FriedhofskapelleWachendorf,Blick aufdie Kapellevom Eingangstorzum Friedhof

UlrichGräf

zurStadtvilla
Friedhofskapelle
Vonderlandlichen
1998
Denkmalschutzpreis

Badenvon der Denkmalstiftung
Die fünf Preisträgerdes diesjährigenDenkmal- trägerZuschüsse
hohe
denkmaldie
ebenfalls
das
Württemberg,
wie in denvergangenen
schutzpreises
spiegeln
fahEngagement
unterstützte.
denkmalpflegerischenpflegerische
ren eineAuswahlbeispielhaft
mit gut
Handelnswider. Aus 44 Bewerbungen
für
wurdenvon Wir bedankenunsbei allenübrigenBewerbern
und saniertenGebäuden
restaurierten
um die Erhaltungund Nutzung
Heimatbundes
und der ihr Engagement
der Jury desSchwäbischen
und bittenum Verständnis,
WürttembergerHypo fünf Objektezur Preisver- ihrer Denkmalgebaude
daßwir eineWahltreffenmußtenauseinerVielzahl
leihungausgewählt.
von Bewerbungen,
die sichin nichtsnachstanden.
beAlle Objektewurdenvom Landesdenkmalamt
der VorstelLeistun- Anzumerkenist, daß die Reihenfolge
gleitetund für ihre denkmalpflegerischen
Alleausgezeichneten
bedeutet.
gefördert. lungkeineRangfolge
desDenkmalamtes
gendurchZuschüsse
in ihrerPreiswürdigkeit.
Preis- Gebäude
sindgleichwertig
Darüberhinauserhielteinerder diesjährigen
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Friedhofskapelle in Starzach-Wachendorf,
Kreis Tübingen
und seine
JosephFreiherrvon Ow-Wachendorf
geb.Freiinvon Raßler,erbauGemahlinElisabeth,
ten 1733die Friedhofskapelle
und übereigneten
sie
derkatholischen
Kirchengemeinde
Wachendorf.
Einigelahrespäterstiftetensiezudemeinnamhaftes
KapitalzurErhaltung
derKapelle,
dasaberdurchdie
verschiedenenGeldentwertungenverlorenging.
MangelhafteInstandsetzungen
und jahrelanger
Streitum die Erhaltungführtenzu einemdesolaten
Zustanddes Gebaudes.
Die Kapellewar so sehr
heruntergekommen,
daß sich ernsthaftdie Frage
stellte,dasGebäude
aufzugeben.
Die vielenfruchtlosenVerhandlungen
übermehrere
JahrehinwegbewogenSigurdFreiherrvon OwWachendorf,den Vertreterder zur Nutzungder
Gruft berechtigten
Familie,die Kapellewiederzu
übernehmen
Instandsetzungsunddienotwendigen
arbeitenaufeigeneKostendurchzuführen.
Vor allemdie Sanierung
Mauerdesdurchfeuchteten
werksmit Fundamentsicherung,
demEinlegen
einer
Drainage,
dem Durchtrennen
desMauerwerks
und
wurde zur
dem Einlegenvon Chromstahlplatten
wichtigstenAufgabe.Das heutigeverputzteMauerwerk zeigtwiederseinhistorischstimmigesbarokkesErscheinungsbild.
Die Mauerecken
wurdenmit
Lisenennachdem altenVorbild neu gestaltet,
die
Steingewände
desEingangsportals
und der Fenster
mußtenaufwendig
repariertwerden.
Eine Besonderheit
im Innerenstellt das Altarblatt
>DiesiebenZufluchten<
von Franz-)oseph
Spiegler
dar. Die störendenÜberfassungen
vergangener
fahre
wurden entfernt und das Bild und der StuckmarmordesAltarsentsprechend
demErstbefund
restauriert.
Die Raumschale
mit der farbigenFassung
der Stukkierungwurdegesichert,
soweitnotwendigergänzt
und nachdemBefundneugefaßt.
DieNotwendigkeit,
einenabschließbaren
Chorraum
zu schaffen,
brachtedenEigentümer
aufdenGedanken,einneues,sicheinfügendes
Chorgitter
gestalten
zu lassen.Mit den darin montiertenvergoldeten
Ahren und Trauben soll das allerheiligste
Altarsakrament,
wichtigsteder rsiebenZufluchten<
aufdemSpiegler'schen
Bild,reflektiertwerden.
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Friedhofskapelle
Wachendorf,barockeAusstattungdesInnenraumesmit Altar und Stuckierung

Die erneuerte
Friedhofskapelle
dientheutewieder
Esist der
alsKircheundfür Begräbnisgottesdienste.
Wunschvon SigurdFreiherrvon Ow-Wachendorf,
wieer aufderTafelüber
daßderWillederErbauer,
werde:HeiligundheildemEingang
steht,geachtet
sam istes,ftir die Verstorbenen
zu beten,auJda$sie
vonihrenSündenerlöstwerden.

EhemaligesMesnerhaus
in Überlingen-Goldbach, Bodenseekreis
1847bis 1850errichtete
der MesnerMartinBuser
seinneuesHausan derehemaligen
altenPoststraße
in Goldbach,
nachdem
seinvoriges
HausdemLandstraßenbau
hatteweichenmüssen.Die Gestalt
des
jetzigenehemaligenMesnerhauses
ähnelt dem
früherenbei der Kapelleim Ort.BeidenGebäuden
gemeinsam,
demabgebrochenen
wiedemheutigen,
sind die Zweigeschossigkeit,
dasKrüppelwalmdach
mit landwirtschaftlicher
Nutzung.
unddieVerbindung
Die heutigenEigentümer,
FamilieSchönenberger,
Hausunderübernahmen
dasheruntergekommene
neuertenund restauriertenin liebevollerDetailarbeitdasWohnhaus.
denScheunenteil
desGebäuAlte Poststraße
des,die Wirtschaftsgebäude
sowiedas dem Haus Überlingen-Goldbach,
überdie Straßehinwegzugehörige
Bauerngärtlein. mit AnsichtdesehemaligenMesnerhauses
Dielandwirtschaftliche
NutzungdesEnsembles
wird
durchdie Vielzahl
derToredeutlich:
dasgroßeTor
zur Scheuer,
das Kellertorfür die Wein- und die
Kartoffellagerung,
das kleinereTor als Eingangin
Brennerei.
diezumHausgehörende
DasHausist alsein Einhausmit Wirtschaftsund
WohnteiluntereinemDachgebaut.
Esunterscheidet
sichvon denüblichenEinhäusern
in Goldbachda- Überlingen-Goldbach,
HauseingangdesMesnerhauses
mit
originalem
Dielenboden
durch,daß der Wohnteildem Scheunenteil
entläßt,
spricht,
wasaufdenStatus
desBesitzers
schließen
der als Mesnerdie Landwirtschaft
nicht im Vollerwerbbetrieb.
Die repräsentativen
großformatigen
und aufrechtstehenden
Fenstersind sonstin Goldbach
an Einhäusern
nichtzuentdecken
undweisen
aufdieSonderhin. Wichtigwar den neuen
stellungdesGebäudes
Eigentümerndie originalgetreue
Reparaturund
Wiederherstellung
der Fenstermit Bekleidung
und
Fensterläden.
Mit seinemmit den altenhandgestrichenen
Biberhat
schwanzziegeln
gedecktenKrüppelwalmdach
Platzim 0rtsbild
dasGebäude
denhervorqehobenen
wiedergefunden.
AuffallendamAußerenwie im Innerenist dergehoderüberdemüblichenbei den
beneWohnstandard,
sonstigenlandwirtschaftlich
genutztenGebäuden
liegtund der die PositiondesMesners
im sozialen
GefügedesOrtesbetont.VielebaulicheDetailswie
TürBalkendes Fachwerks
und des Dachstuhls,
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sturze, Türbänder,Winkelbänder,Stützkloben
stammen
wohlausdemVorgängerbau,
da sieälter
sindalsdasjetzigeHaus.
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Besonders
liebevoll
wiederhergestellt
rvurdedieehemaiigeMesnenvohnung
mit ihrenschönen
Dielenbödenund densichtbaren
Holzdecken
mit verputzten Deckenfeldern.
Die Raumzuschnitte
und die
Zuordnung
derRäumezumzentralen
Treppenhaus
rvurdenbelassen
und in die neueWohnnutzung
integriert.
Das neu belohnte und rviederlandrvirtschaftlich
genutzte
Ensemble
in idealerWeiseder
entspricht
ursprünglichen
Nutzung.

Überlingen-Goldbach,
Blick in dasWohnzirnmer
desehemaligenMesnerhauses

Villa Heckin der Bichlerstraße
l2
in Pforzheim
Die \rilla Heckrvurde1897nachPlänendesangesehenen
Ptbrzheimer
Architekten
ErnstMalerfür
in der Stadt,Dr. A. Brinkden erstenAugenarzt
mann,in einemplanmäßig
alsVillenviertel
angelegerbaut.
DieVillaveranschaulicht
tenWohngebiet
als
Ensemble
nit umgebendem
bauliches
Garten
dierndustrielleund kulturelleBlütezeitPfbrzheims
als
uGoldstadtu
zu Beginndes20. fahrhunderts
sowic
Entrvicklung
die baukünstlerische
der damaligen
Zeit.
DieVillaist unterRückgrifT
aufFormenderRenaissancein \rerbindung
mit einerromantisch-r,erspielFachrverkbaukunst
tenVarianteder raltdeutschenu
gestaltet.
DieVielzahl
der Formenund Materialien Villa Heck,Pforzheim,Bichlerstraßel2
Gartenansichtmit Veranda
mit Eckturm,Giebelrisalit,
Altan-und \rerandavorbauten,
Dachausbildungen
machen
ihrenheutigen
Reizaus.SozeigtdasErdgeschoß
einegelbeZiegelverblendung
mit gliedernden
rotenZiegelornamentenundbauplastischen
Details
aushellem
Sandstein
aufeinemSockel
ausrotemprofiliertem
Sandstein.
FordernSiejetzt
Der auhvendigerneuerteVerandavorbau
ist in i
i
lhr persönliches
reichenFormenaus rotemund hellemSandstein |
'il
Probeexemplar
an:
unddarüberin bemalter
Holzkonstruktion
gehalten,
,
Far:0721191388-97
Zugang
zurnGarten.
alsrepräsentativer
:={
c-Matt:
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Dain denletzten
hundert
lahrenkaumin dasGebäude i
rvurde,war eszrvarsehrheruntergekom-i
investiert
men und renovierungsbedürtiig,
enthieltaberda- i
durchnochsehrvielorisinale
Substanz
und erhali
tungsrvürdige
Details.
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GmbH[1 Co.KG
Postfach l1 0248
76052 Karlsruhe
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Der Hausgrundrili
dokurnentiert
mit der großen
Treppenhalle
und Repräsentationsräumen
im Erd- i f f i
mit Wohn-undSchlafräumen
geschoß,
undBadim
Obergeschoß,
mit Bedienstetenkammern
im Dachstock sorvieeinem gervölbten
Keller eine groß- i
Wohnkultur
vongehobenem
bürgerliche
Anspruch.
Mit vielEngagement
undAufrvand
rvurdediehistorischeÄusstattung
restauriert
und erneuert
und fiir
|
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einemoderne
Nutzung
derRäume
durchzeitgemäße
ForntenundFunktionen
ergänzt.
EincBesonderheit
stellen
im \Vohnbereich
dieautrvendigrestaurierten
Fenstermit den mechanisch
bedienbaren
Schiebeläden
dar,eineTechnik,
diezur
Erbauungszeit
als modernsteForm des Sonnenschutzes
galt.
Viel zumheutesogeschätzten
Erscheinungsbild
im
Innerentragendie auhvendigen
Fliesendekorationenbei,eineBodengestaltung,
die heuteso kaum
mehrherzustellen
rväre.
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FamilieHeckist eszusammen
mit ihremArchitekten beispielhaft
gelungen,
die heruntergekommene
Villarvieder
zuneuemLebenzuerivecken.
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Fußbodenausschnitt
mit Dekorationsfliesen
der fahrhundertwende
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Resta
rbeiten
urationsa
un0
h e r s t e l l esnä m t l i c h e r
Möbeleinu
b tae n

Wiesenstrasse
74
70794Filderstadt
Bernhausen
Fon:07',t1/70897-61
-62
Fax:0711
170897

Villa Heck,Pforzheim,Bichlerstraße12,
Oben:Treppenhausmit Blick in dasObergeschoß
Unten:Verandamit Zngangzum Garten
Rosenstrasse
57
70794Filderstadt
Bernhausen
Fon:07111704732
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Einhaus in der Ringstraße10
in Heiningen, Kreis Göppingen
Einhaus
Dasum 1700erbaute,
gestelzte
derHofanlage
in Heiningenund
ist einesder ältestenGebaude
dashistorische
Ortsbild.Die
prägtganzwesentlich
Hofanlagemit dem Einhaus,dem Ausgedinghaus
Wirtschaftsteil
rückwärtigen
und dem zugehörigen
und Gartenwurde von den neuenEigentümern,
in weitgehender
Eigenleistung
über
FamilieSchmid,
mehrereJahrehinweginstandgesetzt
undwiederbewohnbargemacht.
Wertlegtendie neuenEigentümer
auf Heiningen,Ringstr.l0
Besonderen
und historischstimmigeKon- Hofansichtmit Wohnhausund Ausgedinghaus
die materialgerechte
und zu erneuernden
struktionder zu reparierenden
Dasäußere
Erscheinungsbild
desGebäudes
Bauteile.
und
mit seinemmassiven
Stallund Wohngeschoß
Fachwerkgeschossen
im Dach
dendarüberliegenden
weitgehend
folgtdemBefund.
sinddie Räumein denObergeschossen
mit glattenverputzten
ohne farblicheFassungen
hat sichFamilie Flächen
zwischen
denFachwerkfeldern.
Mit viel handwerklichem
Geschick
Technikenvertraut
Schmidmit den historischen
wurden,wennnötig,ausgebessert,
die
gemachtund vor allemden für die früherenFach- Die Gefache
ausEichekonntezumeistweiterverwendet
werkgebäude
üblichenLehmbauals Wandaufbau Stakung
wiedermit Erfolgan- werden,das Geflecht
wurdemit neuenRutenaus
zwischen
demFachwerkgerüst
lVeideund Haselnuß
gefertigt,der alteLehmschlag
gewandt.
Zur Isolierung
eingesumpft
und wiederverwendet.
wurdeein neuzeitlicheres
VerfahDie Raumstrukturen
des Wohnteilswie auchder der Außenwände
dersogenannte
Leichtlehmbau,
beidem
Wirtschaftsgebäude
wurdenerhaltenund die neue renbenutzt,
Räumeintegriert.Auch die überwiegenden
Teileder MasseausStrohbeNutzungin dievorhandenen
folgtdenim histori- stehenund LehmzumVerkleben
desStrohsbenutzt
dasmoderne,
neueHeizsystem
Von der wird. Ökologisches
Bauenin Verbindungmit denkÖffnungen.
schenGrundrißvorgesehenen
Handeln ist hier beispielhaft
zentraleneinläufigenTreppegehtes direkt in das malpflegerischem
Wohnzimmer,
zur gelungen.
übereckliegende
die>guteStube<
Dielenboden
und der
Straße
hin mit ihremschönen
nochweitgehend
originalenBretterbohlendecke.
Fassaden
mit
Die Befensterung
der straßenseitigen
hochrechteckigen
Formatendes 19. fahrhunderts Heiningen,Ringstr.l0
Sichtfachwerkin einer Stubeim Obergeschoß
hin. Besonderes
weisenauf das Wohngeschoß
Augenmerkwurdedeshalbauchder originalgetreuen
Konstruktionund Ausbildungder dreiflügeligen
Kreuzstockfenster
mit denFensterbekleidungen
und
ganz
wesentlich
gelegt,die
das
den Fensterläden
mitprägen.
äußere
undinnereErscheinungsbild
Die baulichenEingriffein die Fachwerksubstanz
wurdensogeringwie möglichgehalten,
um die originalenPutzesoweitals möglichzu erhalten.Die
werdendabeiim Inneren
historischen
Fachwerke
der Räumewiedergezeigt
und folgenin der GestalBefund.So
demhistorischen
tuns der Oberflachen
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Das Alte Schul- und Rathaus
in Freudenstadt-Obermusbach,
Mühlhaldenstraße 3
dasheutesogenannte
lSl l wurdein Obermusbach
>AlteRathausn
als Schul-und Rathauserbaut.Das
Gebäude
überstanddengroßenBrandvon 1823als
im Ort und behielt
einesderganzwenigenGebaude
seineNutzungbis 1893.Nach1900wurdedasHaus
genutzt.DieOrtim Obergeschoß
alsWohngebäude
verbliebbis 1993im Gebäude.
schaftsverwaltung

'.rt
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BiszumheutigenTagerftilltesimmernochwichtige
öffentlicheFunktionenim Ort. Zum Kirchgangund
von
zu Beerdigungen
wird die Glockeim Dachreiter
Handgeläutet.

Altes Schul- und Rathaus
Freudenstadt-Obermusbach,
Giebelansichtmit steinernemErdgeschoß
und verputztem Fachwerkim Obergeschoß

Alte RatDas 1993von FamilieKapplererworbene
zumOrtund
hausbezeugt
einealteFamilienbindung
Gebäude,
warendoch Großvaterund Urgroßvater
in diesemGebaude
tätig.DerehealsBürgermeister
zeigenheute
maligeRatssaal
und dasWohngeschoß
Mischungvon öffentlicherund
eine beispielhafte
privaterNutzung.SeitMai 1997wird dasin seiner

weitgehend
historischen
Strukturund Ausstattung
jungen
Künstlern
Alte Rathaus
wiederhergestellte
Wochenim Jahrzur Arbeitüberlassen. .:::
für mehrere
dientdabeialsAtelier.
Derehemalige
Ratssaal
wurdendie überkommeDetailarbeit
In liebevoller
mit ihrenvielenAusstattuneseinzelnenStrukturen
heitenrestauriert.
ErdDasAlte Rathausstehtauf einemmassiven
Fensterrahmen
und
das
durch
steinerne
geschoß,
wird
betontwird. Die Wetterseite
Eckquaderung
Derehemalige
geschützt.
durcheinenSchindelschirm
wurde
desGebäudes
Aborterkerauf der Rückseite
in seinerFunktionerhalten
undmoim Erdgeschoß
zueinemkleinenErundim Obergeschoß
dernisiert
bauzeitDienochoriginalen
kerzimmer
umgenutzt.
wurdenreDariert.
lichenFenster
AltesSchul-und Rathaus
Freudenstadt-Obermusbach,

Treppe Blick in die Wohnstubeim Obergeschoß
Die in der Mitte des Hausesangeordnete
wiebetont
auch
heute
erhalten
und
bliebebenfalls
AnspruchdesHausesgeder den repräsentativen
im Ort. Die Küche
genüberden übrigenGebäuden
ausgroßformatigen
mit ihremoriginalenBodenbelag
dem nochintaktenund weiterhin
Sandsteinplatten,
zeigtanschaulich
dieKügutbenutzbaren
Spülstein
der Zeit um 1900.Dierestaurierten
chenausstattung
Beschlägen
und Schlössern,
Türenmit ihrenschönen
AltesSchul-und Rathaus
die erneuerten Freudenstadt-Obermusbach.
die repariertenHolzdielenböden,
Blick in die Küchemit dem originalenSteinplattenboden
der Wändeund Decken,die AusstatOberflächen
tung ergänztdurchMöbelausder Erbauungszeit,
dieWohnkultur
dieserZeit.
verdeutlichen
Künstlerinnen
desHauses,
Die heutigenBewohner
Monatewohnen
diehierübermehrere
undKünstler,
besonftihlensichwohlund schätzen
und arbeiten,
desHauses.
dersdieAtmosphäre
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unsere
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Vorbesichtigung
ind.ruo,he,g.h.nd?un
Uhr, l3.m-17.m
Uhr
M0.-Fr.8.00-12.00
Öffnungszeiten:
Sa.
9.00-12.00
uhr
geschlossen
Mittwochnachmittag

83

