hoftypen – speziell im unteren Baiersbronner

werden konnten und denkmalgerecht saniert wurden,

Tal ist der Erblehenhof in seiner Bauform als gestelztes

ist der Morlokhof, ein aus dem späten 18. Jahrhundert

Einhaus. Häufig handelt es sich um mit Schindeln ver-

stammendes Gebäude, das 1897 umgebaut und um ein

kleidete Fachwerkhäuser auf einem massiven Sockel

Austragshäuschen erweitert worden war. Hotelier Her-

aus Sandstein. Die Gebäude sehen, u.a. weil sie kaum

mann Bareiss erwarb den Morlokhof 2004 und betraute

Dachüberstände haben, meist einfacher aus als die aus

die aus Mitteltal stammende Architektin Sabine Rothfuß

dem Südschwarzwald bekannten Höfe mit Walmdach

mit der Sanierung, die sich mit ihrem Büro Architektur

und wurden in der Forschung bisher unterbelichtet. Im

con Terra auf Denkmalpflege, historische Bauforschung

oberen Murgtal entwickelte sich aus der Erbteilung das

und den Einsatz natürlicher Baustoffe spezialisiert hat.

sogenannte Baiersbronner Haus, das oft als Doppelhaus, am First geteilt oder seitlich mit Zwerchhäusern

Der Hof war zwar noch bis 2001 von Nachfahren der

erweitert wurde. Die Wurzeln einiger Höfe reichen sogar

Familie Morlok bewohnt worden, seit den 1930er Jahren

bis ins 11. Jahrhundert zurück, einige der Bauten tra-

hatte es aber keine größeren baulichen Eingriffe gege-

gen Jahreszahlen zwischen Ende des 15. bis Ende des

ben. Ein großer Teil des historischen Mobiliars und der

16. Jahrhunderts, was durch eine dendrochronologische

Gerätschaften war noch erhalten, zudem zahlreiche Do-

Untersuchung – eine Detailuntersuchung der Jahresrin-

kumente und Gegenstände der als Wunderheiler über-

ge im Bauholz – bestätigt werden kann. Alle großen Höfe

regional bekannten Familie Morlok. Unter dem Ziegel-

stammen aus der Zeit vor 1800, also der Zeit vor dem

dach befand sich bestens konserviert die ursprüngliche

sogenannten Holländerholzhieb als durch die enorme

Holzschindeldeckung.
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Neues Leben in alten Höfen

Die Bauaufgabe umfasste das Gesamtkonzept von der

Sanierung Morlokhof

Bestandsanalyse, über die Kombination von Gastronomie und Museum als neuer Nutzung bis zur Gestaltung

Fertigstellung: 2008

im Detail und der Konzeption der Außenanlagen – für

Bauherr: Hermann Bareiss

Architektin Sabine Rothfuß nicht nur eine planerische

Planung: Sabine Rothfuß, Architektur con Terra

Herausforderung, sondern vor allem auch eine großar-

Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg 2008,

tige Gelegenheit, in die Geschichte ihres Herkunftsortes

Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege 2011

einzutauchen.
Die einzige größere bauliche Veränderung war die Ent-

Erreichbarkeit: Weg zum Weissenbach 11,

fernung einer Wand im Dachgeschoß des Haupthauses,

regelmäßig geöffnet am Donnerstagabend

um einen großen Gastraum zu schaffen. In der kleinen

(nur nach Anmeldung)

Stube wurde der wahrscheinlich älteste grüne Anstrich

nähere Informationen unter: +49 (0) 7442 47-0,

der Vertäfelung wieder hergestellt, in der Küche wurden

info@bareiss.com

Teile der Lehmwickelwände sichtbar gemacht und in der
großen Stube ein Ofen aus dem späten 18. Jahrhun-

www.denkmalpflege-bw.de/denkmale/

dert aufgestellt. Die räumlichen Zusammenhänge zwi-

erfolgsgeschichten/morlokhof-in-baiersbronn.html

schen Heuboden, Dachboden, Tenne und Stall blieben

www.homa-rw.de/centix/de/referenzen/

vollständig erhalten. Das sensibel sanierte Haus gibt
sowohl einen Eindruck von der Lebenswelt der Waldbauern als auch der speziellen Geschichte der Welt der
Wunderheilerdynastie Morlok.

restaurierungen/restaurierungsberichte/
Bevor das Dach des Morlokhofs neu gedeckt wurde, war
für kurze Zeit die historische Schindeldeckung sichtbar.

baiersbronn_morlockhof.html
www.architektur-con-terra.de

Bereits während der Bauarbeiten bekamen die Gäste
des Hotels Bareiss und andere Interessierte die Gelegenheit, Führungen durch das Haus zu machen und
fast 10.000 Menschen besuchten den Hof noch vor der
Fertigstellung. Heute wird der Morlokhof vor allem für
Sonderveranstaltungen des Hotels gastronomisch bzw.
als Museum genutzt und kann auch für private Feste
und Seminare gemietet werden.
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Buhlbach

Baiersbronn bietet nicht nur ein vielfältiges Erbe bäuer-

scheidungsträger ließen einige der historisch wertvolls-

licher Bauten, sondern auch Zeugen untergegangener

ten Bauten abreißen. Ohne die Hartnäckigkeit und den

Industrien – die meisten davon eng verknüpft mit der

ehrenamtlichen Einsatz des neugegründeten Vereins

Abholzung der Holzvorkommen des Schwarzwalds. So

wäre die Wiedereröffnung der Glashütte als Kulturpark

auch die ehemalige Glashütte Buhlbach, die von 1721

wohl kaum vorstellbar gewesen. Der Verein engagierte

bis 1909 in Betrieb war und damals zu den größten Un-

sich sowohl bei der über mehr als fünf Jahre laufenden

ternehmen zur Herstellung von Glas in der Region ge-

Sanierung als auch im Museumsbetrieb des u.a. im Rah-

hörte.

men des LEADER-Programms geförderten Projekts.

Die Rohstoffe für die Glasproduktion stammten u.a. vom

Wie auch schon bei der Sanierung des Morlokhofs war

Granitsteinbruch Seebach, das Holz für die Schmelzöfen

die Architektin Sabine Rothfuß, die das Gelände bereits

kam aus den angrenzenden Wäldern, zum Antrieb der

seit ihrer Jugend kennt, in allen Bereichen von der Be-

Schleifräder und der Turbine wurde Wasserkraft einge-

standsaufnahme, über die inhaltliche Konzeption bis

setzt. Im 19. Jahrhundert hatte das Unternehmen rund

zur baulichen Gestaltung involviert – eine ob der Größe

200 Beschäftigte. Auch wenn es noch weit schlechter

des Ensembles und der von Anfang an extrem knap-

gestellte soziale Gruppen gab, lebten viele von ihnen in

pen Budgetmittel äußerst anspruchsvolle Aufgabe. Dazu

ärmlichen Verhältnissen – insbesondere, nachdem durch

kam die Herausforderung, die unterschiedlichen Vorstel-

die intensive Abholzung am Anfang des 19. Jahrhun-

lungen der Vereinsmitglieder und der Entscheidungs-

derts kaum noch Holz als Erwerbsgrundlage zur Verfü-

träger in der Gemeinde so weit wie möglich unter einen

gung stand.

Hut zu bringen.

Bis vor wenigen Jahren waren die meisten Gebäude des

Heute ist ein beträchtlicher Teil der Bauten wieder in

nicht mehr zur Gänze erhaltenen Industrieensembles

Stand gesetzt und öffentlich zugänglich. Dazu gehören

dem Verfall überlassen. Bevor sich der Verein Glashüt-

das Turbinenhaus, das Gesteinsmahlhaus, das auch Ar-

te Buhlbach mit viel Engagement für die Belebung als

beiterwohnungen beherbergt, und das als Ausstellungs-

Museum einsetzte, stand ein Hotelprojekt im Raum, das

raum neu konzipierte Magazinhaus. In den Außenberei-

wahrscheinlich den Abbruch aller Bauten bedeutet hätte.

chen wird die Bedeutung von Holz, Wasser und Glas

Das Streichen der Fassadenschindeln des Gesteins-

2003 erwarb die Gemeinde das Areal. Leider wurden die

veranschaulicht und künstlerisch inszeniert.

mahlhauses war eine der vielen Arbeiten, die Mitglieder

Potenziale nicht sofort erkannt und die damaligen Ent26

des Vereins Glashütte übernahmen.
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BUHLBAcH

DREIFAMILIENHAUS
IN KLOSTERREIcHENBAcH

Während der Morlokhof und die Glashütte Buhlbach vor
allem museal bespielt werden, war bei der ebenfalls von
Architektin Sabine Rothfuß geleiteten Sanierung eines
verschindelten Hauses im Ortsteil Klosterreichenbach
die zentrale Aufgabe, den alltäglichen Wohnbedürfnis-

Zuleitung Wasserräder

sen gerecht zu werden.

Alter Triftholzweiher

Vor allem bei thermischen Sanierungen verschwinden
die historischen Fassaden oft hinter dem aufgeklebten
Vollwärmeschutz.
Dabei gibt es ästhetisch ansprechende und auch ökologisch nachhaltige Alternativen: Bei dem über hundert

Triftkanal

Jahre alten Haus in Klosterreichenbach wurde die Schindelfassade erhalten und die Bruchsteinausfachungen

Historischer Plan der Glashütte Buhlbach aus dem Jahr
1836: Wasser spielte als Transport- und Antriebsmittel
eine entscheidende Rolle. Es wurden Triftkanäle, Wehre
und Wasserräder gebaut, die zum Teil heute noch existieren. Die Spuren der Wassernutzung zu erforschen und
sichtbar zu machen, hätte noch viel Potenzial – sowohl
rund um die Glashütte als auch in ganz Baiersbronn.

Kulturpark Glashütte Buhlbach

ersetzt. Hinter den bereits vor Jahren erneuerten Fens-

Eröffnung: 2013

tern wurden zusätzliche Schallschutzfenster eingebaut

Initiatoren: Glashütte Buhlbach e.V.

und machen so auch das Wohnen an der relativ stark

(Vorsitzende Dora-Luise Klumpp)

befahrenen Straße wesentlich angenehmer.

Bauherr/Auftraggeber: Gemeinde Baiersbronn/
Baiersbronn Touristik
Planung: Sabine Rothfuß, Architektur con Terra
Erreichbarkeit: Buhlbach Glashütte
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des Fachwerks wurden durch eine Holzspandämmung

Dreifamilienhaus in Klosterreichenbach

1. Mai – 1. November, Mi. – So.: 11.00 – 18.00 Uhr

Fertigstellung: 2012

bzw. nach telefonischer Vereinbarung

Bauherr: Familie Schaible

unter +49 (0) 7449 / 9299020

Planung: Sabine Rothfuß, Architektur con Terra

www.kulturpark-glashuette-buhlbach.com

Erreichbarkeit: privates Wohnhaus,

www.architektur-con-terra.de

Murgtalstraße, Klosterreichenbach
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GESUNDHEITSZENTRUM
SPRITZENHAUS

Der heilklimatische Kurort Baiersbronn ist von den Städ-

Gerade für junge Ärzte erleichtern Angebote dieser Art

das Wartezimmer von allen Hausärzten gemeinsam ge-

ten Stuttgart, Karlsruhe und Strasbourg innerhalb von

die Eröffnung der eigenen Praxis und sie können dazu

nutzt. Beide Gebäude werden mit einer Geothermieanla-

eineinhalb Stunden erreichbar und hat eine Reihe medi-

beitragen, ländliche Räume als Arbeitsort attraktiver zu

ge geheizt bzw. gekühlt. Mit der Gestaltung der Innen-

zinischer und therapeutischer Einrichtungen zu bieten.

machen. Der Architekt Matthias Jarcke aus Freuden-

räume wurde Innenarchitektin Birgit Stiletto beauftragt,

Manche davon dienen vor allem zur Versorgung der

stadt hat das Projekt konzipiert und mit Uwe Schneider

die für ihr Konzept das Motto „Der Wald ruft“ gewählt

näheren Umgebung, andere haben auch überregionale

konnte ein Investor gefunden werden, der im Ort lebt,

hat. Für die Einbauten wurde großteils Holz aus heimi-

Bedeutung.

aus Baiersbronn stammt und dem es wichtig war, ein

scher Weißtanne verwendet. In den Wartebereichen

Projekt umzusetzen, das einen positiven Impuls für die

kamen sogar ganze Stämme zum Einsatz, auf die Sitz-

Einige der in den letzten Jahren neu entstandenen Ein-

Region bringt und auch ein Blickfang an der Einfahrt ins

flächen montiert wurden.

richtungen bieten nicht nur wichtige Dienstleistungen

Ortszentrum ist.

an, sondern sind auch baukulturell interessante Beispiele. Bei allen der drei hier vorgestellten Projekte spielt die

Das denkmalgeschützte alte Feuerwehrhaus, das in den

Nutzung des vorhandenen Gebäudebestands eine wich-

Obergeschoßen zwei Wohnungen beherbergt, wurde

tige Rolle: Eine ehemalige Tuchspinnerei wurde in ein

saniert. Im Erdgeschoß wurde eine Apotheke eingerich-

Therapiezentrum umgewandelt, aus einer alten Skifabrik

tet. Daneben wurde die ehemalige Kurverwaltung abge-

wird gerade ein Zuhause für künstlich beatmete Kinder

rissen und ein L-förmiger Neubau errichtet. Das Gebäu-

und Jugendliche und das alte Feuerwehrhaus ist heute

de ist ein Massivbau aus Stahlbeton mit einer Fassade

Teil des neuen Ärztezentrums.

aus lasierten Lärchenholzlamellen. Das zur Straße hin
dreigeschossige Gesundheitszentrum beherbergt derzeit neben den Praxisräumen mehrerer Allgemeinmedi-

Gesundheitszentrum Spritzenhaus

Das Motto für die Gestaltung der Innenräume lautete:

ziner u.a. eine Praxis für Orthopädie, eine Physiopraxis

Der Wald ruft.

und das Sanitätshaus Wurster.

Ernst Klumpp entstand das Konzept, in Baiersbronn

Nicht nur im Inneren, auch in der Gebäudehülle des Mas-

Im Dachgeschoss gibt es einen großen Raum, der re-

eine Gemeinschaftspraxis für Ärztinnen und Ärzte und

sivbaus wurde Holz verwendet: Bauherr Uwe Schnei-

gelmäßig für Yoga- und andere Kurse genutzt wird. Auf

andere Dienstleistungen der Gesundheitsversorgung zu

der vor der Holzlamellen-Fassade des neuen Gesund-

dem Flachdach des Querriegels befindet sich eine große

errichten. Mit einem Grundstück in direkter Bahnhofsnä-

heitszentrums.

Dachterrasse, im Untergeschoß wurde eine Tiefgarage

Ausgehend von einer Idee des Allgemeinmediziners

he und unter Einbeziehung des ehemaligen Feuerwehr-

errichtet. Die Patientinnen und Patienten der Hausarzt-

hauses konnte auch ein idealer Ort gefunden werden.

praxis melden sich im zentralen Foyer an, ebenso wird
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Gesundheitszentrum Spritzenhaus
Fertigstellung: 2012
Initiatoren: Ernst Klumpp & Matthias Jarcke
Bauherr: Uwe Schneider
Planung: Jarcke Architekten
Innenarchitektur: Birgit Stiletto
Erreichbarkeit: Freudenstädterstraße 36
www.hausaerzte-am-spritzenhaus.de
www.jarcke.de/projekt/aerztehaus/
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THERAPIEZENTRUM IVEN
Die ehemalige Weberei und Spinnerei (gebaut 1857)
musste zur Zeit der Weltwirtschaftskrise ihren Betrieb
aufgeben, sie diente während des NS-Regimes als Arbeitsdienstlager, nach dem Krieg beherbergte sie kurzzeitig eine Uhrenﬁrma und gehörte dann der Fa. Schindele, Sanitärgroßhandel. Als letzte Nutzung vor dem
Umbau wurden die Räume als Lagerhalle und Wohngelegenheit für Migranten verwendet.

Die Logopädin Gabriele Iven und einige ihrer Mitarbeite-

Es entstand ein helles, kinder- und familienfreundliches

rinnen waren verteilt auf mehrere Standorte schon meh-

und auch barrierefreies Haus. Es besteht überwiegend

rere Jahre in Baiersbronn tätig. Vor zwölf Jahren bot sich

aus Therapieräumen, ergänzt durch kleine Büroräume,

die Gelegenheit, die Münster‘sche Fabrik zu kaufen und

ein Fachgeschäft für therapieergänzendes Material incl.

zu einem Zentrum für Logopädie, Physiotherapie und

Literatur und Spielwaren, eine Spielecke, zwei Wartebe-

Ergotherapie umzubauen.

reiche und eine cafeteria als Aufenthaltsraum. Ein Drittel
des Gebäudes verblieb in kommunalem Besitz und wird

Die Sanierung des knapp 2.000 Quadratmeter Nutz-

von den Gemeindewerken genutzt. Finanziell gefördert

fläche

wurde die Sanierung u.a. von Mitteln zur Entwicklung

umfassenden

denkmalgeschützten

Gebäu-

des war relativ komplex: Im Erdgeschoß blieben die
Bundsandsteinfassade

Therapiezentrum Iven
Fertigstellung: 2004
Initiatorin: Gabriele Iven
Bauherr: Gabriele Iven und Franziska Iven-Finkbeiner,
Gemeinde Baiersbronn – Gemeindewerke
Planung: Stephanie Sproll (Entwurf), Ulrich Klumpp
(AGB Architektengruppe, Ausführung)
Erreichbarkeit: Neumühleweg 9
www.logopaedie-iven.de
www.agb-architekten.de
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und

die

des ländlichen Raums.

Rundbogenfenster

sowie die kleinen „Bullaugen“ erhalten, einige blei-

Derzeit sind fast 30 Therapeutinnen und Therapeuten

verglaste Fenster wurden restauriert. Es entstan-

im Zentrum tätig. Eine besondere Rolle im therapeuti-

den großzügige Räumlichkeiten mit fast fünf Metern

schen Angebot spielen die Intensivtherapien, bei denen

Raumhöhe, die zusätzlich um einen gläsernen Anbau er-

die Kinder mit ihren Familien, die zum Teil von weit her

weitert wurden. Die einzelnen Fenster im Dachgeschoss

anreisen, für ein bis zwei Wochen in Baiersbronn leben

wurden durch ein durchgehendes Fensterband ersetzt.

und das in der Regel zwei bis drei Mal im Jahr.

Im übrigen Gebäude wurden die Fenster ausgetauscht
und durch neue, sprossenlose Klappfenster mit schmalem Pfalz in völlig gleicher Anordnung ersetzt, was das
Erscheinungsbild geringfügig verändert hat, aber wichtig für die neue Nutzung war. Die Dachkonstruktion des
Industriedenkmals wurde komplett erhalten. Im Inneren
wurden im Erdgeschoss gut erhaltene Sandsteinmauern
sichtbar gemacht. Anstatt der ursprünglichen Schindeln
kam an der Fassade eine Stülpschalung zum Einsatz,
das Dach wurde mit den gleichen Tonziegeln neu gedeckt.
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Ein Zuhause für künstlich
beatmete Kinder

Als Arzt kam Markus Stiletto immer wieder mit Kindern

ments beherbergt, kurz vor der Fertigstellung. Um die

Massivholzdielen und mineralische Farben, als Möblie-

in Berührung, die dank moderner medizinischer Technik

optimale Versorgung zu garantieren, wird eng mit Klini-

rung dienen alte Bauernschränke und andere antiqua-

vor dem Tod bewahrt werden können, aber nur solange

ken, Ärzten und Pflegeeinrichtungen der Region zusam-

rische Stücke, die einen starken Gegenpol zu den notwen-

sie ständig künstlich beatmet werden. Da die durch Un-

mengearbeitet.

digen medizinisch-technischen Geräten darstellen.

fälle oder Behinderungen schwer beeinträchtigten Kinder 24 Stunden am Tag betreut werden müssen, ist die

Mit der Planung wurde das in Berlin und Baiersbronn

Versorgung in der eigenen Familie äußerst schwer und

tätige Büro PARTNERUNDPARTNER architekten beauf-

es gibt in Baden-Württemberg kaum Pflegeeinrichtun-

tragt; um die Innenarchitektur kümmert sich Birgit Stilet-

gen, die ein kindgerechtes Leben bieten können.

to selbst.

Birgit Stiletto (Innenarchitektin) und ihr Mann gründeten

Ein Teil des Gebäudes wurde abgetragen und in ähnli-

mit engagierten Freunden bereits vor sieben Jahren den

cher Form neu errichtet, die voluminöse Halle wurde in

Verein Luftikus e.V. mit dem Ziel, ein Haus zu bauen, das

mehrere kleinere Raumeinheiten unterteilt (Zimmer, Auf-

einerseits Lang- und Kurzzeitpflegeplätze für die betrof-

enthalts- und Sanitärräume). Um den Charakter der ur-

fenen Kinder und Jugendlichen schafft und andererseits

sprünglichen Maschinenhalle noch erlebbar zu machen,

auch den Angehörigen einen Ort bietet, an dem sie die

behält der großzügige Wohnraum die ursprüngliche

Ferien verbringen und sich von der Dauerbelastung er-

Raumhöhe von fast vier Metern, die alte Balkenstruktur

holen können. Wichtig war von Anfang an, dass es ein

bleibt sichtbar und auch die dem Wohnraum vorgela-

(temporäres) Zuhause und keine Klinik werden sollte.

gerte Loggia bleibt erhalten. Die Flächen sind insgesamt
sehr großzügig gegliedert, um dem Bewegungsdrang

Bis ein angemessenes Grundstück gefunden und die

der Kinder – auch im Rollstuhl – gerecht zu werden.

Finanzierung für das Projekt gesichert war, dauerte es
mehrere Jahre. Fündig wurde der Verein schließlich am

Zahlreiche Bauteile wurden vollständig ausgetauscht:

Areal einer relativ ortsnah gelegenen ehemaligen Skifa-

Das gesamte Gebäude bekam eine neue Lattenfassade

brik etwas mehr als einen Kilometer westlich des Orts-

mit Bodendeckelschalung, die Konstruktion der neuer-

kerns von Baiersbronn. Auch dank der finanziellen Un-

richteten Außenwandteile besteht aus einer mit einer Ein-

terstützung vieler örtlicher Baufirmen und Hotels konnte

blasdämmung aus Holzfasern gefüllten Holzständerkon-

das Projekt schließlich gelingen. Mittlerweile steht das

struktion. Auch im Inneren wird auf natürliche Materialien

Gebäude, das zehn Pflegeplätze und zwei Apparte-

geachtet, die Zimmer, Appartements und Flure erhalten
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Luftikus

geplante Fertigstellung: Frühsommer 2015
Initiatoren: Luftikus e.V.
Bauherr: Luftikus e.V.
Planung: PartnerundPartner architekten
Innenarchitektur: Birgit Stiletto
Erreichbarkeit: Winterseitenweg Nr. 39
Besichtigung im Rahmen der Eröffnung bzw.
in Ausnahmefällen auf Anfrage möglich
www.luftikus-baiersbronn.de
www.birgit-stiletto.de

Zum Richtfest des Luftikus’ im Oktober 2014
wurde öffentlich eingeladen und
alle Interessierten bekamen die Gelegenheit, den Rohbau auch von innen zu
besichtigen.
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AUSBLICK

IN DIE ZUKUNFT DER
BAIERSBRONNER BAUKULTUR

Seit 2009 arbeitet Baiersbronn mit dem Programm „Bai-

Pilotprojekt Unterdorf-Sanierung

baukulturellen Aufgaben, die die Gemeinde derzeit zu

den teilnehmenden Büros, den Auftraggebern und der Öf-

ersbronn 2020“ an einer Gesamtstrategie für die Gemein-

Die bevorstehende Sanierung des Unterdorfs bietet allen

bewältigen hat. Dies gelingt natürlich nicht von heute auf

fentlichkeit geben wird. Auf die erarbeiteten Konzepte und

de, in die alle Ortsteile eingebunden sind. Die Gestaltung

Beteiligten aus Politik, Verwaltung, Planung und Bürger-

morgen, sondern erfordert einen über Jahre laufenden

die ersten gebauten Ergebnisse darf man gespannt sein.

der gebauten Umwelt spielt dabei in allen Bereichen von

schaft eine großartige Gelegenheit, sich auf das prozess-

Prozess. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Gestaltung

Ökologie, über Kultur bis zum Tourismus eine zentrale

hafte Entstehen baulicher Veränderungen einzulassen.

der öffentlichen Räume, insbesondere die Verbesserung

Beratung und Vermittlung

Rolle. Seit der intensiven Auseinandersetzung des Ge-

Dabei geht es nicht vorrangig um das einzelne architek-

der fußläufigen Verbindungen. Dazu gehören zum Beispiel

Parallel zu den konkret anstehenden Baumaßnahmen gibt

meinderats mit dem Thema Planen und Bauen in den

tonische Highlight, sondern um gesamtheitlich gedachte

die sichere Querung der Hauptverkehrsstraßen oder die

es auch mehrere Projekte, deren Ziel die strukturelle Ver-

letzten Jahren, wird Baukultur noch stärker als elemen-

und qualitätsvolle bauliche Veränderungen. Es geht um

Planung einer zusätzlichen Fußgängerbrücke über den

besserung der Bau- und Planungskultur in der Gemein-

tarer Bestandteil der Gemeindeentwicklung wahrgenom-

das Erkennen der Potenziale sowohl der Gebäude als

Forbach. Eine besondere Herausforderung im Unterdorf

de ist. Etwa gibt es schon seit Längerem Ideen für einen

men. Dazu gehört, sich in Zukunft bei konkreten Bauauf-

auch der Räume, die zwischen Gebäuden bestehen oder

ist auch der Umgang mit leerstehenden historischen Ge-

Bauherrenpreis, der abgesehen von der Anerkennung

gaben und Fragen der Gemeindeentwicklung genügend

entstehen könnten.

bäuden, die derzeit von Verfall und Abriss bedroht sind.

für ambitionierte Um- und Neubauprojekte die positiven

Ob das Unterdorf seine Funktion als Zentrum halten oder

Beispiele bekannt machen soll, damit auch andere da-

Zeit für die Planung zu nehmen und Planungsprozesse
mit der erforderlichen professionellen Begleitung und mit

Die Entwicklung des Unterdorfs als wahrnehmbares dörf-

sogar stärken kann, hängt aber nicht nur von der Qualität

von lernen können. Mit einem solchen gemeindeeigenen

geeigneten Verfahren umzusetzen.

liches Zentrum gehört sicher zu den anspruchsvollsten

der Konzepte für den Ortsteil selbst ab, sondern auch von

Bauherrenpreis könnten z.B. auch kleine bauliche Eingrif-

übergeordneten Planungsentscheidungen: Etwa kann die
Situation des Einzelhandels nicht unabhängig von der Zulassung neuer Handelsflächen an der Peripherie behandelt werden.
Um für diese komplexen Fragestellungen langfristige und
tragfähige Konzepte zu entwickeln, wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen, 2015 einen städtebaulichen
Ideenwettbewerb für das Unterdorf durchzuführen. Der
Wettbewerb soll von Kerstin Gothe – Stadtplanerin und
Professorin am Karlsruher Institut für Technologie, deren
Schwerpunkt das Planen und Bauen in ländlichen RäuDie alte Mühle ist eines der derzeit leerstehenden

Nach der Gemeinderatssitzung im November 2014:

men ist – fachlich begleitet werden. Der Wettbewerb ist

Die Sanierung der Murgtalhalle könnte zum Vorbildprojekt

leerstehenden Gebäude im Unterdorf.

Architekt Klaus Günter diskutiert mit interessierten Bürge-

als kooperatives Verfahren geplant. Das bedeutet, dass

werden: Die Renovierung wird vorwiegend mit regionalen

rinnen und Bürgern über die Entwicklung des Unterdorfs.

es immer wieder einen intensiven Austausch zwischen

Baustoffen aus Holz durchgeführt.
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Baukultur konkret –
Initiativen gesucht!

fe, der beispielhafte Umgang mit der Topographie oder

Das bundesweite Forschungsprojekt „Baukultur kon-

auch gelungene Bauweisen ausgezeichnet werden. Dies

kret“, in dessen Rahmen die vorliegende Broschüre

trägt im Idealfall dazu bei, den Qualitätslevel auch bei klei-

entstanden ist, läuft noch bis 2016. Die Arbeit in

nen, privaten Bauvorhaben zu heben. Zu den wichtigen

Baiersbronn ist weitgehend abgeschlossen. Es wer-

Aspekten gehört z.B. das hochwertige Bauen mit regio-

den aber für 2015/16 noch weitere Baukulturini-

nalem Holz, die Erhaltung der Schindelfassaden oder die

tiativen in ganz Deutschland gesucht, die sich eine

sensible thermische Sanierung.

fachliche Begleitung im Zuge des Projekts wünschen.
Das Forschungsvorhaben setzt sich insbesondere

Außerdem sollen das Beratungsangebot für Bauwerber

mit ländlichen Gemeinden sowie kleineren und mittle-

und die professionelle Beratung der kommunalen Ent-

ren Städten auseinander, in denen bereits eine Basis

scheidungsträger verbessert werden. Es steht im Raum,

an baukulturellen Prozessen vorhanden ist, an denen

in Baiersbronn einen eigenen Gestaltungsbeirat zu in-

weitergearbeitet werden kann. Konkret werden ge-

stallieren. Ein solcher Beirat besteht meist aus zwei bis

sucht:

drei Fachleuten, die mehrmals im Jahr für einen Tag in
die Gemeinde kommen und Empfehlungen für Bauanträge erarbeiten. Auf diese Weise erhalten sowohl die Entscheidungsträger als auch die Bauwerber eine fachliche
Beratung. Insbesondere in ländlichen Gemeinden gibt es

–	
Orte und Initiativen, die punktuell hochwertige
Projekte umgesetzt haben und diese Ansätze in
eine kommunale Baukulturstrategie weiterentwickeln möchten,

bereits sehr positive Erfahrungen mit Beiratsmodellen, die

–	
Einzelinitiativen, die bislang keine ausreichende

je nach Struktur und Gemeindegröße in der Praxis jeweils

öffentliche Wahrnehmung und Unterstützung auf

etwas unterschiedlich aussehen. Jetzt gilt es, für Baiers-

kommunaler Ebene erfahren haben,

bronn ein geeignetes Modell zu konzipieren.
Die Gemeinde Baiersbronn will auch langfristig die Auseinandersetzung mit Baukultur fördern. Die vorliegende
Broschüre ist ein erster Schritt, das Interesse an den
baulichen Veränderungen im Ort zu wecken und bereits
realisierte Projekte einer größeren Öffentlichkeit bekannt
zu machen. Im Idealfall entsteht daraus eine kontinuierliche Baukultur-Serie mit wechselnden Schwerpunkten.

–	Orte und Initiativen, die gezielt die eigene baukulturelle Weiterentwicklung suchen und neuen Impulsen
und Kooperationen, auch in regionalen Initiativen,
aufgeschlossen gegenüberstehen.
Nähere Informationen zum Forschungsvorhaben sowie zum Projektaufruf unter:
www.baukulturinitiative.de

Themen gäbe es jedenfalls ausreichend: von der Auseinandersetzung mit der Siedlungsgeschichte und mit historischen Bauformen, über die Entwicklung von Regelwerken für das aktuelle Baugeschehen bis zur verständlichen
Vermittlung übergeordneter städtebaulicher Zusammenhänge.
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1

Tourist-Information

7

Luftikus

1

Tourist-Information

2

Murgels Spielhaus

8

Morlokhof

2

Murgels Spielhaus

3

Sankenbach-Lodge

9

Naturbad Mitteltal

3

Sankenbach-Lodge

4

Gesundheitszentrum

10

Kulturpark Glashütte Buhlbach

4

Gesundheitszentrum

5

Generation-Aktiv-Platz Schelklewiesen

11

Elbbachseeblick

5

Generation-Aktiv-Platz Schelklewiesen

6

Therapiezentrum Iven

6

Therapiezentrum Iven
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