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EDITORIAL

#Willkommen ;-)
Wissen Sie, wie unsere Antwort auf den Brexit und die Sorgen
um Europa heißt? Ganz einfach: Sofia. Mein Geschäftspartner
Svetozar Ivanoff hat neue Bande in seine alte Heimat geknüpft
und nun sind wir als Architekturbüro Ehrenmitglied der bulgarischen Architektenkammer und dürfen die besten Architekturstudenten aus dem Paris des Ostens im Rahmen eines
Erasmus-Programms bei uns hospitieren lassen.
Ich glaube, dass so ein direkter Austausch mehr bringt als
diverse Debatten im Fernsehen. Und es ist ausgesprochen spannend und inspirierend, mit Sofias oberstem Stadtplaner über
Konversionsprojekte oder städtebauliche Herausforderungen
einer Millionen-Metropole zu diskutieren. Um was genau es
dabei geht, lesen Sie ab Seite 28.
Interessante neue Projekte in Baden stellen wir Ihnen natürlich
auch gern vor. Hätten Sie vielleicht Lust, ab Seite 40 als einer der
Ersten einen Blick ins neue Prozesshaus von PWO zu werfen? In
diesem Gebäude schlägt schließlich das Herz des erfolgreichsten
Automotive-Unternehmens der Region …

Und wie wäre es mit einem Ausflug an den Rhein? Nahe der
Pierre-Pflimlin-Brücke planen wir mit dem Europäischen Forum
am Rhein nichts weniger als ein neues architektonisches Wahrzeichen der Region. Sie wissen, dass wir seit mehr als sieben
Jahren an diesem Projekt arbeiten – umso glücklicher sind wir,
dass es jetzt immer schneller vorangeht …
Wo wir schon bei großen Projekten sind: Natürlich berichten
wir auch vom neuen Offenburger Gartenquartier, dem Seepark
Campus in Konstanz und wir stellen Ihnen ein feines Restaurant
vor. Natürlich hübsch an- und eingerichtet.

Titelfoto: Michael Bode; Foto: pixx-agentur.de

Viele Grüße, Ihr

Jürgen Grossmann
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er fehlt?
Was für ein traumhafter Fleck mit Blick auf Hafen
und Rhein – viel zu schön, um hier nur mal zu parken,
sagt Jürgen Grossmann seit sieben Jahren …
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ine Idee!
… zum Beispiel für ein
Forum am Rhein. Kultur
und Begegnung vielleicht? Tourismus und
Gastronomie? Perfekt!
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Großzügig und transparent

Illustrationen: Grossmann Visuals

Platz ist im Europäischen Forum am Rhein unter anderem für das Theater Baal Novo, für eine Marktpassage mit regionalen Produkten und
für eine gastronomische Nutzung. Auf zwei Parkdecks (unten) wird es daher auch mehr als 100 Stellplätze geben

Aus einer Vision wird Wirklichkeit. Vor sieben Jahren hat
Jürgen Grossmann erste Ideen für ein Gebäude auf dem Areal vor der
Pierre-Pflimin-Bücke präsentiert. Jetzt beginnt die heiße Phase

A

lso erhabene, europäische Gefühle
überkommen einen wirklich noch
nicht, wenn man in Neuried auf die
Pierre-Pflimlin-Brücke zufährt. Am
Rande der Zufahrtwege zu Rhein und Wassersportclub hat irgendjemand mal einen Parkplatz
befestigt. Darauf und an den Wegrändern parken
Autos und Lastwagen kreuz und quer. Was für ein
Jammer an einer so schönen Ecke!
Vor sieben Jahren hat Jürgen Grossmann dieses
Fleckchen Erde in sein Herz geschlossen. „Der
Standort ist viel zu bedeutsam, um ihn als Parkund Abstellplatz für Lastwagen verkommen zu
lassen.“ Die Vision war schnell klar: diesen Ort
mit Blick auf Rhein, Hafen und zu den französischen Nachbarn nutz- und erlebbar zu machen.
„Für mich ist die Pierre-Pflimlin-Brücke eines der
bedeutendsten Eingangstore in die Ortenau“, sagte
Grossmann. „Dieses Tor gilt es auch durch die passende Architektur gebührend zu würdigen.“
Schon die Idee und später die Entwürfe haben im
Lauf der Zeit auch ehemalige Kritiker überzeugt:
Ein Kultur- und Informationszentrum mit Mehrwert soll hier entstehen – auf insgesamt 3100 Quadratmetern. Schulklassen können sich in Zukunft
im Forum am Rhein über Natur- und Hochwasserschutz informieren. Das deutsch-französische
Theater Baal Novo soll hier sein neues Zuhause
haben. Ausflügler finden künftig noch bessere
Bedingungen. Zudem wird es eine Marktpassage
geben, in der Besucher regionale Produkte aus dem
Elsass und Baden erwarten. Grenzüberschreitend
eben. Pierre Pflimlin, dem französischen Europapolitiker und Namensgeber der Brücke, hätte das
Projekt sicher auch gefallen.
Auch optisch werden die Entwürfe dem Anspruch,
das Tor vom Elsass zur Ortenau zu sein, mehr als
gerecht: Direkt in der Kurve gelegen fällt es sofort
ins Auge, egal, von welcher Seite man darauf ❯
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Nur noch ein paar Meter bis Frankreich.
Bisher hat die Zufahrt auf die Pierre-PflimlinBrücke vor allem einen vollen, wenig beeindruckenden Parkplatz zu bieten

❯ zufährt. Die großen Glasfronten machen

schon von Weitem neugierig auf das, was
drinnen alles passiert.
Das Europäische Forum am Rhein/Neuried, wie es in Zukunft heißen soll, wird
vier Stockwerke haben. Im Erdgeschoss
findet das Amphitheater mit 120 Sitzen
Platz. Das Foyer wird auch außerhalb der
Spielzeiten von Baal Novo geöffnet sein.
Hier bekommt das Regierungspräsidium

Raum, um über den Hochwasserschutz
zu informieren.
Das erste Obergeschoss wird Heimat der
Marktpassage mit Café, Bäcker und Restaurant. Die große Außenterrasse bietet dann einen wundervollen Blick auf
Rhein, Brücke und in die Natur.
Darüber, im zweiten Obergeschoss, soll es
ein weiteres Restaurant geben und einige
Büroräume. Das Dachgeschoss besticht

GARTENQUARTIER
NORDWESTSTADT
Provisions
f re i

ab EUR

199.900,-

-

vor allem durch seine formidable Terrasse. Nach Jürgen Grossmanns Vorstellungen soll diese in Zukunft auch für
Veranstaltungen vermietet werden.
Die wichtigen Boden- und Grundwasser
untersuchungen sind inzwischen erledigt. Spätestens nächstes Jahr sollen die
Bauarbeiten beginnen. Dann bekommt
die Ortenau ein Tor von und nach Frankreich, das sie verdient.

Foto: Gemeinde Neuried

Jochen Fischer
Ist seit 2013 Bürgermeister der
Gemeinde Neuried, auf dessen
Gemarkungsfläche das Forum
am Rhein Gestalt annehmen wird

Liebe auf den zweiten Blick
Ein hochmodernes europäisches Projekt im ländlich geprägten Neuried – einige
Annäherungsversuche bedurfte es, bis sich Bürgermeister Jochen Fischer mit der Idee für
das Forum am Rhein angefreundet hat. Umso größer ist jetzt seine Vorfreude …

2013 wählten die Menschen in Neuried
Jochen Fischer zu ihrem neuen Bürgermeister. Nach 16 Jahren endete damit die
Ära von Gerhard Borchert, der das Projekt Forum am Rhein mit Jürgen Grossmann über lange Zeit mit viel Energie
vorangetrieben hatte. Der neue Schultes
war anfangs skeptisch und fremdelte mit
dem geerbten Projekt – inzwischen aber
blickt er dem Baubeginn für das neue
Wahrzeichen der Ortenau mit Freude
entgegen.
Hallo Herr Fischer! Es heißt, Sie sind inzwischen ein großer Fürsprecher für das Projekt.
Warum nicht von Anfang an?
Ich war mit dem Ziel angetreten, für und
mit den Menschen in meiner Gemeinde
zu arbeiten. Es hat ganz einfach eine

Weile gedauert, bis ich gesehen habe,
dass und wie uns im ländlich geprägten
Neuried ein europäisches Forum weiterbringt. Dazu kam die Frage der Finanzierung. Nehmen Sie das Theater Baal Novo.
Für mich war immer klar: Da können wir
als Gemeinde nicht einsteigen. Vor allem
nicht, solange noch viele alteingesessene
Vereine keine feste Bleibe in Neuried
haben.
Was hat Sie schließlich doch überzeugt?
Vor allem hat mich überzeugt, dass die
Grossmann Group als Gesamtinvestor
auftritt. Als Gemeinde müssen wir weder
als Geldgeber noch als Mieter in irgendeiner Form aktiv werden. Zum anderen
hat sich schon nach kurzer Zeit im Amt
gezeigt, dass die Nähe zu Straßburg und

die gute Verbindung dorthin für uns als
Gemeinde sehr viel bedeutsamer ist,
als ich es vor Amtsantritt angenommen
habe. Dazu kam die Erkenntnis, dass wir
unsere wunderbare Lage als Tor nach
Frankreich und direkt am Rhein gelegen einfach nicht so gut verkaufen, wie
man es könnte. Das Forum am Rhein hat
durchaus das Potenzial, das zu ändern.
Zumal das Gelände ja auch heute schon
genutzt wird …
Ja eben, da wird kreuz und quer geparkt,
wie es jedem gefällt. Ich bin froh, dass da
jetzt etwas hinkommt, das den Ort und
die Zustände regelt.
Was denken Sie, welche Strahlkraft das
Projekt für Ihre Gemeinde haben wird?
❯
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tekt und als Visionär …
Das stimmt. Da ich mich auch als Mann
sehe, der seine Ziele in die Tat umsetzt,
sind Jürgen Grossmann und ich bald auf
eine Wellenlänge gekommen. Natürlich
muss man Visionen auch
erst einmal im Gemein„Wir haben in konstruktiven Gesprächen derat durchsetzen, aber
das ist uns bis jetzt gut
für alles eine gute Lösung gefunden“
gelungen. Ich bin auch
dankbar, dass Jürgen
Grossmann so langen
Namen des Gebäudes wiederfindet. Herr
Atem bewiesen hat. Vor meinem AmtsGrossmann hat uns das in der jüngsten
antritt kannte ich ihn gar nicht – mittlerGemeinderatssitzung zugesagt. Das freut
weile freue ich mich über die gute und
uns.
vertrauensvolle Zusammenarbeit.

❯ Ich glaube, Neuried wird durch die-

ses Projekt bekannter. Und wir hoffen,
auch im Bereich Tourismus davon zu
profitieren. Wir wünschen uns deshalb
auch, dass Neuried sich in Zukunft im

Für die Pläne zum Forum am Rhein ist Jürgen Grossmann in besonderer Weise bewundert und belächelt worden. Seit sieben Jahren
schon treibt er das Projekt voran, als Archi-

Betrifft das auch die Architektur?
Details zur Architektur überlasse ich
den Profis. Es geht da mehr um die Rahmenbedingungen wie beispielsweise

die Kommunikation mit dem Wassersportclub. Hier konnte ich als Moderator
unterstützen. Oder die Planung der Parkplätze. Manchmal waren unsere Vorstellungen weit auseinander, aber wir haben
in konstruktiven Gesprächen für alles
eine gute Lösung gefunden, von der wir
in Zukunft alle profitieren können.
Wenn alles glatt läuft, könnte das Forum am
Rhein in zwei Jahren Eröffnung feiern.
Das ist optimistisch, könnte aber klappen.
Was gewinnt die Region damit?
Die Region bekommt ein Highlight,
einen sehr markanten Punkt, der Frankreich mit Deutschland verbindet. Als
Gemeinde können wir daran teilhaben
und ich bin guter Dinge, dass wir das in
Neuried auch marketingmäßig toll nutzen können.
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Adieu
Tristesse!
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Offenburg bekommt ein neues innerstädisches Wohngebiet.
Das Gartenquartier Stadtmitte wird grün, gemütlich und bezahlbar

Okay, ein bisschen Fantasie braucht es
noch, um das Areal der alten
Eisenbahnergärten als neue 1A-Lage zu
sehen. Tatsächlich aber ist das Gartenquartier Stadtmitte deutlich zentraler gelegen als das Baugebiet Seitenpfaden
zwischen Oststadt und Fessenbach
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N

ach rund anderthalb Jahren
Vorplanung haben Jürgen
Grossmann und sein Team
ihre Pläne für ein neues
Quartier zwischen der Okenstraße und
der Maria-und-Georg-Dietrich-Straße in
Offenburg vorgestellt. Geplant ist eine
Bebauung mit 46 modernen, familienfreundlichen Reihenhäusern im Zentrum
der neuen Nachbarschaft, sowie einem
Gebäuderiegel entlang der früheren
Hauptstraße, die jetzt nach dem wohltätigen Spediteur Dietrich und seiner Frau
benannt ist.
„Das wird ein schönes Projekt: Aus
einigen Kleingärten und einer großen
Brachfläche entsteht jetzt ein attraktives
Quartier mit bezahlbarem Wohnraum für
mehr als 100 Menschen und zusätzlich
noch eine öffentliche Grünfläche“, sagt
Jürgen Grossmann.
Gemäß den Vorgaben des Bebauungsplans wird die Grossmann Group die
Maria-und-Georg-Dietrich-Straße neugestalten und verbreitern. Geplant sind
mehr als 30 Straßenbäume sowie Längsparkflächen und eine neue Straßendecke.
Auch die Neuverlegung von Leitungen
und Kanälen ist Sache des Investors.
„Wir haben bereits die ersten Bauanträge
eingereicht“, sagt Grossmanns Geschäftspartner und Architekt Sami Hadi. „Dazu
haben wir im Juli unsere Planung des ersten straßenseitigen Wohn- und Geschäftshauses dem Gestaltungsbeirat der Stadt
vorgestellt.“ Wichtig ist den Architekten
und den Fachleuten im Technischen Rathaus der öffentliche Grünzug in Richtung
Okenstraße. Hadi: „Uns schwebt ein kleiner Park mit einem gewundenen Weg vor,
der beispielsweise für Eltern mit Kindern
eine hohe Aufenthaltsqualität verspricht.
In Absprache mit der Stadt könnte man
sicher auch ein paar Spielgeräte aufstellen lassen.“
Auf Seiten der Stadt waren Oberbürgermeisterin Edith Schreiner, Baubürger-
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Am Computer ist das Gartenquartier mit seinen Reihenhäusern schon bezugsfertig

meister Oliver Martini und Stadtplaner
Leon Feuerlein von Anfang an eng in die
Planung des Areals eingebunden. „Die
Zusammenarbeit mit der Stadt war sehr
konstruktiv und positiv“, sagt Grossmann. „Ich glaube, dass wir gemeinsam
ein sehr gutes Ergebnis erzielt haben und
Offenburgs Attraktivität für junge Familien weiter steigern.“
Augenfällig ist, wie grün das neue Quartier wird: Neben den Gärten und Freiflä-

chen werden die durchgängig begrünten
Dachflächen von Carports und Garagen zu dieser Atmosphäre beitragen.
Das neue Quartier richtet sich mit seiner
innerstädtischen Lage und den weitläufigen Grünflächen natürlich in erster Linie
an junge Familien. In sechs Baukörpern
sollen insgesamt 46 Reihenhäuser realisiert werden, jedes Haus wird über einen
14 bis 18 Meter langen Garten verfügen.
„Wir planen mit einem modernen Farb-

Illustration: Grossmann Group

konzept für Fassaden und Dächer, um
das Areal lebendig und liebenswert wirken zu lassen“, sagt Architekt Hadi.
Entlang der Maria-und-Georg-DietrichStraße schwebt den Planern ein größerer
Gebäudekomplex vor, der in drei Bauabschnitten realisiert werden soll. Nach
Norden hin läuft das Gebäude triangulär
zu. Nach Westen öffnen sich die Wohnungen mit Balkonen zum neuen Gartenviertel. Erdgeschoss und erstes Obergeschoss

sind für Büros, Kanzleien oder auch Praxen gedacht, auch ein Fitnessstudio,
Laborräume für Zahntechniker oder ein
Bäcker sind vorstellbar. Für die beiden
darüber liegenden Geschosse ist eine
Wohnnutzung geplant, ebenso für das
Dachgeschoss mit den Penthouse-Wohnungen samt Dachterrassen. Das fein
gegliederte Gebäude dient übrigens der
Steigerung der Wohnqualität im gesamten Areal – denn es steht den Geräuschen

der Bahn im Weg und sorgt so für Ruhe
im Quartier.
Autos werden auf dem Areal nur in
begrenztem Umfang fahren. Zu den Häusern gehört jeweils eine extralange Garage
mit Raum für Gartengerät oder Fahrräder.
Zudem ist das Areal für die Feuerwehr
oder auch für Müllfahrzeuge gut erreichbar, denn der lange Gebäuderiegel entlang
der Maria-und-Georg-Dietrich-Straße weist
Durchfahrten auf.
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Kehls gute Adresse
Was man aus einem alten Parkplatz so alles machen kann:
Die Sparkasse Hanauerland hat ihr Projekt Kinzighöfe auf den Weg gebracht.
40 hochwertige Wohnungen entstehen in fünf Gebäuden

Materialien und großzügige Grünflächen
zwischen den einzelnen Baukörpern. Die
oberirdischen fünf Gebäude sind jeweils
nur drei bis vier Stockwerke hoch, dazu
gibt es je ein Staffelgeschoss mit Penthouse-Wohnungen und Aufzügen, die
von der großen Tiefgarage direkt bis in
die Wohnungen führen.
Für die Sparkasse sind die Kinzighöfe
nicht nur ein gutes Investment – sondern
auch ein Zeichen der Verbundenheit mit
der Stadt. „Auf dem hiesigen Immobilienmarkt kann das Angebot mit der Nach-

frage seit Jahren nicht mehr mithalten“,
sagt Siegfried Koch, Geschäftsführer der
HIG. „Wir schaffen mit den Kinzighöfen
ein außergewöhnliches Wohnangebot
mitten in der Stadt.“
Kehls Baubürgermeister Harald Krapp
sieht das Projekt ebenfalls positiv: „Für
mich ist dieses Projekt ein sichtbares Zeichen für die wachsende Attraktivität
unserer Stadt. Es herrscht eine richtige
Aufbruchsstimmung, was man an den
vielen Baustellen in der Stadt gut ablesen kann.“

Illustration: Sparkasse Hanauerland

Kehl bekommt eine neue Top-Lage: die
Kinzighöfe. Nördlich der von Jürgen
Grossmann vor ein paar Jahren umgebauten Sparkassen-Hauptstelle entstehen
zwischen Großherzog-Friedrich-Straße
und Oberländer Straße 40 Wohnungen.
Bauherr ist die HIG, die Hanauerland
Immobilien Gesellschaft, die zu 100 Prozent der Sparkasse gehört.
Das Konzept der Kinzighöfe ist schnell
erklärt: Die Architekten setzen auf viel
Glas und große Balkone, auf Energie
effizienz, Barrierefreiheit, hochwertige
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Grund zur Freude: Die Baugenehmigung für die Sanierung der Villa Langsdorff liegt vor

Jetzt geht’s los!
Die Baugenehmigung für die Sanierung der Villa Langsdorff an der Kaiserstraße
in Lahr liegt endlich vor. Bis Ende 2015 sah es noch so aus, als müsste die
alte Kaufmannsvilla abgerissen werden. Jetzt aber stehen alle Ampeln auf grün

Was sind angesichts von mehr als 200 Jahren schon ein paar Wochen? Von daher: So
lang hat die Baugenehmigung für Umbau
und Sanierung der Villa Langsdorff an
der Kaiserstraße in Lahr also doch nicht
auf sich warten lassen. Jetzt aber ist der
rote Punkt da und die GS Grundbesitz
kann mit der Sanierung des Anwesens
loslegen.
Die örtliche Presse indes hatte das Projekt
alle zwei Wochen auf der Wiedervorlage.
Gibt es etwas Neues? Jetzt vielleicht?
Wann ist denn nun Baubeginn?
Das öffentliche Interesse hat einen guten
Grund: Die denkmalgeschützte Kaufmannsvilla zwischen Stadtpark und
Innenstadt repräsentiert eine wichtige
Epoche in der Lahrer Stadtentwicklung
– und wäre trotzdem um ein Haar abgerissen worden.
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Bei der Anlage handelt es sich um den früheren Sitz der Weinhandlung Langsdorff,
später Langsdorff und Cucuel.
In ihrer baulichen Organisation entspricht
das Anwesen dem Typus der großen
Lahrer Handelshäuser des späten 18. und
frühen 19. Jahrhunderts: Ein Haupthaus
direkt an der Straße, das fast die gesamte
Grundstücksbreite einnimmt. Dahinter
ein Hof mit ringsum angeordneten
Nebengebäuden und eine kleine Parkanlage. Der bis heute erhaltene Hauptbau
aus dem Jahr 1809 ist ein Werk des Weinbrenner-Schülers F. Hodel und zeigt mit
seiner großzügigen und eleganten Gestaltung die Bedeutung der Langsdorffs.
Das denkmalgeschützte Gebäude stand
zuletzt trotz seiner kulturhistorischen
Bedeutung vor dem Abriss, weil sich Echter Hausschwamm im Gebäude eingenis-

tet hatte. Erst genauere Untersuchungen
im Auftrag von Jürgen Grossmann führten zu dem Ergebnis, dass man das stattliche Anwesen doch sanieren könne. Für
Lahr sei das „ein Glücksfall“, sagte Oberbürgermeister Dr. Wolfgang G. Müller.
Die Villa Langsdorff besitzt einen außergewöhnlichen hohen Gewölbekeller, der
früher als Weinlager und Kontor genutzt
wurde. Im Erdgeschoss befanden sich die
Geschäftsräume der Kaufleute, das erste
Obergeschoss diente als Wohnraum.
„Wir rechnen jetzt mit mindestens einem
Jahr Bauzeit, eher anderthalb“, sagt Jürgen Grossmann. „Es ist viel Arbeit nötig,
um das infizierte Holz sorgfältig zu entfernen.“ Die Handwerker werden einige
der alten Holzwände durch Mauerwerk
ersetzen, ohne dabei den Charakter des
Gebäudes zu verändern.

Fotos: Protektor

Formvollendet: Die Kantenschutzprofile von
Protektor erhalten auch durch regen Gästeverkehr stark beanspruchte Kanten langfristig

Anzeige

Der Brand- und Schallschutz gestaltet sich insbesondere
bei großen Räumen mit überhohen Decken oft nicht einfach. Es empfiehlt sich, den Rat von Experten einzuholen

Fünf Sterne-Ausbau
Wenige Bauvorhaben stehen so im Spannungsfeld von Kostendruck,
Funktionalität und Ästhetik wie Hotels der gehobenen Klasse.
Der Trockenbau hat sich als leistungsstarke Alternative bewährt
Beim Hotelbesuch führen Lärm und Geräuschbelästigung meist zu schlechten
Bewertungen. Manch ein Gast kommt
dann nie wieder. Beim Innenausbau ist
ein bestmöglicher Schallschutz deshalb
ein wesentlicher Erfolgsfaktor. In seiner
Ausführung sollte er konsequent geplant
und vom Bauleiter stets akribisch überwacht werden.
Anfänglich sollten sich Planer und Bauherren intensiv über die Anforderungen an
den baulichen Schallschutz beraten. Denn
Studien zeigen, dass das Ruhebedürfnis
der meisten Gäste in Hotels sogar höher
ist, als in den eigenen vier Wänden. Die
herkömmlichen Schallschutz-Anforderungen nach Din 4109 dagegen sind nur Mindestanforderungen. Es ist davon auszugehen, dass sie den gehobenen Ansprüchen
vieler Gäste nicht genügen. Grundlage für
einen verbesserten Schallschutz können
daher die Mindestanforderungen nach Din

4109, Beiblatt 2 sein. Mit den Ansprüchen
von Wohnungseigentümern vergleichbar
ist auch die VDI-Richtlinie 4100 für den
Wohnungsbau.
Im gehobenen Hotelbau wird oft ein resultierendes Schalldämm-Maß von R´w = 55
dB (nach DIN 4109, Beiblatt 2) oder 56 dB
(nach VDI 4100 SSt II) zwischen den Hotelzimmern und zwischen den Hotelzimmern und Fluren gefordert. Damit das gewünschte resultierende Schalldämmmaß
auch im eingebauten Zustand erreicht
wird, sollte es sogar noch höher liegen.

ten sorgfältig mit Dämmstreifen versehen
werden. Um Schallbrücken zu vermeiden,
sollten Wandabzweigungen mit LWI-Profilen von Protektor ausgebildet werden.
Im Hinblick auf den Brandschutz sind
Flur- und Hotelzimmerwände in der Regel bereits angemessen ausgebildet. Auf
unzulässige Einbauten in die Wände sollte jedoch verzichtet werden. Schwieriger
gestaltet sich das beim Brand- und Schallschutz großer Räumen mit überhohen Decken, zum Beispiel in Foyers und Sälen.
Dreilagig beplankte Einfachständer-Kon-

Doppelständerwände mit CW- oder MAXI-TEC-Profilen von Protektor mit Rw.RWerten von 58 bis 63 dB eignen sich.
Genauso wichtig ist es, dass Wandeinbauten wie Sicherungskästen oder Einbauleuchten in schalldämmenden Wänden
vermieden werden. Sie können den Schallschutz erheblich beeinträchtigen. Alle Decken-, Wand- und Bodenanschlüsse soll-

struktionen sind hier denkbar.
Beim Innenausbau sollte der Planer möglichst durchgängig mit Zubehörprofilen
von Protektor arbeiten. Sie schützen die
Kanten, fangen Stöße ab und sichern
Schwachstellen der Konstruktion bei starker Beanspruchung durch die Gäste. So
erzielen Sie ein hochwertiges Ergebnis,
von dem die Gäste begeistert sein werden.

Kontakt
PROTEKTORWERK · Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastraße 58
info@protektor.com
Telefon 07225/977-0
76571 Gaggenau
www.protektor.com
Telefax 07225/977-111
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Visualisierung: Grossmann Architekten

Ein Campus für Konstanz
In direkter Nähe zum See und zahlreichen Hightech-Unternehmen entsteht im
Konstanzer Wirtschaftspark Stromeyersdorf ein anspruchsvoller Neubau:
der Seepark Campus. Ab Ende 2018 sind die ersten Büroflächen bezugsbereit
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Die Verkehrsanbindung des Seepark
Campus Areals ist perfekt, runter zum
Seerhein sind es nur ein paar Schritte

W

as zeichnet moderne
Architektur aus? Ästhe
tik? Ganz sicher. Aber
eben auch Nachhaltig
keit und schlichte Eleganz. Flexibiliät
und Wandlungsfähigkeit. Und das alles
am besten noch in guter Lage …
Mit dem Seepark Campus Konstanz
beweisen die Architekten und Projekt
entwickler der Grossmann Group erneut
ihre Kompetenz. Zusammen mit den am

Bodensee bestens bekannten Projekt
entwicklern und Maklern der Dr. Lang
Group aus Konstanz ist ein Expertenteam
entstanden, das sich eine der spannends
ten Immobilien der Stadt vorgenommen
hat.
Mehr als 30 000 Quadratmeter Brutto
geschossfläche bietet das Ensemble, die
ersten Büroflächen sind bis Ende 2018
bezugsbereit. „Die Lage des Seepark
Campus im Konstanzer Wirtschafts

park Stromeyersdorf ist perfekt. In nur
wenigen Metern Entfernung gibt es eine
direkte Anbindung an das überregionale
Verkehrsnetz“, sagt Architekt Svetozar
Ivanoff, einer der drei Partner der Gross
mann Group.
Parkplätze für Mitarbeiter und Kun
den des neuen Seepark Campus bietet
die geplante Tiefgarage und ein weite
res, naheliegendes Parkhaus. Eine gast
ronomische Nutzung ist im großzügig ❯
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❯

geschnittenen Innenhof vorgesehen, dazu
gibt es viel Grün im Herzen des Gelän
des.
Mehrere innovative, internationale Unter
nehmen aus der IT-Entwicklung, der
Pharma- und Medizintechnologie haben
sich rund um den Campus bereits ange
siedelt. Stromeyersdorf ist ein bedeuten
der Wirtschaftspark in Konstanz – und
einer mit ruhmreicher Historie.
Die Produkte der namensgebenden
Stromeyer-Gruppe kennen wir alle. Am
bekanntesten ist sicher die textile Überda
chung des Münchner Olympiaparks und
des Olympiastadions – die Geschichte des
Unternehmens reicht aber noch viel wei
ter zurück. Gegründet wurde das Unter
nehmen 1872 von Ludwig Stromeyer und
Julius Landauer in Romanshorn. Ein Jahr
später verlegten sie den Sitz nach Kons
tanz, um auf dem deutschen Markt prä
sent zu sein. 1878 stieg das Unternehmen
in die Herstellung großer Zirkuszelte ein,
sieben Jahre später kaufte Stromeyer am
Seerhein in Konstanz ein 150 000 Quad
ratmeter großes Gelände. Dort errichtete
er seine Fabrik, deren großer Wasserturm
bis heute erhalten ist und unter Denkmal
schutz steht. Aus der Arbeitersiedlung
rund um die Textilfabrik entstand der
Wirtschaftspark Stromeyersdorf.
Das Stromeyersdorfer Umfeld birgt
enormes Entwicklungspotenzial – durch
den modernen Seepark Campus wird
dies noch betont.

26

Blick in die Zukunft

Visualisierung: Grossmann Architekten

Die abwechslungsreich gestaltete Architektur gliedert das weitläufige Ensemble des Seepark Campus’ (Bilder oben). Es
entstehen maßgeschneiderte Büroflächen
mit flexiblen Grundrissen sowie Parkplätze
für Mitarbeiter und Kunden in der Tiefgarage und in einem Parkhaus. Ein absoluter
Hingucker ist das grüne Herz des Campus:
der Innenhof
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Stadt mit Geschichte

Foto: www.shutterstock.de/Circlephoto

Sofia gilt gemeinsam mit Athen als älteste Hauptstadt Europas. Um den Generalbauplan der Stadt
nachhaltig fortzuschreiben und die Stadt noch
lebens- und liebenswerter zu machen, war Sofias
oberster Architekt im Sommer in Deutschland.
Sein Ziel: Erfahrungsaustausch mit KonversionsExperten wie der Grossmann Group
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Das Paris des Ostens
Sofia ist eine Stadt, die auf den zweiten Blick unglaublich viel Charme und
Potenzial hat. Gleichzeitig aber sind einige Probleme zu lösen, verriet Sofias
oberster Stadtplaner bei seinem Besuch der Grossmann Group in Kehl
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Rush Hour
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Fotos: www.shutterstock.de/Ongala

1,3 Millionen Menschen leben derzeit in Sofia – und
bewegen mehr als 700 000
Autos. Kein Wunder, dass
neue Ideen in Sachen Mobilität sehr gefragt sind

S

ofia ist keine dieser Städte, die
erst im Rückspiegel zu ihrer wahren Größe finden. Doch der erste
Eindruck ist ernüchternd. Mag
ja sein, dass Sofia als Paris des Ostens
gilt, als Metropole mit großem touristischem Potenzial (dank eigenem Skigebiet am Stadtrand) – aber es gibt hier
auch unglaublich viel zu tun. Sofias
oberster Stadtplaner Zdravko Zdravkov
war daher unlängst in Kehl und hat sich
mit den Experten der Grossmann Group
über Konversionsprojekte und städtebauliche Rahmenbedingungen unterhalten.
Wir nutzten die Chance, um dem hohen
Besuch ein paar Fragen zu zu stellen …
Herr Zdravkov, Sie haben sich aber ein
anstrengendes Programm für Ihre Deutschlandreise vorgenommen.
Zdravko Zdravkov: Ich möchte mich
zuerst bei der Grossmann Group für die
Einladung nach Deutschland bedanken.
Es geht uns darum, Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen. Wir
stehen in Sofia manchmal vor Herausforderungen, die andernorts bereits gelöst
worden sind – bei anderen Projekten ist es
genau anders herum und die Architekten
der Grossmann Group können von unseren Erfahrungen lernen.
Auf der Agenda Ihres Besuchs steht die Inspektion von Konversionsprojekten, es geht
um Stadtplanung nach deutschem Muster
und Nachhaltigkeit in der Architektur. Was
ist Ihnen am Wichtigsten?
Zdravkov: Die Entwicklung von Sofia
über das ursprüngliche Perimeter hinaus
– also die eigentlichen Stadtgrenzen – hat
dazu geführt, dass die Menschen meiner
Heimatstadt mit ihren Autos immer mehr
Kraftstoff aufwenden müssen, um von A

Hoher Besuch: Architekt Svetozar Ivanoff (re.) mit
Sofias oberstem Stadtplaner Zdravko Zdravkov (Mitte) und Borislav Ignatov,
dem Präsidenten der bulgarischen Architektenkammer

nach B zu kommen. Deswegen ist mein
aktuell größtes Ziel jetzt die Entwicklung der Stadt innerhalb der bestehenden Grenzen zu konzentrieren.
Nachverdichtung. Auch in Deutschland ein
großes Thema …
Zdravkov: Bei uns ist dies mit weiteren Themen verbunden. Wir haben die
Aufgabe, große Industriezonen zu entwickeln, die nach dem Ende der Sowjetzeit aufgegeben wurden und nun frei
sind. Gleiches gilt für ehemals militärisch
genutzte Flächen: Sofia steht vor großen
Konversionsaufgaben.
Was aber auch Chancen bietet …
Zdravkov: Unbedingt! Diese Areale ber-

gen große Chancen für die Stadtentwicklung – und das nicht nur, weil die alten
Kasernenarele ja bereits an die Infrastruktur der Stadt angeschlossen sind.
Ich denke da an Wasser und Abwasser,
an Gas und Strom aber eben auch an die
Anbindung ans Fern- und Straßenbahnnetz.
Und es geht nicht gerade um die schlechtesten Lagen.
Zdravkov: Im Gegenteil: Das Militär hat
sich zu Sowjetzeiten die besten Ecken von
Sofia geschnappt – städtebaulich geht es
für uns daher um sehr wichtige Schlüsselstellen. Genau aus diesem Grund suchen
wir den Austausch mit renommierten
Experten für Konversionsprojekte – und ❯
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Dieses Erbe ist auch Verpflichtung. Wenn
man mit diesen Spuren der Vergangenheit
nicht sorgsam umgeht, sind sie für alle ZeiSofia hat viele schöne Ecken. Es gibt Straten verloren.
ßen mit Kopfsteinpflaster und GründerzeitZdravkov: Im Moment werden daher
Architektur, klassizistische Gebäude und
viele archäologische Arbeiten durchKirchen aus dem Mittelalter. Manche sagen:
geführt, die darauf abzielen, die alten
Sofia ist das Paris des Ostens.
Schätze zu zeigen und erlebbar zu
Zdravkov: Lassen Sie uns mal gedanklich
machen. Meine Aufgabe ist es daher, die
noch ein bisschen weiter in die Verganhistorische Stadt zu bewahren und gleichzeitig das moderne
Zentrum der Stadt zu
„Sofia ist nicht nur eine der ältesten
gestalten. Denn man
muss Sofia als eine
Hauptstädte Europas – sondern
moderne Stadt weiauch die Metropole, die sich derzeit am
terentwickeln. Auch
dynamischsten entwickelt“
außerhalb des historischen Kerns erwarten die Menschen
genheit zurückgehen. Zum Beispiel in die
ein nachhaltiges Konzept für eine gute
Zeit von Kaiser Konstantin dem Großen,
Lebensqualität.
der im dritten Jahrhundert nicht etwa
Rom, sondern Sofia als seine persönliche
Wie wird dieses Konzept aussehen?
Lieblingsstadt nannte. Tatsächlich sind
Zdravkov: Um das zu verstehen, müssen
Sofia und Athen die ältesten Hauptstädte
wir ein bisschen ausholen. Der erste städEuropas. In Sofia findet man Spuren aus
tebauliche Masterplan für Sofia stammt
mehr als 2000 Jahren Geschichte. Es gibt
von Adolf Mussmann, einem deutschen
das Vermächtnis der Römer, der ByzantiArchitekten, der unsere Stadt in den
ner, die Spuren des Osmanischen Reichs
1930er Jahren mit seinem Kreis- und
und natürlich die kommunistische Ära.
Radialschema neu ordnete. Auf Basis die-

❯ dazu gehören nach unserer Meinung die

Experten der Grossmann Group.
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ses Schemas und seiner Erschließungsachsen hat die Stadt zu ihrer heutigen
Form gefunden.
Dieses intelligente Konzept müssen wir
mit baurechtlichen Vorgaben ergänzen,
wie sie in Deutschland selbstverständlich sind. Wir wollen zum Beispiel das
Thema Nachhaltigkeit in unseren städtebaulichen Vorgaben stärker betonen und
streben mehrere Ziele gleichzeitig an:
die historische Stadt erhalten, eine hohe
Lebens- und Wohnqualität nachhaltig
sichern, dafür verlässliche sowie rechtssichere Vorgaben zu formulieren und all
das ohne die Entwicklung der Wirtschaft
mit zu engen Vorgaben zu begrenzen.
Herr Ignatov: Wie sehen Sie als Vorsitzender der bulgarischen Architektenkammer die
Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand
und der Baurechtsbehörde?
Borislav Ignatov: Das ist für uns eines der
momentan wichtigen Themen. Dass der
oberste Stadtplaner und ich gemeinsam
auf Informationsreise gehen, ist Ausdruck
eines neuen Denkens und wäre vor ein
paar Jahren noch für beide Seiten unvorstellbar gewesen.
Klingt nach einer bewegten Vergangenheit …

Foto: Marcel Fallert
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In Kehl für Sofia
Borislav Ignatov, der Präsident von Bulgariens
Architektenkammer (2. v. li ), und Sofias oberster Stadtplaner
Zdravko Zdravkov im Gespräch mit Chefredakteur
Ulf Tietge und Architekt Svetozar Ivanoff (rechts).
Als Dolmetscherin half Vera Popova

Ignatov: In der Vergangenheit war das
Verhältnis zwischen Behörden und Bauschaffenden leider schwierig – nicht nur
in Sofia, sondern im ganzen Land. Dabei
ist es viel intelligenter, gemeinsam zu
arbeiten und nicht gegeneinander.
Gibt es in diesem Zusammengang eine Art
neuen Masterplan für Sofia?
Zdravkov: Ja. Die Stadtentwicklung
richtet sich nach dem jeweils gültigen
Generalbauplan. Aktuell stammt dieser
aus dem Jahr 2009 – aber die Stadt entwickelt sich natürlich sehr dynamisch.
Daher bedarf der Plan einiger Änderungen und Neuerungen, die wir derzeit
zusammenstellen.
Das ist sehr vorsichtig formuliert. Man
könnte auch sagen: Sofia boomt und platzt
geradezu aus allen Nähten …
Zdravkov: Sofia entwickelt sich in der Tat
sehr dynamisch – und die Stadt verändert
ihr Gesicht. Ein Grund ist der Bau neuer
Metro-Stationen und -Linien, mit denen
wir die Verkehrsströme neu ordnen wollen. Dafür haben wir uns vorgenommen,
ein Computermodell zu erstellen, um
Sofias Verkehrsströme abzubilden und
zu lenken. Auch für dieses Projekt erwar-

ten wir uns von der Zusammenarbeit mit
Architekt Svetozar Ivanoff und seinen
Kollegen einiges.
Sofia ist nicht nur infrastrukturell eine Stadt
im Wandel. Es gibt noch immer viele Altlasten aus der Ostblock-Zeit – aber ich habe
gehört: Künftig ist Nachhaltigkeit oberstes
Gebot?
Zdravkov: Ein Großteil der Wohnflächen
in Sofia ist mit Plattenbauten belegt und
wir arbeiten jetzt daran, die Energieeffizienz dieser Gebäude zu verbessern. Wir
wollen die großen Plattenbauten grundlegend erneuern und modernisieren –
leider wurde hier in der Vergangenheit
anders gearbeitet. Statt diese Gebäude am
Stück zu sanieren, hat man an der einen
Wohnung etwas verbessert – die Wohnung nebendran aber blieb unverändert.
So ein Flickwerk macht natürlich keinen
Sinn, weswegen uns nun ganzheitliche,
umfassende Lösungen sehr am Herzen
liegen.
Wie steht es um die Bausünden aus der
Nach-Wende-Zeit, als die Malls wie Pilze
aus dem Boden schossen?
Zdravkov: Eines meiner Hauptziele ist
es, auch hier auf Nachhaltigkeit zu set- ❯
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d doch für sich

Mittendrin – un

Wunderbare Ruhe! Wir richten Ihnen komfortable Rückzugsräume ein – ob im Büro
oder für Ihr Zuhause.
Mit unseren innovativen Möbeln gestalten
wir Arbeitsplätze, in denen Sie von allen
Geräuschen abgeschirmt sind. Dank des
modularen Aufbaus können wir zahllose
Kombinationsmöglichkeiten anbieten. Auf
Wunsch mit einem Tisch und elektrischen
Anschlüssen.
Wir haben die perfekte Idee für jeden
Raum. Vertrauen Sie auf unsere langjährige
Erfahrung und sprechen Sie uns an!

CARL KAECHELEN GMBH
Materialien, Möbelsysteme, Technik & Service
Brücklesbünd 10 | 77654 Offenburg
Telefon 0781 - 93283 - 20 | Fax - 49
info@kaechelen.de | www.kaechelen.de
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❯ zen. Wir denken daher über Mittel und

Wege nach, Mobilität neu zu definieren.
Sofia hat unglaublich viele Autos – auf
tausend Einwohner gerechnet, mehr als
in jeder deutschen Großstadt – und muss
dringend eine fahrrad- und fußgängerfreundlichere Stadt mit einem besser
ausgebauten ÖPNV werden. Wenn man
so will: Wir haben aktuell ein ähnliches
Problem wie deutsche Großstädte in den
1970er-Jahren: Wir ertrinken in Blechlawinen.
Was hat oberste Priorität?
Zdravkov: Mein Hauptziel ist ein Netz
aus Fahrradwegen, um die Quote, 600
Autos auf 1000 Personen, zu reduzieren.
Wie darf ich mir die Bauvorschriften Sofias
künftig vorstellen?
Zdravkov: Wir setzen momentan dringende Maßnahmen mit Bezug auf die
Regulierung des Hochbaus in Sofia um.
Bisher standen finanzielle Nöte diesem Thema im Weg – aber immer neue
Hochhäuser in Sofia bringen natürlich

auch immer mehr Menschen auf dichtem Raum zusammen. Gerade die sich
daraus ergebenden Verkehrsfragen und
die punktuell hohe Belastung der Infrastruktur aber wurden nicht ausreichend
beachtet. Zudem: Die Silhouette der Stadt
muss man natürlich auch immer im Blick
haben.

Wir realisieren
modernste Bauprojekte.

Klingt nach strengeren Regeln …
Zdravkov: Damit kommen wir auf das
vierte Thema unseres Besuchs hier zu
sprechen. Deutsches Baurecht kann für
uns vielleicht eine Art Blaupause sein.
Wenn man Bulgariens Architekten keine
Vorgaben machte – der eine oder andere
würde die Form von Parfümflaschen

Mit nahezu

60 Jahren am Markt wissen wir, was

unsere Kunden bewegt. Wir verbinden die Planung und
Produktion von modernen Betonfertigteilen mit dem
europaweiten Bau von Fertigkellern.
Bürkle ist heute auf dem Weg zum Betonwerk des
21. Jahrhunderts. Qualität, Verlässlichkeit und
Sicherheit stehen dabei obenan. Die Schaufertigung in unserem Sasbacher Werk und das
attraktive BASE Kompetenzzentrum zeigen eindrücklich was es heißt, auf Vertrauen zu bauen.
www.buerkle.net

Foto: www.shutterstock.de/Cortyn

Links grüßt McDonald’s und vor der
Moschee gräbt man nach Spuren aus
römischer Zeit: Sofia befindet sich im
Umbruch und ist so ein Paradies für
Archäologen wie Architekten …

vate Sicherheitskräfte als Polizisten.
Schon daran sieht man: Die Armee hat
riesige Areale geräumt, darunter das
Gelände der früheren Panzerbrigade und
den alten Militärflughafen.
Wie groß sind die Flächen, über die wir reden?
Zdravkov: Wir sprechen de facto von
genug Fläche für eine größere Stadt.
Daher sind wir auch auf der Suche nach
ausländischen Investoren und haben
inzwischen gute Argumente: Dank der
Metro und neuer Bahnlinien sind wir
eine der am dynamischsten wachsenden
Hauptstädte Europas. Allein aus Griechenland sollen derzeit mehr als 10 000
Investoren aktiv sein.

nachbauen. Nur eben 150 Meter hoch.
Ich würde deutsche Investoren vorziehen.
Wir haben vorhin das Thema Kasernen
Zdravkov: Griechenlands Bankensystem
ist leider sehr instabil, von daher haben
schon kurz ankreuzen
angesprochen.und
Stimmt
es, dass
Bitte Zutreffendes
zurück
an Blei+Guba
sich an die
Konversion dieser
Areale Text/
bisher Gestaltung/
sie vielleicht
recht.
Nach Korrektur
druckreif
Druckreif/
Bilder
niemand so recht heranwagt?
zug Bitte Zutreffendes
ankreuzen
zurück an Wo
Blei+Guba
Zdravkov: Es gibt
in Sofia und
inzwischen
wir schon von deutsch-bulgarischen
tur
Nach Korrektur druckreif
Druckreif/ Text/ Gestaltung/ Bilder
mehr Polizisten
als Angehörige
Beziehungen sprechen. Herr Ignatov, was
Bitte Zutreffendes
ankreuzen
und zurück der
an Blei+Guba
versprechen
Sie sich von dem studentischen
Armee druckreif
und gleichzeitig
auch mehr
pri-Gestaltung/
Nach Korrektur
Druckreif/
Text/
Bilder

Austausch nach dem Erasmus-Programm,
der jetzt mit der Grossmann Group vereinbart worden ist?
Ignatov: Das Ziel der Architektenkammer
ist es, die Qualität der architektonischen
Planung in Bulgarien mit allen zeitgemäßen Mitteln zu steigern. Wir wollen
von Best-Practice-Beispielen lernen und
in diesem Zusammenhang ist auch das
Erasmus-Programm zu sehen, nach dem
bulgarische Architektur-Studenten bei
der Grossmann Group in Deutschland
hospitieren. Wir erwarten uns von dieser
Initiative sehr wertvolle Impulse und hoffen, dass Bulgariens Universitäten dieses
Programm nach Kräften unterstützen.
Sie haben Jürgen Grossmann und Svetozar
Ivanoff zu Ehrenmitgliedern der bulgarischen Architektenkammer ernannt. Das ist
durchaus auch als Aufforderung zu sehen,
künftig noch enger zusammenzuarbeiten,
oder?
Ignatov: Auf jeden Fall. Für uns ist dieser
Besuch der Anfang eines Prozesses, von
dem wir uns viel erwarten.
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Praktische Erfahrungen für angehende Architekten: Die Grossmann Group ist künftig Teil des
Erasmus-Programms und bietet Praxis-Semester für Studierende aus Bulgarien

Das Erasmus-Projekt
Bulgariens beste Architektur-Studenten haben künftig die Chance, bei
Grossmann Architekten zu hospitieren und praktische Erfahrungen zu sammeln

Dank Europas Erasmus-Programm haben
allein in den vergangenen 15 Jahren mehr
als eine Million Studierende Auslands
erfahrung sammeln können. Üblicherweise geht es bei dem studentischen
Austausch-Programm für ein Semester
von einer Uni zur anderen. Paris statt
Freiburg etwa. Oder Krakau statt Karlsruhe.
Erasmus aber kann noch mehr: Es gibt
ein Erasmus für Jungunternehmer, ein
Erasmus Mundus für die Entwicklung
gemeinsamer Master- und Doktoratsprogramme durch mehrere Hochschulen
– und es gibt Stipendien für praktische
Erfahrungen.
„Wir freuen uns, dass Bulgariens beste
Architektur-Studenten künftig für ein
Praxis-Semester zu uns kommen können,
um in Deutschland wichtige Erfahrungen
zu sammeln“, sagt Jürgen Grossmann.
„Ich freue mich schon, wenn Anfang
2017 die ersten Nachwuchs-Architek-

36

Erasmus
von Rotterdam
steht für die Ideale
des ErasmusProgramms: Grenzen überwinden
durch das Teilen
von Wissen

ten zu uns kommen.“ Um die Betreuung
der jungen Menschen wird sich Svetozar
Ivanoff kümmern, der selbst aus Bulgarien stammt und inzwischen Partner von
Grossmann Architekten ist: „Ich bin ganz
gespannt, mit welchen Ideen und Vorstellungen die jungen Leute zu uns kommen.
Wahrscheinlich werden wir in Sachen
Digitalisierung und Animation sogar
noch selbst etwas lernen können.“
Der Name des Erasmus-Programms erinnert einerseits natürlich an Erasmus von

Rotterdam, den gebildeten Humanisten der Renaissance. Gleichzeitig aber
ist Erasmus ein Apronym von European
Community Action Scheme for the Mobility of University Students. Gegründet
wurde es am 15. Juni 1987
Zentrale Bestandteile des Erasmus-Programms sind die Anerkennung von
Studienleistungen im Ausland anhand
des European Credit Transfer Systems
(ECTS) und die finanzielle Unterstützung von Austauschstudenten aus Mitteln der Europäischen Union. Es können
Studienaufenthalte, Auslandspraktika im
Rahmen des Studiums, Lehraufenthalte
sowie Fortbildungen von allgemeinem
Hochschulpersonal gefördert werden.
Das Erasmus-Programm steht grundsätzlich allen Studenten offen, die an einer
teilnehmenden Hochschule in einem der
28 Mitgliedsstaaten der EU regulär studieren. Entsprechendes gilt für das Lehrund Verwaltungspersonal.

Entdecken Sie bodenständige Küche neu gewürzt
Bei Ronny Marzin und seinem Team schauen Sie dem
Koch über die Schulter und genießen frische, regionale
Produkte, die mit überraschenden Gewürzen zu
raffinierten Gerichten verwandelt werden.

Ronny Marzins Kochschule
Der Geheimtipp in der Region! Niemand kocht kreativer,
frecher, unterhaltsamer. Fordern Sie uns!

Catering im #heimat-Style
Tradition trifft Zeitgeist: Frische Zutaten aus der
Region. Inspiriert von traditionellen Rezepten, aber
modern interpretiert. So schmeckt Heimat!
Wir bekochen Ihre Gäste nicht nur,
sondern machen Catering zu einem unvergleichlichen,
persönlichen Erlebnis. Individuell, lecker,
unverwechselbar.
Buchbar für 20 bis 500 Personen.

Showkochen – wo immer Sie unser
Können genießen wollen
Ob privat, auf Messen, Festen oder bei
Produkt-Präsentationen.

Verfallen Sie des Kürbis’ Kern
Perfekt als Geschenk für Kunden oder als Give-away
auf Veranstaltungen: Geröstete Kürbiskerne in
den drei Geschmacksrichtungen Vanille, Zimtblüte und
Curry. Auf Wunsch mit Ihrem Corporate Design.

Öffnungszeiten
Dienstag – Freitag: 10 – 12 Uhr,
abends an ausgewählten Tagen
Bahnhofstraße 16, 77704 Oberkirch, 0 78 02 706 49 36,
info@ronnymarzin.de, www.ronnymarzin.de

MOMENT MAL…

„Das bewusste Reduzieren, das Weglassen, das Vereinfachen hat eine tiefe
ethische Grundlage: nie kann etwas
zuwider sein, was einfach ist.“
Egon Eiermann
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Eiermanns Erbe
„Architekten sind ein
merkwürdiges Volk“, sagte der
große Karlsruhe Architekt
Egon Eiermann einst: „Von den
Technikern werden sie für
Künstler gehalten und von den
Künstlern für Techniker.
Beide haben recht …“

Fotos: Shutterstock.com/best pixels

Der Zettel ist vergilbt, ausgerissen und in Eile
formuliert. Aber das Datum lässt einen innehalten. 26. Juli 1962. Ausgerechnet. Denn der
26. Juli ist der Geburtstag von Jürgen Grossmann und wenn man mit diesem Wissen den
Brief ein zweites Mal liest … ist es nicht so,
dass Stil und Duktus unwillkürlich an Grossmann denken lassen?
Übertrieben viel Höflichkeit legt Egon Eiermann in seinem Brief an den lieben Huppert
nicht an den Tag. Gleichzeitig aber sind ihm
Details wichtig: Die hässlichen Verbotsschilder
sucht er zu verhindern, bei den Feuerlöschern
braucht es nicht die Luxusausführung.
Dabei war Eiermann 1962 natürlich längst ein
gemachter Mann. 1947 war er an den Lehrstuhl in Karlsruhe berufen worden, in den
Folgejahren entwarf er den Deutschen Pavillon für die Weltausstellung 1958, die neue
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin
(1961) und später die Verwaltungsgebäude für
Olivetti in Frankfurt (oben), für IBM in Stuttgart (unten) und für Burda in Offenburg.

ARCHITEKTUR
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FOTOGRAFIERT VON MICHAEL BODE

Punktlandung
Das richtungsweisende Prozesshaus von PWO in Oberkirch ist fertig.
Und um gleich die wichtigsten Fragen zu beantworten:
Termin? Im Zeitplan. Kosten? Gehalten. Der Bauherr? Begeistert!
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Großraum mit Rückzugsmöglichkeiten:
Zusätzliche Ruhe finden die Mitarbeiter in den
Besprechungsinseln und den Konferenzräumen
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Schön und praktisch: Die Leuchten
von Sattler geben im Treppenhaus Licht
und schlucken Schall

D

ieses markante Gebäude ist also das neue Herz
der PWO, der Progress-Werk Oberkirch AG. Seit
Oktober schlägt es im Ortskern von Stadelhofen.
Und wir dürfen schon rein!
Architekten und Handwerker haben bei dem Bau eine beeindruckende Punktlandung hingelegt: Das neue Verwaltungsgebäude ist pünktlich fertig und die Kosten wurden gehalten.
PWO-Vorstand Bernd Bartmann hat mit nichts anderem
gerechnet: „In der Automotive-Branche ist man striktes Zeitund Kostenmanagement gewohnt. Alle Beteiligten haben
ihren Teil dazu beigetragen, die Planungen und speziell die
Kostenplanung einzuhalten.“
Wer die Baubranche kennt, weiß allerdings: Das ist nicht
unbedingt selbstverständlich. Zumal das Prozesshaus, in
dem in Zukunft alle Stricke der PWO zusammenlaufen, nicht
auf der grünen Wiese geplant wurde, sondern im Zentrum
der Gemeinde. Und ein Bauplatz innerorts birgt Tücken: Die
Architektur muss sich gestalterisch an das Umfeld anpassen,
zwei alte Gebäudeteile mussten integriert werden und der
Platz auf der Baustelle war knapp bemessen. Das forderte von
den Bauleitern eine logistische Meisterleistung.
Eine besondere Herausforderung war es, ein Fundament in
den fließenden Mühlbach zu setzen. Doch trotz aller dieser
Schwierigkeiten haben die Architekten Reiner Sutterer und
sein Kollege David Meier als Bauleiter das Prozesshaus auf
den Punkt fertig gebracht.
Noch vor zwei Jahren standen an dieser Stelle das Haus der
Werksfeuerwehr und ein Pförtnerhaus neben einem großen
Werkstor. Schwertransporter rumpelten durch die schmalen
Gassen, um das Fabrikgelände zu erreichen.
Genau hier setzte der Entwurf der Grossmann-Architekten
an: „Der Aufrag der PWO war es, den Lärm und den Schwerverkehr aus dem Ort herauszubringen und die Menschen
zusammenzuführen. Die aus Stadelhofen und die, die bei
PWO arbeiten“, sagt Jürgen Grossmann. „In unserem Entwurf
haben wir deshalb auf ein weithin sichtbares Gebäude mit
großer Prestige-Wirkung auf der grünen Wiese verzichtet.“
Diese Haltung kam bei den Vorständen der PWO gut an.
Nicht protzen, sondern mit ehrlicher Arbeit überzeugen. Das
passt zur Philosophie des badischen Automobilzulieferers.
70 Meter lang und 15 Meter tief fügt sich das neue Prozesshaus schlank an Mühlengasse und Industriestraße. Der fest
installierte Sonnenschutz gibt dem Gebäude eine schlanke,
horizontale Ausrichtung. „Wir haben das erste und das vierte
Geschoss mit Absicht etwas kleiner dimensioniert, damit der
Baukörper im örtlichen Kontext nicht zu mächtig wirkt“, sagt
Reiner Sutterer. Geglückt! In der heute hellbeigen Metallober- ❯

PANcube –
Der flexible Lichtblick für Ihre
Raumgestaltung.
PANcube ist ein innovatives
Raum-in-Raumsystem. Dank der
kosteneffizienten LED-Beleuchtung
sowie des durchdachten Baukastensystems können innerhalb großer
Bürolandschaften oder offener
Kundenbereiche helle, individuelle
Räume für konzentriertes Arbeiten
und vertrauliches Besprechen
geschaffen werden.
PANcube – Die helle Freude!

PANraumsysteme GmbH
Trennwandsysteme und Schrankwände
Raiffeisenstraße 4
77704 Oberkirch
Tel. 07802 701870
Fax 07802 701840
info@PANraumsysteme.de
www.PANraumsysteme.de

Schlanke Steinstufen, ein gläserner Aufzug und
die elegante Lichtinstallation machen das
Treppenhaus zum echten Highlight (Bilder links)
Sichtbare Installationen: In einem technischen
Betrieb ist das nur konsequent und schön zudem.
Wunderbarer Nebeneffekt: maximale Raumhöhe.
Hochwertige Akustiksegel sorgen für optimalen
Schallschutz (oben rechts)
Verschiedene Rückzugsräume bieten Raum
für Besprechungen. Farbliche Akzente setzen
moderne, stilvolle Möbel (unten rechts)
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Bernd Bartmann,
Vorstand der PWO AG

❯

fläche und der großen Glasfassade spiegeln sich die Ziegeldächer der Nachbarhäuser. Es lohnt sich öfter vorbei zu schauen,
denn je nach Lichtverhältnissen wechselt die Farbe der Fassade von Beige bis hin zu hellem Silberblau. Arctic Blue nennt
sich diese Spezialbeschichtung.
Trotz oder wegen solcher Hightech-Materialien: Man hat den
Eindruck, als gehöre dieses Gebäude genau hier hin. Wäre es
nicht da, würde etwas fehlen. Und ein bisschen stimmt das
auch: Denn hier im Ort begann vor 97 Jahren die Firmengeschichte der Progress-Werk … damals noch als Hersteller von
Luftpumpen. Neuer Raum für 150 Arbeitsplätze ist jetzt entstanden. Gearbeitet wird überwiegend in Großraumbüros.
Schallgeschützte Ruhezonen bieten Rückzugsräume.
Vorstand Bernd Bartmann erhofft sich von dem neuen
Gebäude eine noch bessere Zusammenarbeit: „Wir verlegen
bisher auf dem Betriebsgelände entfernt gelegene Abteilungen in dieses neue Gebäude. Dadurch gibt es kurze Wege und
damit eine verbesserte Kommunikation.“
Hinter der Stahl-Glas-Fassade lohnt zunächst ein Blick auf
den Boden. Jede der 1,20 Meter auf 1,20 Meter großen, graubraunen Fliesen wiegt 35 Kilogramm. Nicht leicht zu verlegen,
aber das Resultat ist eine großzügige Optik. Im Eingangsbereich haben die Innenarchitekten von Grossmann Planen und
Einrichten um Cornelius Müller-Haibt Akzente gesetzt: die
elegante Empfangstheke, den Wartebereich und die Präsentationswände. Auch die pfiffigen orangenen Sitzmöbel mit dem
PWO-Logo stammen aus der Feder des Innenarchitekten.
Das Erdgeschoss lässt sich in einen Versammlungsraum für
bis zu 150 Personen verwandeln. Die mobile Trennwand ist
unsichtbar hinter einer Wand verborgen. Acht große, elegante
Ringleuchten tauchen den Raum in schönes Licht. Zudem
sind sie dimmbar und so für unterschiedlichste Anlässe passend. Ein großzügiges Treppenhaus umschließt das Foyer,
Lichtsegel schweben darin. Schlicht und federleicht kommt
die Treppe mit hauchdünnen Steinstufen daher. Wer es bequemer mag, nimmt den gläsernen Aufzug.
❯

PWO wächst stetig. Wo
es geht, sollen Verkehr und
Lärm aus dem Ort raus. Mit
dem Neubau ist ein wichtiger Schritt getan

❯ Oben, im dritten Obergeschoss hat man

einen unglaublichen Blick: Richtung
Süden liegt einem das gesamte PWOFirmengelände zu Füßen. Dreht man sich
um, blickt man in den Ort und dahinter
bis in den Schwarzwald. Der perfekte
Platz für das Herz der PWO AG.
Wie dieses Haus trotz aller Tücken
pünktlich und sogar unter Budget fertig

wurde? Weil die Zusammenarbeit wie am
Schnürchen lief. „Die PWO hat uns früh
zwei Bauherrenvertreter zur Verfügung
gestellt. Herr Stephan und Herr Mainzer
kümmerten sich um alle notwendigen
Entscheidungen“, sagt Reiner Sutterer.
„Gleich zu Projektbeginn haben wir die
Fachingenieure der Gewerke mit ins Boot
geholt. So konnten alle Räder früh inein-

andergreifen.“ Offensichtlich hat das hier
funktioniert. „Wenn es ein Zeichen ist wie
oft beziehungsweise wie wenig ich eingeschaltet wurde, waren Zusammenarbeit
und Ergebnis sehr gut“, sagt Vorstand
Bernd Bartmann. „Wichtiger ist mir aber
die Aussage, dass die zuständigen Mitarbeiter mit den Architekten von Grossmann sofort wieder bauen würden.“

Betonwerk Renchtal
GmbH & Co. KG

Betonwerk Renchtal GmbH & Co. KG
Lange Tauen 1
77704 Oberkirch
Tel. 07802 - 3614
Fax 07802 - 980286

www.betonwerk-renchtal.de

Bauen Sie auf
professionelle Lösungen!

Unsere Leistungen:
Malerarbeiten
Bodenbeläge und Parkett
Bodenbeschichtung
Bautrocknung
Wasserschadensanierung
Baubeheizung

Trockenbau und Akustik
Gipser- und Stuckateurarbeiten
Wärmedämmung
Schimmelsanierung
Betonsanierung
Markierungsarbeiten

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihren Anruf: 0781 60 587-0
Heinrich Schmid GmbH & Co. KG
Isaak-Blum-Straße 2
77656 Offenburg
offenburg@heinrich-schmid.de
www.heinrich-schmid.de

Heinrich Schmid

PWO OBERKIRCH

INGENIEURBAU

TIEFBAU

SF-BAU

WOHNUNGSBAU

Rendler Bau GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 25 a
77656 Offenburg
Tel. 0781/9 24 58 - 0
www.rendler-bau.de
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INDUSTRIEBAU

WASSERKRAFTBAU

Rendler
baut

Vielen
Dank

Präzision und Termingenauigkeit aller Gewerke sind
ausschlaggebend, um ein Gebäude zur Zufriedenheit
der Kunden fertigzustellen. Das ist hier geglückt!
Diese Handwerker haben maßgeblich dazu beigetragen.
Wir empfehlen sie gerne weiter!

GHJ Ingenieurgesellschaft
für Geo- und Umwelttechnik

Jürgen Grossmann

+ Baugrund- und Gründungsberatung
+ Hydrologie und Hydrogeologie
+ Geothermie
+ Umweltgeotechnik / Altlasten
+ Rückbau / Abbruch / Flächenrecycling

Am Hubengut 4 · 76149 Karlsruhe · Tel. 0721 97835-0 · www.ghj.de

GHJ-AZ-Grossmann-174x60-blau-neg.indd 1

+ Gebäudeschadstoff-Untersuchungen

09.07.13 09:56
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Mit Fleiß
und guten
Ideen
Versicherung, Abschleppdienst, Schadensregulierung
und Reparatur. Familie Krom
kümmert sich um all das
unter einem großen Dach –
und was für einem!
Das Gewerbegebiet Basic in Goldscheuer.
Wer hier zum Firmensitz der Familie
Krom möchte, braucht nicht lange zu
suchen. Strahlend weiß reckt sich die
aluminiumverkleidete Fassadenspitze
in den Himmel. Etwas zurückgesetzt
und leicht verschattet, spiegelt sich das
Nachbargebäude in den großen Fenstern.
Ein wunderbarer Kontrast zu den mattschwarzen Granitplatten daneben!
Die Brüder Krom bieten hier seit knapp
fünf Jahren mit verschiedenen Partnern
einen Rundum-Schadensservice für
Autofahrer an: Abschleppservice, Autowerkstatt, Assekuranz, Autovermietung,
Gutachter, Rechtsanwalt …
Das alles sollte unter ein Dach, so der
Auftrag der Familie an die Architekten
der Grossmann Group. Aber bitte unter
ein besonderes Dach!
Das ist gelungen. Schön, wenn Bauherren
das auch noch nach vielen Jahren sagen.
Denn dann hat die spektakuläre Lösung
auch den Alltagstest bestanden …
Das Beste mal vorweg: Die gesamte
Idee der Familie Krom geht auf. „Unser
Ansatz ist es, die Kunden zufriedenzustellen und das klappt unter diesem
Dach wunderbar“, sagt Viktor Krom und ❯

Fotos: Michael Bode

Die Beschriftung
wurde gerade erst
angebracht. Die gute
Arbeit der Kroms
und das Gebäude
selbst übernehmen
hier das Marketing
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Fotos: Michael Bode
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So schön kann eine Werkstatt
aussehen. Auch eine TÜVPrüfstelle ist in das Gebäude
integriert (oben). Im hinteren
Gebäudeteil befindet sich die
Werkstatt. Ob Reparatur oder
Lackierung: Krom kümmert sich

❯ führt uns durch die hohen, lichtdurchflu-

teten Räume. Leichtbauwände trennen
nur da, wo es erforderlich ist. Der Rest ist
offen und großzügig. In den glänzenden
Bodenfliesen spiegelt sich die Beleuchtung. „Unsere Mitarbeiter kommen gern
zur Arbeit“, sagt Krom. „Und auch die
Kunden sind begeistert von den außergewöhnlichen Räumen.“
Das Gebäude verfügt über 1100 Quadratmeter Nutzfläche im Erdgeschoss (Büro
und Werkstatt) sowie über 550 Quadratmeter Bürofläche im Obergeschoss.
Im hinteren Gebäudeteil befindet sich die
Werkstatt. Auch hier staunt man, dass
sogar in diesen hochtechnischen Räumen
die Hand der Architekten zu spüren ist:
Coole Sichtbetonwände. Schöne Rolltore.
Selbst die Lackierkabine hat das Potenzial
zum Leinwandstar.
Die Geschäfte laufen. „Wir haben erst vor
einigen Wochen die Werbebeschriftung
außen angebracht. „Vor allem leben wir
von zufriedenen Kunden, die uns weiter
empfehlen“, freuen sich Viktor und Alexander Krom. „Uns dann zu finden ist für
die neuen Kunden ganz einfach: ,Krom ist
in dem coolen weißen Haus. Das mit der
Spitze, im Gewerbegebiet Goldscheuer.‘
Dieses Gebäude wirkt besser als hundert
Anzeigen!“
Apropos weiterempfehlen: Die Kroms
empfehlen Grossmann Architekten
gern weiter. „Wir sind treue Kunden“,
sagt Viktor Krom. „Zurzeit planen wir
gemeinsam ein Mehrfamilienhaus. Zum
einen, weil Svetozar Ivanoff super kreativ
ist. Zum anderen, weil wir die Zuverlässigkeit mögen, mit der Grossmann unsere
Wünsche und Vorstellungen umsetzt.“
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Teppen aller Art, Vordächer, Balkone, Geländer,
Einfriedungen, Carports, Maschinenbau
Schweißkonstruktionen, Edelstahlverarbeitung
Beratung & Konstruktion, Komplettfertigung, Laserarbeiten

INNOVATION. PRÄZISION. PERFEKTION
Problemorientierte technische Beratung, fachliches Knowhow, individuelle Kundenbetreuung und höchste Qualität
sind für uns die Basis partnerschaftlicher Zusammenarbeit.

Ackermann Metallbau GmbH | Im Lindenfeld 18 | 77971 Kippenheim-Schmieheim | Tel. 0 78 25 / 86 47 60 | www.ackermann-metallbau.de

SO GEHT GÜNSTIGER STROM!

Betriebskosten senken – mit einer maßgeschneiderten Solaranlage von Adsoba

· Standortberatung
· Projektierung
· Modulberatung
· Gestellvergleich
· Wechselrichter-Mengenrabatt
· Montage & Inbetriebnahme
· Einspeisung & Speicherung
· Monitoring, Wartung & Reinigung

ADSOBA GmbH
Eckhard Assmus
Bahnhofstrasse 24 | 77749 Hohberg – Niederschopfheim
solutions@adsoba.de | www.adsoba.de

Holen auch Sie das Beste aus Ihrem
Firmendach heraus: mit individueller
Planung und erstklassiger Ausführung.
350 realisierte Projekte, darunter einer
der zwei größten Solarparks in ganz
Baden-Württemberg, sprechen für sich:
Mit Adsoba können Sie rechnen!

Wir lieben Regen!
Mit unseren individuellen Lösungen für Ihre Regenwassernutzung werden auch Sie den Regen lieben. Denn mit unseren Systemen sparen Sie Wasserkosten und somit bares Geld!

Bernhard Müller Betonsteinwerk GmbH
Ambros-Nehren-Straße 7 . 77855 Achern
Telefon 07841 204-0 . Fax 07841 204-121 .
info@beton-mueller.de - www.beton-mueller.de

Fa. Stoll, Reutlingen
14.700 qm mechanisch fixiert
Hettich, Burg am Wald

38° Dachneigung
mit Begrünung

PeterGerber GmbH
Flachdachabdichtungen • Dachbegrünungen
Weingut Franz Keller, Oberbergen
5.000 qm Bitumen

Wiesenstraße 3 · 79353 Bahlingen a.K.
Tel. 076 63/6 08 35-0
Fax 076 63/6 08 35-35
www.gerber-dach.de
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FOTOGRAFIERT VON JANINA D‘AGUANNO

Komfort
hinter
dicken
Mauern
Die Rohbauarbeiten am alten Offenburger
Gefängnis sind so gut wie abgeschlossen.
Auf dem Weg zum modernen Hotel
nehmen die Arbeiten jetzt richtig Fahrt auf.
Gut so! Denn in 10 Monaten soll eröffnet werden
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Freigelegt
Im Laufe der Jahre war der Sandstein
unter einer dicken Schicht Farbe verschwunden. Der Steinmetz hat ihn
wieder hervorgeholt – hier und an
vielen anderen Stellen im Gebäude
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E

s hat noch immer etwas Mystisches – das Gebäude der ehemaligen Justizvollzugsanstalt
in Offenburgs Stadtmitte. Der
Blick von der Grabenallee aus erinnert
noch sehr an die alten Zeiten. Allerdings
sind die Fenster größer geworden – nicht
breiter, aber mehr als doppelt so hoch.
Die Gitterstäbe sind verschwunden. Und
das breite Stahltor, durch das früher die
zukünftigen Insassen auf das Gelände
gebracht wurden, ist weg.
Der Steinmetz hat an vielen vergrößerten
Fenstern schon ganze Arbeit geleistet. Die
meisten Sandsteingewänder sind fertig.
Natürlich nach historischem Vorbild. „Es
war uns beim Entwurf sehr wichtig, dass
wir mit der Substanz respektvoll umgehen“, sagt Jürgen Grossmann. „Deshalb
werden wir viel vom ursprünglichen
Charakter erhalten. Doch die Fenster
müssen vergrößert werden und an den
Hotelzimmern verschwinden auch die
Gitterstäbe. Die Gäste sollen einen freien
Blick nach draußen haben.“ An den Flurfenstern zum Innenhof hin werden die
Gitterfenster allerdings erhalten und im
Gebäude wird man auch zukünftig noch
einige ziemlich niedrige Zellentüren zu
sehen bekommen.
Der Entwurf der Grossmann Architekten
sieht vor, dass der vordere Gebäudeteil
und der hintere Trakt durch ein großzügiges dreigeschossiges Atrium verbunden
werden. Die lichte Stahl-Glas-Konstruktion sorgt dafür, dass das ursprüngliche
Ensemble auch weiterhin sicht- und spürbar bleibt. Das Stahlgerüst steht mittlerweile und ja, der Plan geht auf.
Im Erdgeschoss können die Gäste im Restaurant, überdacht zwischen den Gebäuden, speisen. Im ersten Obergeschoss
wird es eine Lounge geben, ganz oben
ist Platz für Konferenzen. Zwei Aufzüge
erschließen von hier aus die historischen
Gebäudeteile.
Im hinteren Trakt sind die Rohbauarbeiten abgeschlossen: Die Decke im langen
Flur wurde mit Stahlträgern verstärkt. ❯

Passt! Das Stahlgerüst für das Atrium steht. Bald kommen die Fenster
(oben). Die Gitterstäbe werden später wieder eingebaut. Der Charakter
des Gebäudes soll erkennbar bleiben (Mitte). Das Dach im Vorderhaus
ist schon so gut wie fertig und wer genau guckt: Die Fenster wurden, wo
es nötig ist, schon vergrößert (unten)
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So wird’s
Aus einer Zelle werden zwei Zimmer: Architektin
Marie Chaufer zeigt die zukünftige Zimmerwand (li.).
Die Konstruktion für das Atrium steht (rechts)

❯

Rechts und links gehen die Türen zu den
zukünftigen Zellenzimmern ab. „Die
Räume werden nicht riesig, aber dafür
sehr außergewöhnlich und komfortabel. Aus zwei Zellen wird ein Zimmer“,
erklärt Marie Chaufer, Architektin und
Bauleiterin bei Grossmann Architekten.
„Statt Pritsche wird hier ein bequemes

Doppelbett stehen, statt Loch im Boden
gibt es ein luxuriöses Bad mit Dusche,
WC und Waschbecken. Der Clou: Die
Badewanne wird außerhalb stehen, frei
im Raum.“
Durchs schmale Treppenhaus geht es
nach oben. Der Steinmetz hat hier den
Putz von den Wänden geschlagen. Zum

Vorschein gekommen ist eine wundervolle Sandsteinwand, die hier und in einigen Zimmern sichtbar bleiben wird.
Das Dach ist schon fertig, wichtig sind
jetzt die Fenster. Wenn das Gebäude dicht
ist, können die Ausbauarbeiten beginnen
und endlich werden dann auch die vielen
schönen Details sichtbar.

JUST ADD YOU.

ME by Starck. Klare Linien, ikonische Formen, pure Ästhetik,
nachhaltig und langlebig. Perfektes Design – gleichzeitig ausgesprochen individuell – weil Ihre Persönlichkeit im Vordergrund steht. Mehr unter Volz, Schleif 8, 77855 Achern, Telefon
(07841) 6260 0, info@volz-heizung.de, www.volz-heizung.de
und unter www.duravit.de

Es gibt Menschen, denen die Freude am Bauen
schon in die Wiege gelegt worden ist.
Bei uns arbeiten 44 davon.

Ingenieure
Roß Scharbert Wilke
Beratende Ingenieure VBI
Bauingenieurbüro
Unabhängige Beratung. Objektplanung Straßen und Brücken.
Stadtentwässerung, Wasserversorgung.
Verkehrsplanung, Verkehrsberuhigung.
Ingenieurvermessung, GIS-Bearbeitungen.
Bebauungspläne, Städtebau.
Tragwerksplanung Brücken-, Hoch- und Ingenieurbauwerke.
Ausschreibung und Bauleitung im Tief- und Brückenbau.
Hauptprüfung und Sanierung.
Brücken-, Hoch- und Ingenieurbauwerke.
Schalltechnische Untersuchungen.
mail@rs-ingenieure.de · www.rs-ingenieure.de
Telefon 0 78 41 / 69 49 0 · Telefax 0 78 41 / 69 49 90
Allerheiligenstraße 1 · 77855 Achern

Unsere Leistungen:
Tragwerksplanung JVA-Offenburg

Kecke Ecke
Der Neubau auf dem alten Post-Areal an der
Kehler Hauptstraße ist fertig. Für das Wohn- und
Geschäftshaus vorn wie auch die Mehrfamilienwohnhäuser dahinter hat sich Adam Bau ins Zeug
gelegt. Denn der nasse Baugrund machte dieses
Projekt nicht gerade einfacher …
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Fotos: Michael Bode
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Am Platz
der Begegnung
Das neue Wohn- und Geschäftsgebäude
auf dem ehemaligen Postgelände ist der neueste
Mosaikstein auf Kehls Weg in die Zukunft

Kehl rüstet sich für die Ankunft der Tram:
Ab 2018 soll Linie D Straßburg und Kehl
noch näher zusammenbringen. Mit seiner Tram- und Bushaltestelle wird das
Kehler Rathaus an der Hauptstraße zu
einem zentralen Dreh- und Angelpunkt
des neuen Grenzverkehrs.
Unmittelbar daneben deutet ein im Oktober bezogenes Wohn- und Geschäftsgebäude die Zukunft bereits an. Früher
residierte hier mal die Post mit einem
Zweckbau – ähnlich unansehnlich wie die
Nachkriegsgebäude der Polizei und der
Stadtverwaltung in der Nachbarschaft.
Mit seiner städtebaulichen Modernisierung positioniert sich Kehl schon jetzt als
florierendes Zentrum des deutsch-französischen Austauschs. Und zusammen mit
dem Weinbrenner-Rathaus, der Sparkassen-Zentrale gegenüber und der Tramhaltestelle bildet der Neubau einen Platz der
Begegnung mitten in Kehl.
Die Brüder Riel haben in den Neubau
auf dem Gelände der alten Post investiert. Realisiert wurde er vom Kehler
Architekturbüro Leimbach & Bartels
und dem aus Willstätt stammenden
Bauunternehmen Adam (Rohbau und
Außenanlagen), mit dem auch Gross-

Zur Hauptstraße hin präsentiert der Neubau auf dem Post-Areal seine Alu-Fassade

mann Architekten oft zusammenarbeiten.
Klaus Adam führt den Familienbetrieb mit 70 gewerblichen Mitarbeitern
zusammen mit Daniel Adam in vierter
Generation. Das Unternehmen war unter
anderem am Bau des Ufos in Meißenheim
beteiligt und erstellt aktuell den Rohbau
der neuen Sparkassen-Filiale für Grossmann Architekten in Willstätt. Adam ❯

63
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Anspruchsvoll
Der Beton für Riels Wohn- und Geschäftshaus musste aus statischen Gründen
komplett vor Ort geschalt und gegossen werden. Unter der Erde machte das
Grundwasser die Arbeiten von Adam Bau
besonders knifflig

❯ arbeitet immer ohne Subunternehmen.

„Das ist unüblich“, sagt der Chef. „Aber
nur so können wir unserem Qualitäts
anspruch zuverlässig gerecht werden.“
Architekt Bernd Leimbach ist bereits seit
25 Jahren zwischen Baden-Baden und
Lahr aktiv und sehr zufrieden mit dem
Ergebnis der Zusammenarbeit. „Mit
Adam Bau pflegen wir schon seit Langem
eine konstruktive Partnerschaft“, sagt er.
„Die Routine war uns auch bei diesem
Projekt sehr hilfreich. Den beim Baubeginn anvisierten Termin und die Kosten
haben wir eingehalten.“
Von der Grundidee bis zur Fertigstellung
dauerte es knapp fünf Jahre, der Rohbau
stand nach eineinhalb Jahren. Eine besondere Herausforderung dabei war es, das

Gebäude trockenzulegen. „Es steht permanent im Grundwasser. Also haben wir
mit WU-Beton und Dichtungsbändern
gearbeitet“, sagt Adam. „Schalen mussten wir den Bau aus statischen Gründen
komplett vor Ort.“
Der nun fertige Komplex besteht aus
einem vorgelagerten Geschäftsgebäude
mit sechgeschossigem Eckturm und
einem anschließenden, viergeschossigen Wohnhaus. Mit klarer Gliederung
und Aluminium-Fassade samt Eckverglasung am Kopfgebäude fügt sich der
Bau in die neue urbane Architektur Kehls
ein – modern und zukunftsweisend.
Vor der Vorzeige-Filiale der BäckereiKette Peters gute Backstube im Erdgeschoss duftet es während des Fototermins

Anfang Oktober nach frischen Brötchen.
Noch Ende September parkten hier die
Umzugswagen Felge an Felge. Neben
dem Bühler Bäcker sind Einzelhändler, ein
Ballettstudio und die Post eingezogen, die
hier bereits von 1960 bis zum Abriss 2014
ansässig war. Ansonsten rein gewerblich
ausgerichtet, ist das oberste Stockwerk
einer luxuriösen Penthouse-Wohnung
vorbehalten. Im hinteren Gebäude, durch
das Vorderhaus geräuschdämmend von
der Hauptstraße abgeschirmt, wurde
neuer Wohnraum geschaffen – 60 Ein- bis
Vier-Zimmer-Einheiten.
Das latente innerstädtische Parkproblem
wurde pragmatisch gelöst: Unter dem
Areal verbirgt sich eine Tiefgarage mit
80 Stellplätzen.

www.alarmzentrale-24.de
Alarmzentrale /
Objektschutz
www.dogan-dienstleistungen.de
www.dogan-dienstleistungen.de

…alles aus
einer Hand!
Alarmzentrale/
Objektschutz
Personal-Dienstleistung
Facility Management
Reinigungs- &

Personal-Dienstleistung
Facility Management
Reinigungs- &
Hausmeisterservice

Bahnhofsplatz 3 | 77694 Kehl
Telefon 07851 99401-0
info@dogan-dienstleistungen.de

Telefon 0 78 52 / 23 84 · info@adam-bau.de · www.adam-bau.de

KNIFFLIGES FÜR KEHLS MITTE
Schick und modern ragt der sechgeschossige Eckturm des neuen Wohn- und Geschäftsgebäudes
in Kehls Zentrum gen Himmel. Dort, wo einmal die alte Post gegenüber der Sparkassen-Zentrale ihre Räume hatte, haben sich nun im baufrischen Gebäude Einzelhändler, eine Bäckerkette, ein Ballettstudio und wieder die Post eingerichtet – perfekt positioniert im Zentrum des
deutsch-französischen Austauschs am Rhein.
Doch wer heute das Gebäude betritt, ahnt wohl weniger, was sich noch alles darunter verbirgt.
Mit Energie und Strategie haben hier die Betonbauer der Adam Bauunternehmung die Kraft der
Natur bewältigt. Denn zunächst musste das Gebäude trockengelegt werden.„Das Haus steht
permanent im Grundwasser“, sagt Geschäftsführer Klaus Adam. „Wir haben deshalb WU-Beton
und Dichtungsbänder zur Hand genommen. Um die Statik des Gebäudes zu gewährleisten,
wurde es zudem vollständig vor Ort geschalt und gegossen.“ Nach den kniffligen Arbeiten ganz
zu Beginn stand der Rohbau schließlich nach zwölf Monaten.

ARCHITEKTUR

Im Grünen
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Wenn im Frühjahr die ersten Mieter auf
der Kronenwiese einziehen, wird der
große Innenhof komplett begrünt sein.
Für die Baumwurzeln wurde in der
Tiefgarage extra ein Atrium angelegt

Abendspaziergang
auf der Kronenwiese
Der Rohbau steht bereits. Im Frühjahr sollen die ersten der fünf
neuen Wohnhäuser bezogen werden. Wir waren zur schönsten Tageszeit
auf Offenburgs Kronenwiese – zur blauen Stunde

ARCHITEKTUR

Der Baugrund auf der Kronenwiese ist
relativ weich, der Grundwasserstand hoch.
Damit die Setzungsfugen bei zu großem
Druck des Baumaterials von oben nicht zu
weit auseinanderklaffen, werden zunächst die
Wohnflächen errichtet. Erst dann werden die
Flächen dazwischen ausbetoniert

Fotos: Michael Bode

Gegenpressing

U

nter Fotografen gilt die blaue
Stunde als reizvollste Zeit,
um atmosphärische Bilder
zu machen. Kurz nach Sonnenuntergang erleuchtet das verbliebene
Tageslicht den Himmel in tiefem, sattem
Blau. Die weichen Kontraste und vielfältigen Farbtemperaturen erzeugen eine einzigartige Stimmung. Wir waren zu eben
dieser Zeit auf der Kronenwiese und
haben uns angesehen, wie weit die Gemibau mit ihrem Bauprojekt ist. So gesehen:
Lust auf einen Abendspaziergang?
Anders als man vermuten könnte, dauert die blaue Stunde im Oktober gar
keine volle Stunde. Im Winter kann sie
nur zehn Minuten lang sein, im Sommer
zwei Stunden. Jetzt ist Herbstanfang. Wir
haben also eine gute halbe Stunde, um
das besondere Ambiente festzuhalten.
Im Burda-Hochhaus gegenüber brennen
bereits die Lampen. Die Straßenleuchten
tauchen die Umgebung in warmes Licht.
Aus der Ferne grüßt die hell erleuchtete
Heiligkreuzkirche.
Wir schlendern über eine der größten
Baustellen der Ortenau. Die Mittelbadische Baugenossenschaft Gemibau realisiert hier nach den Plänen des Freiburger
Architekturbüros Franz und Geyer fünf
neue Wohnhäuser. Wir stehen im großen Innenhof des Komplexes. Schon bald
wird hier alles grün sein.
Vom Schlauchturm der Burda-Werksfeuerwehr kündigt die überdimensionale Strumbel-Leuchtschrift in knalligen
Neonfarben die Zukunft bereits an.
Auf dem Betonboden spiegelt sich der
Schriftzug in den Regenpfützen: Heimat loves you. Im kommenden Frühjahr werden die ersten Mieter einziehen.
Auf rund 7000 Quadratmetern entstehen
104 Wohneinheiten mit einer Fläche von
47 bis 161 Quadratmeter, dazu kommen
114 Tiefgaragenstellplätze.
„Für uns ist das Bauvorhaben Kronenwiese etwas ganz Besonderes“, sagte
Gemibau-Vorstand Peter Sachs bereits ❯

Formensprache
Die auskragenden Balkone sind großzügig bemessen. Ihre
runden Ecken geben den Gebäuden ein dynamisches Aussehen
mit weichen Übergängen – ein reines Gestaltungsmerkmal,
wie Gemibau-Vorstand Dr. Gresens sagt
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Nachhaltig
Gedämmt wird mit energieeffizienter
Steinwolle statt mit Polysterol. Der weiche
Baustoff ist nachhaltiger und sorgt zusammen mit den massiven Wänden für einen
sehr guten Schallschutz

❯ Ende 2015. Seitdem hat das Projekt kon-

krete Formen angenommen. „Wir werden
den Rohbau noch vor Weihnachten fertigstellen“, kündigte der Vorstandsvorsitzende Dr. Fred Gresens zuletzt an.
Neben Burdas Gebäuden und dem Landratsamt versorgt das Gasturbinen-Blockheizkraftwerk von Burda Druck auch
die Kronenwiese mit Wärme – sehr zur
Freude der Stadtplaner.

„Es gibt in Offenburg viele Brachflächen“,
sagt Gresens später. Das Kirsch-Areal, der
Schlachthof oder die alte Kronenbrauerei: Keine andere Stadt in der Region
habe so großes Potenzial. „Das möchten
wir auch in Zukunft nutzen, zum Beispiel beim Neubau der Wohnanlage am
Gerberbach.“ Das Konzept sei ein klares
Bekenntnis zur Innenstadt. Die Kronenwiese liegt schließlich nur einen Bogen-

schuss vom Marktplatz entfernt, zugleich
ist man in zwei Minuten auf der Autobahn oder in 15 am Bahnhof – zu Fuß.
Im Frühjahr wird die Stadt auch den Kronenplatz umgestalten. Alle Baumaßnahmen sollen 2018 beendet sein. „Dann hat
Offenburg ein modernes, völlig neues
Wohnquartier“, sagt Gresens. „In nur
fünf Jahren. Sie müssen lange suchen, um
etwas Vergleichbares zu finden.“

50 Bereits
% ver

ka

am tor offenburgs

Modernes Wohnen am Kronenplatz
zentral

Balkon / Terrasse

Aufzüge

Wohnungen
 2-Zi.-Wohnungen
von ca. 47 - 77 m²
 3-Zi.-Wohnungen
von ca. 77 - 96 m²
 4-Zi.-Wohnungen
von ca. 94 - 161 m²
 PenthouseWohnungen mit
großen Dachterrassen

4

5

3
2

1

www.kronenplatz-offenburg.de

t!

und dazu:
 Attraktiver, komplett neu
gestalteter Kronenplatz
 5 Gemibau-Häuser mit
Hofcharakter
 Sehr gutes Preis-/
Leistungsverhältnis
 5 Min. Fußweg zur City
 Ausreichend ebenerdige
Tiefgaragenstellplätze
 KfW Effizienzhaus 55
 Versorgung durch
Nahwärme
 Alle Wohnungen mit
Terrasse oder Balkon
 Parkett
Fertigstellung: Sommer 2017

Weitere Infos und Verkaufspreise auf Anfrage.

Tel. 07 81 / 9 68 69 - 66

uf

Mittelbadische
Baugenossenschaft eG
Gerberstraße 24
77652 Offenburg
info@gemibau.de
www.gemibau.de

Foto: Grossmann Group

PROJEKTENTWICKLUNG

Baubürgermeister Oliver Martini mit seinem Amtskollegen Zdravko Zdravkov aus Sofia
und den Ortenauer Architekten Jürgen Grossmann und Svetozar Ivanoff (von links)

Profis unter sich
Zdravko Zdravkov trifft auf Initiative der
Grossmann Group Offenburgs Baubürgermeister
Oliver Martini zum Erfahrungsaustausch

Kleiner Staatsbesuch im Offenburger Rathaus: Beim Treffen von Sofias Baubürgermeister Zdravko Zdravkov mit seinem
Offenburger Amtskollegen Oliver Martini
ging es um den Beginn eines langfristig
und nachhaltig angelegten Erfahrungsaustauschs.
„Wir haben ein großes Interesse daran,
von deutschen Behörden und Planern zu
lernen“, sagte Zdravkov, der ganz offiziell oberster Architekt der 1,5-MillionenEinwohner-Stadt ist. „Sofia steht vor einer
Reihe von Herausforderungen. Die Stadt
wächst sehr dynamisch, leidet aber beispielsweise darunter, dass auf 1000 Einwohner fast 700 Autos kommen.“ Zudem
müsse es gelingen, im Baurecht westliche
Standards zu erreichen.

Bürgermeister Martini begrüßte seinen
Gast im Rathaus und erläuterte, wie man
in Offenburg städtebauliche Entwicklungen angeht, welche Rolle die Verkehrsplanung sowie die Fahrradförderung spielen
und wie die Zusammenarbeit von privaten Architektur- und Fachplanungsbüros
mit der Stadt organisiert ist. Interessiert
zeigte sich der Gast aus Bulgarien auch
an den Themen Nachhaltigkeit, Konversion und Denkmalschutz.
Das Treffen war auf Initiative der Grossmann Group zustande gekommen. Baubürgermeister Zdravkov kennt und
schätzt den aus Bulgarien stammenden
Architekten Svetozar Ivanoff, der inzwischen Leiter der Entwurfsplanung bei
Grossmann Architekten in Kehl ist.
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MIT #HEIMAT IM ABO GLEICH
DOPPELT PROFITIEREN
• 23 % Preisvorteil: Alle 5 kommenden Ausgaben
im Abo für nur 25 Euro (inkl. Porto)

K. Krankenberg

N. End, Gengenbach

Glückwunsch zu #heimat, das sehr wertig und
gleichzeitig jung aufgemacht ist. Ein informatives, modernes und
unterhaltendes Magazin
mit vielen Informationen
aus unserer Region.

Was Ihr hier macht, ist ein
fach
spitze! Macht weiter so! Ich
bin
ein echter Fan von #heimat
und finde es einfach klasse,
dass so was zustandegekommen ist. Lasst uns
mal anstoßen!

EINZELHEFT 5 EURO
Einzelheft zzgl. 2 Euro Porto, im Abo portofrei

• Kein Risiko: Das Abo endet automatisch
nach der fünften Lieferung

• Jetzt bestellen: heimat@tietge.com
Telefon 0781 / 91 97 05-0

Foto: Grossmann Group

Direkt am Flüsschen Rench plant Jürgen
Grossmann ein neues Boardinghouse

Das Haus an der Rench
City Campus, Country Campus und dann die Villa Erlenbad: In Sache Serviced Apartments
ist die Nachfrage derzeit größer als das Angebot. In Renchen geht Jürgen Grossmann daher
jetzt das nächste Projekt an. Arbeitstitel: das Haus an der Rench

Tür auf und man ist zuhaus. Jürgen Grossmann ist mittlerweile Experte für Boardinghouse-Geschäftsmodelle, wie man
das Wohnen auf Zeit in der Branche nennt. Ein neues, schönes Gebäude soll das Portfolio jetzt ergänzen: das Haus an
der Rench. Wunderschön am Flussufer gelegen, stadtnah und
zugleich (ganz wichtig für Geschäftsleute) trotzdem zentral an
der Hauptstraße. Und damit ziemlich genau in der Mitte zwischen Offenburg und Baden-Baden – viel besser könnte es verkehrstechnisch gar nicht sein.

FALK
Das Haus der 1000 Fliesen

5.000 m² Exklusivausstellung in
77833 Ottersweier / 07223 9885-0
Mo - Fr 8:00 - 12:00 / 13:30 - 18:00
www.falk-natursteine.de

„Immer wieder haben mich Geschäftspartner angesprochen,
wo man hier auch mal für längere Zeit übernachten könne“,
sagt Jürgen Grossmann. „Natürlich gibt es viele Ferienwohnungen in der Region, aber die Apartments sollen sich nicht nach
Ferien, sondern nach einem Zuhause anfühlen. Das ist schon in
der Villa Erlenbad so gut angekommen, dass ich in Lahr und
andernorts nun weitere Objekte dieser Art entwickle.“
Jürgen Grossmann hat zur Freude von Denkmalschützern und
Stadtplanern eine Leidenschaft für historische Gebäude. Auch ❯

Foto: Michael Bode
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Wohnbeispiel
Stilvoll eingerichtete Wohnungen mit edlen
Böden, gemütlichen Möbeln und erlesener
Kunst, wie hier in der Villa Erlenbad, wird es
in Zukunft auch in Renchen geben

❯ wenn das neueste Objekt nicht denkmalgeschützt ist, wird er die

vorhandene Bausubstanz weitgehend erhalten – und erweitern.
Grossmann: „Mir schweben moderne Wohnungen im Loft Style
mit Klinkersteinwänden und viel Glas vor.“
Stil, Komfort und der Wohlfühlfaktor stehen in den Wohnungen auf Zeit an erster Stelle. „Wir richten so ein, wie wir selber
gerne leben und das bedeutet auch, dass der Korkenzieher nicht
bei der ersten Benutzung abbricht. Möbel, Teppiche, Kunst oder
Elektrogeräte – alles ist von guter Qualität.“ Das kommt an bei

den Kunden. Die Apartments in Kehl und Sasbach sind nahezu
immer ausgebucht.
In Renchen sollen zehn weitere Apartments entstehen. Die Mieter müssen sich allerdings noch ein bisschen gedulden. Baubeginn ist im Frühjahr 2017. „Im Herbst 2017 können wir vielleicht
die ersten Mieter begrüßen“, sagt Jürgen Grossmann. Übrigens:
Als Renchen im Jahr 1115 gegründet wurde, hieß das Städtchen
Reinichheim, was so viel heißt wie ‚Heim an der Rench‘. Das
passt doch wunderbar zum Haus an der Rench …
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 Exklusiver Pflasterstein Melange
 3 weltmeisterliche Farben
 2 großartige Formate
 Leicht zu verlegen
 Freie Anlieferung und Abladung
innerhalb des Ortenaukreises

25.50€/m

2

Anfragen und sparen: ( 0781 508-200
*Weitere Infos unter: www.uhl.de
Hermann Uhl e. K., Am Kieswerk 1-3, 77746 Schutterwald
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inkl. MwSt.*

€/m2

Weltweit
ist einfach.
Wenn man für Investitionen
einen Partner mit internationalem Netzwerk hat.

sparkasse-kehl.de
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Fotos: Manfred Grommelt

Um diese Szene bei unterschiedlichem
Lichteinfall zu fotografieren, hatte sich
Grommelt extra in einem nahe gelegenen Hotel einquartiert

ENERGIE & UMWELT

Jäger des Stillstands
Bauwerke und Bäume
– für den aus Oberkirch
stammenden Künstler
Manfred Grommelt eine
faszinerende Beziehung,
die er in seinen Bildern
festhält

W

o man baut, pflanzt man
Bäume, sagt ein Sprichwort. Ob der Baum nun
als gutes Omen, praktischer Schattenspender oder ansehnliche
Dekoration gesehen wird, ist jedem selbst
überlassen.
Wie spannend der Dialog zwischen Haus
und Baum sein kann, beweist der Oberkircher Künstler Manfred Grommelt
in seiner Bilderserie, aus der wir einige
Werke zeigen dürfen.
Grommelt wurde 1954 in Oberkirch
geboren und besaß schon in jungen Jahren eine zweiäugige Rolleiflex mitsamt
eigener Dunkelkammer. Später verfolgte
er seine Leidenschaft während des Studiums an der Hochschule für Bildende
Künste in Braunschweig.
„Ich bin mit nur einem Fernsehprogramm
aufgewachsen, mit einer eigenen Dunkelkammer und der Tageszeitung, für
die ich ab und zu Aufnahmen machte“,
sagt Grommelt. Schwarz-Weiß ist für
ihn jedoch nicht limitierend – im Gegenteil. Die beiden Farben konzentrieren für
ihn die Bildaussage, genauso wie ihm
das langsame, gewissenhafte Erarbeiten ❯

Strömender Regen stellte bei diesem Motiv die Geduld des Künstlers auf die Probe
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Wie ein Fächer legt sich das Baum-Motiv über die
Bogenform des MOMA in New York

❯ und Entwickeln der Bilder wichtig ist.

Dabei kann es auch zu Verzögerungen
kommen: „Einmal saß ein Passant auf
einer Bank vor einem Gebäude von Frank
O. Gehry, das ich fotografieren wollte.
Nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich
das Foto gern ohne ihn machen wolle und
ihn bat kurz wegzugehen, hat er sich so
viel Zeit gelassen, dass ein Wolkenbruch
niederging und ich gute zwei Stunden auf
die nächste Möglichkeit warten musste“,
erzählt der Fotograf mit einem Lächeln
im Gesicht. Geduld ist beim Fotografieren
gefragt, denn oft dauert es, bis die idealen Bedingungen erreicht sind. Denn alle
seine Projekte sind wohlüberlegte Motive
und Zusammenspiele.
Ein anderes Fachgebiet Grommelts sind
Radierungen, denen er in den 1980er
und 1990er Jahren den Vorzug gab und
damit landesweit einige Preise gewann.
So wurde er beim Kunstwettbewerb der
Landesgirokasse Stuttgart 1993 für seine
Arbeit Das Alter ausgezeichnet sowie
1998 von der Städtischen Galerie Offen-
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Diese Arbeit hat einen besonderen Stellenwert, denn sie ist nicht
wiederholbar: Der Baum wurde zwischenzeitlich gefällt

burg für sein Werk Zeitgenössische Kunst
am Oberrhein. Für sein Architekturfotografie-Projekt faszinierte ihn der Kontrast zwischen statischer Architektur und
sich ständig ändernder Natur. Der Baum
im Wechsel der Jahreszeiten – das Haus
unverrückbar und unveränderlich: Haus
und Baum bilden so eine Einheit, die
Gegensätze vereint. „In meinen Arbeiten
wird dieses Beziehungsgefüge zu einem
ästhetischen Konstrukt“, sagt Grommelt.
Früher waren Hausbäume als Schattenspender, Luftbefeuchter, Holz-Notreserve
oder Treffpunkt hochgeschätzt. Der Hausbaum ist darum gleichzeitig ein Symbol
der Urkraft des Lebens, das Schutz und
Geborgenheit gibt. Der leere Raum um
die Gebäude herum lenkt den Fokus auf
den Dialog von Haus und Baum. Auch
der Lichteinfall muss stimmig sein, um
die perfekte Umsetzung der Bildidee zu
sichern. So musste Grommelt manchmal
lange auf den richtigen Moment warten
– doch die beeindruckenden Fotografien
sind das Warten wert.

Der Künstler
› Manfred Grommelt
Seine Architekturfotografie brachte

ihm den Namen „Jäger des Stillstands“ ein: Der Oberkircher Grafiker und Fotograf Manfred Grommelt verbrachte zwei Jahrzehnte
damit, herausragende Architektur
der Moderne in Beziehung mit
dem Baummotiv abzulichten und
darzustellen
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Kraftwerk mit Köpfchen

Foto: Janina D‘Aguanno; www.shutterstock.com/ PanicAttack

Das neue Gesundheitszentrum Hohberg setzt in Sachen Umweltschutz und
Ressourcenschonung neue Maßstäbe. Vor allem, wenn die Sonne scheint …

Vor gut zwei Jahren war das Hohberger
Gesundheitszentrum nur eine Idee im
Kopf von Bürgermeister Klaus Jehle. Seit
dem 1. Oktober 2016 ist das Projekt Realität. Das Ärztehaus ist fertig, fünf der acht
neuen Mieter beziehen bereits ihre Räumlichkeiten. Das dreigeschossige Gebäude
in der Franckensteinstraße in Hohberg
ist mehr als 1500 Quadratmeter groß –
und setzt vielleicht nicht optisch, aber in
Sachen Energieverbrauch Maßstäbe.
„Mit dem Gesundheitszentrum haben
wir nicht nur einen Platz zur medizinischen Versorgung im Raum Hohberg
geschaffen, sondern dabei auch an die
Umwelt gedacht“, sagt Bauherr Simon
Aßmus, der das Projekt gemeinsam mit
dem Photovoltaikunternehmen Adsoba
als Investor realisiert hat.

Das Ärztehaus wurde als KfW-Effizienzhaus 55 umgesetzt. „Das Konzept umfasst
die komplette Haustechnik mit Wärmepumpe, Heizung und Kühlung sowie
hauseigenem Strom für die Mieter“, sagt
Aßmus stolz. Das Gesundheitszentrum
hat dafür eine große Photovoltaikanlage
auf dem Dach. Wärmepumpen im Keller, Vollwärmeschutz sowie eine kontrollierte Be- und Entlüftung ergänzen
das Energiekonzept. „Wir rechnen mit
einer Solarstromproduktion von 120  000
Kilowattstunden im Jahr, das entspricht
dem Stromverbrauch von 30 Haushalten.
Das sollte unseren acht Mieteinheiten
reichen“, sagt Aßmus. Neben Apotheke
und Gemeinschaftspraxis sind ein Zahnarzt, eine Logopädin, ein Sachverständiger und Adsoba im Haus vertreten.

Photovoltaik auf dem Dach:
Das Energiekonzept des GHZ Hohberg hat
Simon Aßmus geplant und realisiert

Das rund 1500 Quadratmeter große Gesundheitszentrum
(GHZ) Hohberg ist seit Oktober geöffnet

79

ENERGIE & UMWELT

Glas vor der Hütt’n!
Die Beathalters haben sich einen Platz an der Sonne geschaffen.
In ihrem Garten steht ein Glashaus von Glaswohnen und
damit verschwimmen die Grenzen von Indoor und Outdoor
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Fotos: Michael Bode

Tropenfeeling in Schutterwald: Kein Wunder, dass uns
Marco Beathalter in Shorts und Shirt empfängt. Barfuß. Anders lässt sich dieser hochsommerliche Feierabend auch nicht genießen. Durch die Wohnküche
treten wir ins Freie – und haben doch noch ein Dach
über dem Kopf. Denn wir stehen mitten im neuen
Solarlux-Glashaus der Beathalters.
„Wir lieben dieses Draußen-Gefühl. Egal zu welcher
Jahreszeit. Eigentlich sitzen wir kaum mehr drinnen“,
sagt Vera Beathalter. Doch ihr Mann widerspricht:
„Naja, also bei minus 15 Grad geht da nichts. Aber
wenn wir wollten, könnten wir das Glashaus ganz einfach mit Fußbodenheizung und Infrarot-Strahler ausstatten lassen. Dann würden wir hier auch den tiefsten
Winter genießen.“
Seit sie ihrem Neubau in Schutterwald vor einem Jahr
den Glasanbau von Glaswohnen spendiert haben, sind
die Beathalters zu echten Frischluftfans geworden.
Den Auto-Spleen ihres Mannes kann Vera Beathalter
nicht immer nachvollziehen, in einem Punkt aber sind
sich die beiden einig: Die Investition ins Glashaus hat
sich gelohnt. „Glaswohnen hat uns die Entscheidung
auch sehr leicht gemacht“, sagt Marco Beathalter. „Wir
haben gemeinsam erstmal drei Kunden besucht und
deren Glashäuser besichtigt. Die Standorte waren alle,
ähnlich wie unser Garten, recht schwer zu beschatten.
Gerade dadurch haben wir gesehen, was möglich ist.
Das hat uns überzeugt.“
Beim Glashaus der Beathalters lassen sich auf zwei
von drei Seiten die Rollos herunterfahren – als Sichtschutz oder wenn die Sonne zu sehr brennt. „Auch
das Glasdach können wir mit einem Rollo schließen“,
sagt Vera Beathalter. „Auf der anderen Seite haben wir
es weggelassen. Da fällt eh kaum Sonne rein.“ Sind
die Beathalters mal nicht zu Hause, ist das auch kein
Problem. Dann lassen sich die Rollos auf Automatik
schalten – in Abhängigkeit davon, welche Werte der
am Glasdach installierte Sonnen- und Windwächter
misst und kommuniziert.
Die Beathalters sind rundum begeistert. „Im Sommer
lassen wir die Türen einfach offen, im Winter schieben
wir sie zusammen und das Glashaus ist dicht.“ Möglich machen das die verschiebbaren Glaselemente, die
einfach seitlich übereinandergeschoben werden können, ganz ohne störend zu wirken.
„Die Technik ist eigentlich ganz simpel“, sagt Marco
Beathalter. „Aber das ist genau, was mir so gefällt.
Sollte ein Teil defekt sein, können wir es ganz einfach
ersetzen lassen. Einmal im Jahr kommt dann noch die
Reinigungsfirma unseres Vertrauens und dank der
speziellen Beschichtung sind die Scheiben für den Rest
des Jahres sauber.“
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Kleine Kostprobe?
Badens beste Steaks? In der Villa Erlenbad eröffnet
Volker Huber mit der Fleischrösterei ein neues Steakhaus.
Zubereitet werden T-Bone, Tomahawak und Rumpsteak aus
dem Dry-Aged-Schrank in modernen 800-Grad-Beefern
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VILLA ERLENBAD

Fleischeslust in der
Villa Erlenbad

F E N S T E R B A U
LEBENSRÄUME MIT
WOHLFÜHLATMOSPHÄRE

Das beste Steak der Ortenau soll es künftig in
der Villa Erlenbad geben. Dafür wird das Restaurant
zur Fleischrösterei umgebaut

D

as Versprechen ist gewagt
in einer Region, in der sich
die Gourmettempel aneinanderreihen – aber Investor
Volker Huber ist sicher, dass er es hält:
das beste Steak der Ortenau. Vielleicht
sogar das beste Steak in ganz Baden.
„Auf unserer Karte wird hausgemachtes
Dry Aged Beef stehen, wir führen Fleisch
von den besten Züchtern Südamerikas
und natürlich setzen wir auf Produkte
aus der Region.“ Der Clou: Das Fleisch
reift direkt im Restaurant – neben dem
Tresen und vor den Augen der Gäste. „In
dem gläsernen Dry-Aged-Schrank reifen wir Rinderrücken vom europäischen
Weiderind nach alter handwerklicher
Tradition auf den Punkt“, erklärt Volker Huber. Neben Steaks werden in der
Fleischrösterei auch Burger, frisches Tatar
und Fisch auf der Karte stehen.
In der neuen Küche setzen hochwertige
Küchengeräte Maßstäbe. Zum Beispiel
der 800-Grad-Beefer von Küppersbusch.

Blick ins neue Restaurant: Im großen
Dry-Aged-Schrank reifen große Rückenstücke
vom europäischen
Weiderind für die Gäste
der Fleischrösterei

Geschäftsführer Daniel Leisentritt:
„Durch die große Hitze bekommt das
Fleisch eine knackige Kruste und karamellisiert wunderbar, während es innen
unglaublich saftig ist.“
Huber und Leisentritt setzen nicht nur
auf dem Teller auf Qualität und Stil, das
Konzept soll sich auch in der Einrichtung widerspiegeln. Exklusive Lampen,
Stühle und handgefertigte Möbel geben
dem Raum sein Ambiente.
„Zudem soll das Restaurant mit unserer
dahinterliegenden Kaffee-Rösterei verschmelzen“, sagt Huber. Diese betreibt
er seit mehr als einem Jahr in der Villa
Erlenbad. Im Sommer 2016 kamen das
Hotel Villa Erlenbad und sein Direktor
Daniel Leisentritt dazu. Dass die beiden
nun auch das Restaurant betreiben, ist
daher nur konsequent. Die Eröffnung ist
für den 15. November geplant. Reservierungen nimmt Leisentritt gern an. Telefonisch über 078 41 /6 67 01 39 oder per Mail
info@hotel-villa-erlenbad.de.

Fenster und Türen aus unserer eigenen
Fertigung im Kinzigtal erfüllen alle Funktionen auf höchstem Maße.
Lassen Sie sich zu den Themen Wärmedämmung und Einbruchschutz durch
unser Fachpersonal auch bei Ihnen vor
Ort beraten.
Moser GmbH
Im Mühlegrün 13
77716 Haslach
Tel. 07832 9181-0
info@moser.to
www.moser.to

Foto: Tietge GmbH
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Eine kleine Liebeserklärung auf
68 Seiten: das Buch über und mit der
Villa Erlenbad zeigt, wie sehr sich
Jürgen Grossmann mit diesem
Herzensprojekt verbunden fühlt

Das Buch zum Haus
Immobilienentwickler legen Bücher und Broschüren normalerweise dann auf, wenn sie ein
Objekt vermarkten wollen. Bei der Villa Erlenbad ist das anders …

„Architekten sind ja auch nur Menschen. Wir haben ein Herz, wir verlieben
uns und manchmal sind wir dann nicht
mehr zu halten. Genau so ist es mir mit
der Villa Erlenbad ergangen, als ich das
erste Mal vor diesem herrlichen Anwesen stand.“
Mit diesen offenen Worten empfängt Jürgen Grossmann die Menschen im neuen
Buch über seine Villa Erlenbad. Und man
merkt sofort: Hier geht es nicht um Business und Zahlen, sondern um eine Liebeserklärung an ein Herzensprojekt.
Durchaus selbstkritisch heißt es im Vorwort weiter: „Liebe auf den ersten Blick.
Soll ja blind machen. Aber es ist nicht so,
dass uns die kleinen Makel und Mängel
nicht aufgefallen wären. Aber auch die
besondere Lage. Es war von vornherein
klar, dass dieses Gebäude viel Zuneigung
braucht.“
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Auf 68 Seiten schildert Grossmann als
Bauherr und als Architekt, wie er der
geschichtsträchtigen Immobilie neuen
Glanz verliehen hat – und warum das
ehemalige Schwesternheim der Franziskaner-Nonnen für ihn binnen drei Jahren
im wahrsten Sinne des Wortes ein himmlischer Ort geworden ist.
Das Buch stellt die Mieter und Menschen
in der Villa Erlenbad vor, es zeugt von
Respekt und erläutert Grossmanns Konzept eines luxuriösen Boutique-Hotels
im denkmalgeschützten Dachstuhl. Das
Buch bietet interessante Einblicke in die
Wohnungen und die Serviced Apartments – und natürlich ist auch Platz für
den Panorama-Blick über den Klosterpark in Richtung Schwarzwald …
Üblicherweise legen Projektentwickler
solche Bücher auf, wenn sie Mieter oder
Investoren suchen. Gerade die Grossmann Group hat darin einige Erfah-

rung – die Bücher zur Villa Netter, zum
Parkdomizil Hohbergsee oder Schloss
Rittersbach haben in Sachen ImmobilienMarketing durchaus Maßstäbe gesetzt.
Bei der Villa Erlenbad aber ist die Motivation für das neue Buch eine andere. „Das
Haus ist voll vermietet und ich habe nicht
vor, auch nur einen Quadratmeter zu verkaufen“, sagt Jürgen Grossmann. „Es geht
uns daher eher um Dankbarkeit – und
natürlich um den Blick nach vorne. Das
Buch zeigt ganz gut, was wir aus einer
Immobilie machen können, die von anderen längst aufgegeben war.“
Und wie! Inzwischen ist die Villa Erlenbad Heimat und Hotel. Galerie für Kunstfreunde und Geheimtipp für Genießer.
Ein Ort für neue Ideen und traditionelle
Werte. Oder wie es Jürgen Grossmann
treffend zusammenfasst: „Für mich ist
die Villa Erlenbad einfach eine wunderschöne Immobilie.“

Mehr als 60 Jahre Erfahrung!
Setzen Sie bei Fassaden- und Dachverkleidungen auf ein
starkes Team: Die Wittenauer GmbH. Wir stehen für die
perfekte Bearbeitung von Außenoberflächen aus Metall.
Und das seit 1948.

www.wittenauer-gmbh.de
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Der große Traum
von Spanien
Innen wie außen ein Traum – Grossmann Planen & Einrichten
und die vielleicht schönste Finca im Großraum Barcelona …
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Foto: Grossmann Planen & Einrichten

Die Finca bei Barcelona hat einen wunderschönen Außenbereich. Der Sichtschutz besteht aus Kalkstein-Polygonalplatten, also Bruchsteinplatten.
Mit dem fast sechs Meter breiten Spiegel
in der Mitte wirkt der Pool endlos lang
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W

er träumt nicht von einer Finca in Spanien,
Frankreich oder Italien. Einfach ins Flugzeug
steigen und in den eigenen vier Wänden die
Seele baumeln lassen. Oder sich einen Cocktail im Pool gönnen, mit Blick auf azurblaues Wasser. Für einen
badischen Unternehmer haben die Spezialisten von Grossmann
Planen & Einrichten diesen Traum wahr werden lassen, nachdem dieser ein Anwesen bei Barcelona gekauft hatte. So ein
Rückzugsort im Warmen war schon immer der Wunsch des
Bauherrn. Als dann das rund 2500 Quadratmeter große Grundstück zum Verkauf stand, wurde nicht lange gefackelt. Stattdessen war klar: Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht!
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Besonders beeindruckend ist der Außenbereich der Anlage: Der
Pool mit integriertem Whirlpool beispielsweise. Die Bauherren
sitzen gern auf der Terrasse, schwimmen eine Runde, grillen mit
Freunden oder nutzen die Außenküche. Möglich gemacht hat
das Architekt Cornelius Müller-Haibt von Grossmann Planen
& Einrichten, von dem die Bauherren sagen: „Die Finca ist noch
besser geworden, als sie in unseren Besprechungen und Plänen
beschrieben wurde.“
Als Sichtschutz dient eine Mauer aus naturfarbenen Bruchsteinplatten, die auch als Terrassenmauern durchgehend Verwendung finden. Highlight: der fast sechs Meter breite Spiegel an
der Kopfseite des Schwimmbeckens. Er lässt den Pool endlos

Leger und luxuriös

Fotos: Grossmann Planen & Einrichten

Bei der Innenausstattung hat das Team´
von Grossmann Planen & Einrichten bewusst auf dezente Farbkombinationen gesetzt, die der Finca einen edlen, legeren
und sehr zeitlosen Stil verleihen

groß erschienen und ermöglicht einen Blick aufs Meer – auch
wenn man in Richtung Inland schwimmt.
Dazu passend wurden taupefarbene Bodenfliesen gewählt, die
für den nötigen Grip rund um den Pool sorgen und den Außenbereich hell und freundlich gestalten. Fliesen findet man indes
auch im Innern des Gebäudes als Bodenbelag. Farbe? Ebenfalls
taupe. Schlamm in seiner schönsten Facette. Vorteile: Angenehm
kühl im Sommer, pflegeleicht und einfach schön, wenn man barfuß darauf läuft.
Die Räume des 350 Quadratmeter großen Gebäudes sind offen
und großzügig geschnitten. Viele Sitz- und Ruhegelegenheiten
bieten sich. Sei es direkt an der Küchentheke, am Esstisch, auf ❯

QUALITÄT IST KEIN ZUFALL!
TREPPENBAU - BALKONE
GELÄNDER - VORDÄCHER
GLAS - METALLGESTALTUNG
Am Burghügel 3 - 77709 Oberwolfach
07834/8655990 - info@a2-metallbau.de

www.a2-metallbau.de

Foto: Grossmann Planen & Einrichten
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Raum geben
Die offenen, hell gestalteten
Räume bieten viel Platz für das
Ehepaar, Familie und Freunde.
Edle Stühle, ein Kronleuchter und
ein großer Holztisch sind perfekt
miteinander kombiniert und sorgen für ein gemütliches Ambiente

❯ der Terrasse oder auch als gemütliche Loungesessel vor dem

mitten im Raum befindlichen offenen Kamin. Die Bauherren
laden gern Familie oder Freunde ein. Deshalb waren ein großer
Esstisch und viele Gartenmöbel wichtig. Auch an Übernachtungsmöglichkeiten mangelt es dem Ehepaar nicht. Mehrere
Schlafzimmer bieten dem Hausherrn und Gästen Platz, jedes
Zimmer hat ein eigenes Bad. Aufstehen, um die halbhohe Wand
herum, und schon lockt die Wanne. Herrlich!
„Beim Interior haben wir bewusst auf zu kräftige und allzu
modische Farben verzichtet. Stattdessen tauchen im ganzen
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Haus immer wieder klassische Holzelemente auf. Das unterstreicht die Natürlichkeit und verbindet damit Wohn- und
Außenbereich“, sagt Architekt Cornelius Müller-Haibt. „Viel
Weiß, dazu Creme-, Taupe- und Brauntöne geben ein stimmiges Gesamtbild ab.“
Die Finca hat großzügig geschnittene Fensterflächen, so dass
man fast von jedem Zimmer aus einen Blick auf das Meer und
den Garten werfen kann. Bambus, Orangen- und Zitronenbäume sowie Oleanderbüsche schließen den Gartenbereich zur
Straße hin ab.

www.tietge.com · facebook.com/tietge.publishing
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FOTOGRAFIERT VON MICHAEL BODE

gesprochen: Mêiwèi.
chin. für lecker, schmackhaft

Asiatische Restaurants
sind ja nicht unbedingt
für ihre Architektur
bekannt. Zu oft kommen
Möbel und Konzept per
Container aus Fernost.
Aber es geht auch
anders. Das Anami in
Pforzheim ist dafür das
beste Beispiel …
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Lässige Eleganz: Auf dem kleinen Zweisitzer vor dem
Ethanol-Kamin kann man es auch ohne Sushi aushalten …
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Inside Out: Blick von der Küche durch den
Gastraum in Richtung Straßenfront.
Im Anami sitzt man an Eichentischen und
genießt asiatisch inspirierte Cross-Over-Küche
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Fein gemacht statt feingemacht:
So einladend kann Industrial Style wirken
In der Küche schmücken glasierte Kacheln die Wand:
Alte Handwerkskunst trifft auf penible Sauberkeit
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Die hängenden Gärten gliedern den Gastraum und
korrespondieren mit der Farbenpracht der fantasievoll ausdekorierten Speisen
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Und vorher?
Wenn man so will: auferstanden aus Ruinen – und der Zukunft zugewandt. Wo man sich heute
Frühlingsrollen schmecken lässt, gab es früher Big Mac und Apfeltaschen. Nach dem Auszug von Mc Donalds
wurde das Ladenlokal binnen drei Monaten umgebaut. Besondere Herausforderung für die Planer:
der Gastraum hat die Form eines breiten Schlauchs und wies zu allem Überfluss auch noch eine Treppe auf …
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P

forzheim. Bahnhofstraße.
Nur ein paar Meter sind es bis zur Fußgän
gerzone. Bis vor drei Monaten trafen sich hier die
Halbstarken der Stadt auf einen Big Mac, eine Cola
oder ein McFlurry. Heute treffen sich im Anami Pforzheims Foo
dies und genießen feinste asiatische Kochkunst in anspruchs
vollem Ambiente – wenn sie einen Platz bekommen.
Innerhalb von nur drei Monaten haben Thuy Le und ihre Mitar
beiter aus der alten Fast-Food-Bude ein Paradies im Industrial
Style gemacht. Urban, lässig, elegant und herrlich unaufgeregt.
Kein Vergleich mehr mit der Vergangenheit. Und natürlich auch
nicht mit üblichen China-Restaurants und ihrem Plastik-Protz
aus dem Übersee-Container. Die Chefin sagt: „Das Anami ver
körpert den Geist der in Deutschland aufgewachsenen Asiaten
und die Einflüsse vieler verschiedener Kulturen.“
Die Pläne für die Umgestaltung des Lokals mit seinen rund
100 Plätzen auf gut 200 Quadratmeter Fläche (inklusive Küche
und WC) stammen von Architekt Cornelius Müller-Haibt von
Grossmann Planen & Einrichten.
Besondere Herausforderung für den Planer: Der Grundriss ist
ein Schlauch. Vorn gibt’s Fenster, dann die Treppe und danach
wird’s duster. Entsprechend wichtig sind Farb- und Beleuch
tungskonzept sowie die Anordung der Möbel. Linkerhand zieht
sich eine lange Bank an der schlammfarbenen Wand entlang bis
zur offenen Showküche.
Glasierte Kacheln zeugen von Handwerkskunst und Sauber
keit. Im Las-Vegas-Stil leuchtet der Anami-Schriftzug über der
Bar und man muss sich entscheiden, ob man sich an einen der
Tische setzen oder doch erst einen Drink nehmen will. Wobei:
Wenn die erste farbenfroh ausdekorierte Sushi-Platte an einem
vorbeigetragen wird, ist die Frage auch beantwortet. Den Gin
Tonic schnappen, hinsetzen und sich der Karte widmen.
Spätestens jetzt offenbart sich das Credo von Inhaberin Thuy Le:
„Wir im Anami glauben, dass Essen der schnellste Weg ist, einen
Menschen glücklich zu machen.“
Wissen Sie was? Die Frau hat recht. Probieren Sie’s mal!

ALUMINIUM-HOLZ-FENSTER
•
•
•
•
•
•
•
•

witterungsbeständig und pflegeleicht
viele Holzarten zur Auswahl
großzügige Glasflächen
modernes Design
schmale Ansichtsbreiten
erhöhter Einbruchschutz möglich
Soft-Close-Funktion
Variante Sky Plus mit nahtloser Festverglasung
im Schwellenbereich

www.kneer-suedfenster.de
KNEER GmbH · Fenster und Türen
Riedstraße 45 · 72589 Westerheim
Telefon (0 73 33) 83 - 0
info@kneer.de
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Weniger ist mehr
FOTOGRAFIERT VON MICHAEL BODE
100

Hausherr Ralf Schmechel sitzt gerne auf seinen
Le-Corbusier-Sesseln am Kamin. Die Räume sind offen
und großzügig gestaltet. Nach Türen oder Trennwänden
sucht man im Wohn- und Essbereich vergeblich und der
Aufzug verschwindet geradezu in seiner Nische …

Vor 20 Jahren hat Jürgen Grossmann dieses Wohnhaus in Malsch entworfen.
Formschön. Schlicht. Zeitlos. Funktionalität und Ästhetik verbinden sich hier auf
nahezu perfekte Weise, sagt der Hausherr und zeigt uns gern sein Reich …
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D

as Bauhaus gilt als eine der
wichtigsten Inspirationsquellen moderner Architektur.
Seine Philosophie formulierte Bauhaus-Begründer Walter Gropius 1925: „Ein Ding ist bestimmt durch
sein Wesen. Um es so zu gestalten, daß es
richtig funktioniert (...) muß sein Wesen
zuerst erforscht werden; denn es soll seinem Zweck vollendet dienen, d.h. seine
Funktion praktisch erfüllen, haltbar, billig
und ‚schön‘ sein.“
Würde der große Meister heute noch
leben, hätte er am Grossmann-Bau in
Malsch seine wahre Freude. „Viele meinen, Ästhetik und Funktionalität schließen sich aus. Bei uns ist das definitv
anders“, sagt Hausherr Ralf Schmechel,
selbst ein großer Bauhaus-Fan.
Kenner wie Schmechel wissen, dass Gropius mit billig natürlich nicht die Verwendung minderwertiger Materialien oder
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gar Hast und mangelnde Sorgfalt beim
Bau meinte. Die Bauhaus-Bauten sollten
sich gerade durch ihre Qualität abheben.
Nur eben bedürfe ihre Schönheit keiner Sperenzchen. Sie ergebe sich aus der
puristischen Formensprache von selbst.
Den Grossmann-Bau in Malsch könnte
man wohl kaum besser beschreiben.
Das rund 40 Meter lange Gebäude sticht
bereits von außen ins Auge. Es umfasst
zwei Haushälften, die über das Erdgeschoss und eine schiffsähnlich anmutende
Terrasse mit Pool fließend miteinander
verbunden sind. Während das Innere
der linken Haushälfte von der massiven,
weißen Wendeltreppe im Zentrum des
Raumes dominiert wird, führt bei den
Schmechels eine gerade Treppe bis ins
oberste Geschoss.
„Von außen sehen beide Hälften gleich
aus, innen aber hat jede ihren ganz eigenen Charakter“, sagt Schmechel. „Unsere

Wohnung wollten wir bestmöglich an die
Bedürfnisse unseres Sohnes anpassen, der
auf seinen Rollstuhl angewiesen ist.“
Die Armaturen sind daher niedriger, die
Türen breiter als gewöhnlich, zudem
gibt es einen Aufzug. „Es war uns wichtig, dass er sich so unabhängig wie möglich im Haus bewegen kann. Das ist den
Grossmann Architekten bestens gelungen.“ Der Aufzug wurde unscheinbar
in den Wohnraum integriert und erfüllt
doch optimal seinen Zweck. Er führt
vom Erdgeschoss bis hoch in den zweiten Stock.
Die Handschrift des Architekten ist auf
den ersten Blick erkennbar: Minimalismus, Funktionalität, Ästhetik. „Schauen
Sie sich um“, sagt Schmechel. „Alles ist
sehr schlicht, wie aus einem Guss.“
Verwendet wurden ausschließlich solide
Materialien wie Glas, Beton, Stahl,
Kirschbaum-Parkett und Basalt. „Jürgen ❯

Puristisch
Parkettboden aus Kirschbaum-Holz ist
der einzige Farbtupfer im ansonsten fast
gänzlich in Weiß gehaltenen Inneren. Eine
breite Fensterfront sorgt für viel Tageslicht
im Wohn- und Essbereich (links)
Das Wohnzimmer: Allein seine runden
Außenwände verleihen dem Raum eine
behagliche Atmosphäre (Mitte)
Vom Eingangsbereich im Erdgeschoss
führen zwei gerade Treppen bis ins
oberste Stockwerk. An den Geländern
wurden LED-Leuchten montiert (rechts)
Der puristische Stil zieht sich durch das gesamte Gebäude. In der Küche dominiert
schlichter Edelstahl (unten)

103

Eingerahmt
Betritt man die große
Gemeinschaftsterrasse,
fühlt man sich wie an Deck
eines Schiffs. Ralf Schmechel sitzt gerne ein Stockwerk höher und blickt auf
das Rheintal. „Es fühlt sich
an, als betrachte man ein
Gemälde“, sagt er

❯

Grossmann hat uns das zu unserem Stil
passende Haus maßgeschneidert. Sein
Stil hat uns von vornherein gefallen.“
Die minimalistische Einrichtung fügt
sich nahtlos ins Gesamtbild ein. Nur mit
wenigen, sorgsam ausgewählten Kunstwerken und Designgegenständen haben
die Schmechels visuelle Akzente gesetzt.
„Nippes macht mich nervös“, sagt der
Hausherr. „Ich brauche offenen Raum,

freie Flächen und klare Strukturen, um
mich wohlzufühlen.“
Die Le-Corbusier-Sessel am Kamin sind
seine Lieblingsstücke. Edle Modelle und
doch das Gegenteil von Prunksucht. Wie
das gesamte Haus bestechen auch die
Sessel durch formschöne Schlichtheit.
„Meine verstorbene Frau und ich waren
schon immer Kunst- und Designliebhaber. Die ersten Stücke stammen noch aus

unserer Studentenzeit. Jedes erzählt eine
Geschichte“, erzählt Ralf Schmechel.
Mittlerweile lebt er allein im Haus. Sein
Sohn ist nur noch am Wochenende da.
Doch verkaufen würde Ralf Schmechel
nie. „Das Haus birgt so viele schöne Erinnerungen. Wir haben es auch der tollen
Architektur zu verdanken, dass meine
Frau sich trotz ihrer schweren Krankheit
hier immer so wohlgefühlt hat.“

Unter m Str ic h
BEYOND
ARCHITECTURE
Die Grossmann Group setzt
neue Schwerpunkte. Warum, erklärt
Svetozar Ivanoff

Foto: Tietge GmbH

Kennen Sie Philip Rosenthal? Den Unternehmer aus Berlin, der später für
die SPD im Bundestag saß? Der Mann war Vordenker in Sachen Mitarbeiter-Beteiligung, aber das wissen die wenigsten. Die Porzellanmanufaktur
Rosenthal ist Ihnen wahrscheinlich schon eher ein Begriff, aber vor allem
hat sich ein Satz von ihm in unserem kollektiven Gedächtnis eingeprägt:
„Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.“
Unsere Strategie für die nächsten Jahre heißt daher: Beyond Architecture.
Mehr als nur Architektur. Bevor Sie mich falsch verstehen: Wir sind in
der Grossmann Group auch künftig mit brennendem Herzen Architekten. Aber nicht nur. Denn wir werden als Projektentwickler
dringend gebraucht. Gerade bei schwierigen Projekten sind
wir gefragt.
Seit mehr als 25 Jahren machen wir Menschen mit Gebäuden
aus unserer Feder glücklich. Mit diesen Menschen zu sprechen, sie zu treffen: Das ist unser Antrieb. Gleichzeitig aber
haben wir es in Planungsphasen manchmal mit hauptamtlichen Bedenkenträgern zu tun. In einigen Besprechungen
werden beste Ideen so lange diskutiert, bis sie kaum wiederzuerkennen sind. Berufsrisiko? Man kann sich als Architekt
seinen Bauherrn nicht aussuchen? Doch. Kann man.
Natürlich setzen wir uns als Architekten nach wie vor für
tolle Kunden mit großer Leidenschaft ein. Und wir freuen
uns auf neue Herausforderungen.
Svetozar Ivanoff, geschäftsführender
Gleichzeitig aber werden wir in Zukunft häufiger als bisher
Gesellschafter von Grossmann
für uns selbst bauen und Projekte im Bestand behalten. ErsArchitekten und leidenschaftlicher
tens: Weil wir wissen, was wir wollen. Zweitens: Weil wir so
Projektentwickler
noch effizienter arbeiten können. Und drittens: Weil wir so
die gesamte Wertschöpfung im Haus haben und nachhaltiger arbeiten.
Einerseits geht es um die Projekte der Buicom – andererseits aber um die
Menschen, die mit diesen Gebäuden Freude haben sollen: Familien und
Firmen, Mieter und Kapitalanleger. Daher steht unser neuer Internet-Auftritt unter dem Motto: Beyond Architecture.
Passend dazu gibt es noch ein zweites Zitat, das von Philip Rosenthal
überliefert ist und gut zum Thema passt: „Wer zu spät an die Kosten
denkt, ruiniert sein Unternehmen. Wer zu früh an die Kosten denkt, tötet
die Kreativität.“
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ALLES UNTER
EINEM HUT
Wir führen Komfort und Sicherheit im Automobil zusammen: Zum Beispiel mit höchst
zuverlässigen Druckbehältern für Luftfedersysteme. Mit Leichtigkeit. Denn Leichtbau ist
unsere Spezialität. Innovationen auf der Basis
von fast hundert Jahren Erfahrung, Tradition
vom Fuße des Schwarzwaldes und globale
Präsenz auf drei Kontinenten: Das ist PWO.
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Mit uns kommen
Sie sicher ans Ziel
Unsere Mandanten im steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Bereich umfassend zu beraten,
liegt uns am Herzen.
Damit die Qualität unserer Leistung dauerhaft
sichergestellt ist, legen wir höchsten Wert auf ein
ständig aktuelles und umfangreiches Fachwissen
unserer Mitarbeiter. So können Sie ruhig auch
große Ziele ins Auge fassen.
Denn wir sorgen dafür, dass Ihre Zahlen stimmen.
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