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Ende 2014 hatte der Gemeinderat Baiersbronn beschlossen, 
ein Wettbewerbsverfahren für das Unterdorf durchzufüh
ren. Ziel sollte sein, die langfristigen gestalterischen und 
konzeptio nellen Perspektiven in Form eines Leitbilds für das 
Unterdorf zu klären und darauf aufbauend konkrete Maß
nahmen für eine Neugestaltung ausgewählter Bereiche 
vorzuschlagen. Das Leitbild soll Einzelentscheidungen zu 
einem Gesamtkonzept bündeln, z.B. die Bundesstraße bes
ser in den Ort einbinden, ein wahrnehmbares innerörtliches 
Zentrum entwickeln,  identi tätsstiftende Gebäude identifi
zieren, Tourismuskonzepte, Parkierungskonzepte, Blickbe
ziehungen, Fußwegkonzepte, das Grünprojekt, Belange und 
Maßnahmen des Hochwasser schutzes und die Perspektive 
öffentlicher Einrichtungen berücksichtigen . Für während 
des Verfahrens zu bestimmende Bereiche sollten konkrete 
Gestaltungsmaßnahmen vorgeschlagen werden, die mit 
vorrangiger Priorität umgesetzt werden können. Sie sollen 
das Ortsbild aufwerten und dem Gedanken einer lokalen 
Baukultur einen angemessenen Ausdruck geben.
Hintergrund war, dass Baiersbronn 2014 als eine von 
bundes weit drei Pilotgemeinden für das Forschungsvor
haben „Baukultur konkret“ des Bundesumweltministeriums 
(BMUB) ausgewählt worden war. Im Zuge der Arbeit der mit 
der Durchführung des Forschungsvorhabens beauftragten 
ARGE „Baukultur konkret“ kristallisierte sich heraus, dass 
ein Schwerpunkt der weiteren Ortsplanung auf das „Unter
dorf“ gelegt werden müsse, und es wurden erste Ideen und 
Ansätze für eine Aufwertung gesammelt.

EINFÜHRUNG
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 Der Rosenplatz (Bild: Team 3)

AUFGABE

Darauf aufbauend ergaben sich folgende Themenfelder, zu 
 denen im Rahmen der weiteren Bearbeitung Aussagen ge
troffen werden sollten:

Das Unterdorf als Ankunftsort und Verteiler
Für viele Gäste ist das Unterdorf der erste Anlaufpunkt. Vermisst 
wird jedoch eine Willkommenssituation, sie es am Bahnhof oder 
an der Ortseingängen. Wie kann man dem Ort ein Gesicht ge
ben, das seiner Funktion als „Visitenkarte“ und Zentrum Baiers
bronns gerecht wird?

Öffentliche Räume
Die Straßen, Wege und Plätze im Unterdorf sind sehr vielfäl
tig und haben durch ihre Ausblicke in die Landschaft oder die 
Nähe zu  Bächen und Flüssen ein großes Potenzial. Wie können 
diese Qualitäten besser zur Geltung kommen? Wie können die 
Wege verbindungen zwischen den einzelnen Bereichen des Un
terdorfs gestärkt, wo müssen sie ergänzt werden? 

 Die Alte Mühle (Bild: Team 3)

Leerstände und ortsbildprägende Gebäude
Bei einigen für das Ortsbild sehr wichtigen Gebäuden ist derzeit 
die Zukunft ungewiss. Welche soll man erhalten? Wie können 
diese Gebäude genutzt werden? 

Wasserläufe
Murg, Forbach, Sankenbach und Mühlkanal bringen das Wasser 
in den Ort, doch nicht überall ist es zugänglich oder sichtbar. 
Wie kann das Wasser als gestaltendes und belebendes Element 
besser erlebbar werden? Wie kann dabei der Hochwasserschutz 
mit einbezogen werden?

Grünräume
Wiesen und Landschaft sind im Ortsbild an vielen Stellen sehr 
präsent, an manchen könnten sie besser zur Geltung kommen. 
Wie kann man die Grünräume besser ins Ortsbild integrieren? 
Wie und nach welchen Regeln muss man sie schützen, um sie 
zu erhalten?

Flächenmanagement
Ein Ort entwickelt sich stetig weiter. Deshalb müssen Flächen 
für neue Nutzungen bereitgehalten werden. Gleichzeitig gibt es 
Baulücken in Baiersbronn. Für beide Bereiche gilt es zu beant
worten: Wie sollen die Flächen künftig genutzt und in das Orts
bild eingebunden werden?

Verkehr
Die Bundesstraße teilt Baiersbronn in zwei Hälften und belastet 
das Unterdorf mit ihrem Verkehr. Der Bahnübergang verursacht 
Rückstaus. Bereits vor Jahren hat die Gemeinde ein Konzept für 
einen kreuzungsfreien Bahnübergang mit einer Brücke südlich 
des Bahnhofs entwickelt. Doch führt das tatsächlich zu einer 
Verbesserung der Situation? Oder muss mit dem Verkehr im 
Unter dorf anders umgegangen werden?

 Der Bahnübergang (Bild: Team 3)

 Die Freudenstädter Straße (Bild: Team 3)

 Die Alte Krone in der Forbachstraße (Bild: Team 3)
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VERFAHREN ABLAUF

Angesichts der Komplexität der Aufgabenstellung war eine 
 integrierte Herangehensweise erforderlich, bei der Städtebau, 
Architektur, Verkehrsplanung und Freiraumplanung gleicher
maßen einfließen. Zudem erschien es angesichts der Vielzahl 
von Themen und der relativen Unbestimmtheit der Aufgabe 
sinnvoll, die Konzepte nicht in einem üblichen Wettbewerbsver
fahren zu erarbeiten, sondern stattdessen ein „diskursives Ver
fahren“ mit drei ausgewählten Teams durchzuführen, bei dem 
Zwischenergebnisse diskutiert und Themen eingegrenzt wer
den konnten. Dabei handelte es sich nicht um ein konkurrieren
des Verfahren, sondern um einen offenen, diskursiven Prozess, 
bei dem die Zwischenergebnisse öffentlich vorgestellt und mit 
der Öffentlichkeit sowie mit einem Begleitgremium diskutiert 
wurden. Die Diskussionen gaben der Gemeinde die Möglichkeit, 
während des Verfahrens die Teams zu steuern, indem Gewich
tungen vorgenommen wurden oder Aspekte der Aufgaben
stellung präzisiert wurden.

Begleitgremium
Zunächst wurde ein Begleitgremium gegründet. Einerseits 
setzte sich das Gremium aus sechs externen Fachleuten aus 
den Bereichen Architektur, Städtebau, Landschaftsarchitektur 
und Verkehrsplanung aus BadenWürttemberg und Vorarlberg 
zusammen. Andererseits waren darin wichtige Akteure aus 
Baiersbronn vertreten, so der Bürgermeister, der Leiter des Bau
amts, der Leiter der Gemeindegärtnerei, der Tourismusdirektor, 
Vertreter des Bezirksbeirats und der Gemeinderatsfraktionen, 
lokale Architekten, einige sachkundige und interessierte Bürger 
sowie der Entwickler des Seniorenwohnens, des derzeit größten 
Bauvorhabens im Unterdorf.

Auswahl der Teams
Parallel wurden verschiedene Büros angeschrieben, sich als 
Teams mit Kompetenzen in den Bereichen Stadtplanung, 
 Architektur, Landschaftsarchitektur und Verkehrsplanung zu 
be werben. Aus den 13 eingegangenen Bewerbungen wurden in 
einem zweistufigen Verfahren vom Begleitgremium drei Teams  
für das Verfahren ausgewählt.

Arbeitsphasen
Die Annäherung an die Aufgabe erfolgte in drei Arbeitsphasen. 
Nach jeder Arbeitsphase gab es eine öffentliche Präsentation, 
bei der gemeinsam mit den Bürgern die Zwischenergebnis
se diskutiert wurden. Am darauffolgenden Vormittag wurden 
dann die Zwischenergebnisse im Begleitgremium diskutiert und 
die Schwerpunkte oder die Richtung der weiteren Bearbeitung 
festgelegt.

Erste Arbeitsphase (August / September 2015):  
Visionen für das Unterdorf
In der ersten Arbeitsphase sollten die Teams ganzheitliche 
 Visionen für das Unterdorf erarbeiten und skizzenhaft dar
stellen. Um sich dem Ort zunächst anzunähern, wurde für die 
Teams eine gemeinsame Ortsbesichtigung mit Vertretern aus 
Baiersbronn veranstaltet, bei der auch erste Fragen, die sich 
aus dem Studium der Unterlagen ergaben, besprochen werden 
konnten.
Um bei der anschließenden ersten Ideenfindung auch inno vative 
Lösungen zu erhalten und das Querdenken zu fördern, sollte 

 jedes Team zwei Visionen zur Auswahl stellen: Die eine sollte 
sich möglichst nahe an realisierbaren Konzepten orientieren, 
also auf rechtliche, finanzielle und sonstige Rahmenbedingun
gen reagieren und ohne große Schwierigkeiten umsetzbar sein. 
Bei der anderen durften die Planer ganz gezielt ihren Wünschen 
freien Lauf lassen und eine Art Ideallösung vorstellen, die ökono
mische und rechtliche Zwängen vorübergehend außer Acht ließ. 
Die Visionen sollten in ihrer Gesamtheit eine Vorstellung davon 
vermitteln, welche Identität, welchen Charakter das Unterdorf 
bekommen soll, und welches Ortsbild sich daraus ergibt.
Gemeinsam mit dem Begleitgremium wurde im Anschluss an 
die Präsentation diskutiert, welche der beiden Visionen bzw. 
welche Aspekte der Konzepte die Grundlage der weiteren Be
arbeitung bilden sollten.

Zweite Arbeitsphase (Oktober / November 2015):  
Ein Leitbild für das Unterdorf
Aufbauend auf der Vision arbeitete jedes Team in der zweiten Ar
beitsphase ein Leitbildkonzept aus. Darin wurden die Aussagen 
zu den oben genannten Themen vertieft und präzisiert. Auch 

 Vorstellung von Zwischenergebnissen vor Bürgerinnen und Bürgern

 Die Pausen wurden für Diskussionen genutzt

 Großes Interesse herrschte bei der Präsentation des Modells

 Ortsbegehung mit dem Begleitgremium

 Veranschaulichung erster Ideen anhand des Modells
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KOMMUNIKATION

Das Verfahren wurde durch eine Kommunikation unterstützt, 
die drei Ziele verfolgte: Transparenz, Einbindung der Bürger 
und Schaffen eines positiven Bewusstseins für das Unterdorf. 
Die crossmediale Strategie umfasste Print und OnlineMedien 
 sowie SocialMediaKanäle sowie den direkten Dialog.
Der Dialog stand aus den bereits beschriebenen drei vierstün
digen öffentlichen Präsentationen und Diskussionen der 
Arbeits ergebnisse im Oktober, November und Dezember 2015 
 sowie neun Bürgerstammtischen, die zwischen den öffent lichen 
Präsentationen ebenfalls jeweils an den Donnerstagen statt

fanden. Sie wurden vom Bauamtsleiter und dem Tourismus
direktor, gelegentlich auch vom Bürgermeister selbst durchge
führt und boten den Bürgern aber auch den Baiersbronnern aus 
dem Begleitgremium die Möglichkeit, die Pläne der Teams noch 
einmal gründlich zu diskutieren. Hilfreich war dabei das Modell 
vom Unterdorf, das im Laufe des Herbstes entstand und an 
dem die Vorschläge veranschaulicht werden konnten. An diesen 
Stammtischen nahmen bis zu 50 Personen teil. Die Anregungen 
dieser Sitzungen wurden auf Kärtchen festgehalten und gingen 
gesammelt an die Teams, sie gingen außerdem in den Blog ein.

 Die Webpräsenz unter http://www.baiersbronn-unserdorf.de

 Diskussionsrunde nach der Vorstellung der Zwischenergebnisse 

wurden Aussagen zu den aktuell anstehenden Bauvor haben 
vorgestellt, beispielsweise zur Bundesstraße mit Planung des 
kreuzungsfreien Bahnübergangs, zum Seniorenwohnen, zum 
Hochwasserschutz, zum Umgang mit dem Leerstand.  Zudem 
wurden erste, schon sehr konkrete Gestaltungsvor schläge für 
verschiedene Vertiefungsbereiche gezeigt. In den Diskussionen 
mit der Öffentlichkeit und dem Begleitgremium wurden an
schließend Anregungen und Bedenken aufgenommen und die 
Schwerpunkte der abschließenden Arbeitsphase festgelegt.

Dritte Arbeitsphase (November / Dezember 2015):  
Leitbild und Vorentwurf Umsetzung
In der dritten Arbeitsphase wurde das Konzept unter Be
rücksichtigung der Hinweise aus der Bevölkerung und dem 
 Begleitgremium ausgearbeitet und verfeinert. Außerdem 
 wurden die ausgewählten  Vertiefungsbereiche detaillierter 
entworfen, um schon den Übergang in eine mögliche Um
setzung anzudeuten.

 Das Unterdorf beim alten Mühlkanal
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Pressearbeit
In begleitenden Pressemeldungen wurde das Verfahren er
läutert und die Planungsteams vorgestellt. Auch während des 
Prozesses erhielten die regionalen Tageszeitungen regelmäßig 
Pressemitteilungen zum aktuellen Stand des Verfahrens und 
zu anstehenden Terminen. Auch das Amtsblatt der Gemeinde 
 Baiersbronn informierte darüber.

Webpräsenz
Die Website http://www.baiersbronnunserdorf.de/ und insbe
sondere der darin integrierte Blog präsentierte in einer Übersicht 
alle relevanten Aspekte und Fragestellungen zum Leitbildpro
zess. In einem DownloadBereich standen sämtliche Pressemit
teilungen sowie weitere wichtige Informationen. Der Blog war 
in zwei Rubriken aufgeteilt: „Der Prozess“ und „Unser Dorf“. 
In der Rubrik „Prozess“ erfolgte eine digitale EchtzeitDokumen
tation des Verfahrens. Alle relevanten öffentlichen Termine, vom 
Tag der Ortsbegehung der Planer bis zur letzten Ideenpräsenta
tion, waren hier aufbereitet. Aus dem Blog entstand so im Lau
fe der Zeit eine digitale Chronik. Dokumentiert wurden häufig 
gestellte Fragen, relevante Aussagen sowie Diskussionspunkte. 
Gleichzeitig diente der Blog als Instrument zur Bewusstseins
bildung und Identitätsstärkung. Die Rubrik „Unser Dorf“ um
fasste vier Schwerpunkte: Menschen aus dem Unterdorf, Plätze 
und historische Gebäude im Unterdorf sowie Bürgerwünsche 
für das Unterdorf. Es kamen Multiplikatoren unterschiedlicher 
 Alters und Bürgerschichten in persönlichen Interviews zu Wort. 
Im Mittelpunkt der Beiträge zu Plätzen und Gebäuden standen 
konkrete Objekte des Leitbildprozesses, unter anderem der Ro
senplatz oder die „Alte Krone“. In Zusammenarbeit mit dem Ge
meindearchiv Baiersbronn wurde die Geschichte dieser Objekte 
rekonstruiert und ihre Bedeutung für das Unterdorf skizziert. 

„Analoge Website“
Für die Bürger, die an den OnlineInhalten nicht teilhaben konn
ten oder wollten, wurden alle Blogbeiträge fortlaufend analogi
siert und bei den öffentlichen Informationsveranstaltungen in 
einer gedruckten Version in einer Art Wandzeitung ausgehängt. 
Das umfangreiche Papierwerk ging am Ende des Prozesses an 
das Gemeindearchiv über.

Social Media
Im Bereich Social Media griff die Kommunikationsstrategie auf 
bestehende Plattformen zurück. In den Reihen der Bürger  war 
vor Jahren eine FacebookGemeinschaft für Baiersbronn ent
standen. Diese Seite wurde adaptiert und in „Baiersbronn  Unser 
Dorf“ umbenannt. Wöchentlich erschien hier ein Update zu 
wichtigen Prozessabschnitten, außerdem wurden alle BlogBei
träge über diesen Kanal gestreut. Im Laufe des Prozesses kamen 
zusätzliche Nachrichten hinzu und die Seite entwickelte sich zu 
einer digitalen LitfaßSäule, die weite Aspekte des Ortsgesche
hens umfasst.

Flyer
Aus den Inhalten der Online und SocialMediaKanäle wurde 
zum Abschluss des Prozesses ein Flyer konzipiert und in Zu
sammenarbeit mit der Baiersbronn Touristik umgesetzt. Der 
Flyer gibt insgesamt eine kompakte Zusammenfassung des Pro
zesses mit allen relevanten Punkten. Er wurde im Vorfeld der 
finalen Ideenpräsentation als Beilage zur Tageszeitung sowie 
über die Baiersbronn Touristik verteilt.

Die Medienarbeit wurde durch die regionale Agentur Aprinum 
Kommunikation aus Schopflochdurchgeführt, die auf Standort
kommunikation in ländlichen Räumen spezialisiert ist.  Ergebnisse der Bürgerstammtische Bürgerinnen und Bürger diskutieren am Modell

 Diskussionen an den Plänen

 Diskussionen in den Pause

Innenseite 3 (148x210 mm)

Innenseite 4 (146x210 mm)

Innenseite 2 (148x210 mm)

Innenseite 1 (146x210 mm)
[Baiersbronn „Unser Dorf“]

[Die Unterdorfsanierung]

Viele Vorschläge sind in der Ideen konkurrenz entstanden. In der Diskussion mit Bürgern und 

 Begleitgremien wurde ermittelt, welche für Baiersbronn vorstellbar wären. Hier ein Auszug aus 

den Ideen, die bei den Begleitgremien und Bürgern die größte Zustimmung fanden.
Team "Labor für urbane 
Orte und Prozesse"Architekten, Raumgestalter, Stadt- und  

Verkehrsplaner
Das Ober- und Unterdorf erhalten eine stärke 
Verbindung. Dafür werden viele kleine Orte 
im „Sternedorf“ Baiersbronn wie bei  einem 
Sternenbild miteinander verknüpft. Am Café Rundblick entsteht ein Aussichts-

balkon mit Panorama sicht. Der Bahnhofs-
vorplatz wird Anlaufpunkt mit Kreisverkehr 
und Mobilitätsstation. Bei den Brücken an 
der  Alten Krone wird ein großer Freiraum mit 
Wasserzugang geschaffen. Am Zusammen-
fluss von Forbach und Murg entsteht der 
„Murgpool“. Der Verkehr wird entschleunigt 
und die Bahn als Straßenbahn integriert. 
Entlang der Freudenstädter Straße verläuft 
eine neue „Forbachpromenade“. Vom Rosen-
platz führt eine Fußgängerverbindung an den 
 Forbach zu  einer Aussichtsplattform, dem 
„Rosenpier“. 

Die populärsten Ideen der Teams in Auszügen:

Der Mühlkanal wird geöffnet, ein Begleitweg 
mit Grün flächen schafft eine Verbindung zu 
Rosenplatz und Schelkle wiesen. Der Durch-
gangsverkehr wird als Frequenzbringer in 
den Ort integriert, in der Freudenstädter 
Straße wird der Verkehr über einen Kreisel 
gelenkt.

Team "berchtoldkrass"Stadtplaner, Architekten, Bauingenieure und 
Verkehrsplaner 

Ein Regiebuch mit dem Titel „Selbstver-
ständlich Baiersbronn. Dorf mit Freiraum“ 
hilft, dass sich künftige Maßnahmen wie 
selbstverständlich in den Ort einfügen. Die Alte Krone wird wieder instand gesetzt 

und erhält eine öffentliche Nutzung als Ver-
anstaltungsort. Ein Freiplatz schafft einen
direkten Zugang zum Forbach. Sitzblöcke zum Verweilen  dienen gleichzeitig als Hoch-wasserschutz.

 Die Alte Krone bekommt eine neue Bestimmung 
als öffentlicher Veranstaltungsort

 So könnte die Kreisel-Lösung am Bahnübergang 
aussehen.

 Auf einem großen Freiplatz zwischen 
den  Forbachbrücken entsteht ein neuer 
Erholungsraum

 Eine grüne Zone macht aus der Freudenstädter 
Straße eine Flaniermeile

Team "Schaudt/Senner"Architekten, Stadtentwickler, Landschafts-
architekten und BauingenieureEine Seilbahn schwebt vom Bahnhof aus über 

den Ort hinweg – als Attraktion und Nahver-
kehrsangebot. Ein Kreisel am Bahnhof schafft 
Erleichterung im Durchgangsverkehr und 
 generiert eine zentrale Verbindungsachse 
durch das Zentrum. Der Forbach erhält eine 
Promenade mit Dorf terrassen, die Fahrbahn 
der Freudenstädter Straße wird  näher ans 
 Wasser gelegt, vor den Geschäften entsteht 
eine grüne Zone. Die Alte Krone wird als 
wichtiger Abschlusspunkt der Forbach straße 
erhalten, zwischen den beiden Brücken 
entsteht ein Bürgerplatz. Für das geplante 
Senioren wohnheim skizziert das Team einen 
neuen Ansatz: Statt eines großen Gebäudes 
werden mehrere kleine Gebäude in die Grün-
fläche integriert.

 Mit einer Seilbahn können Bürger und Gäste 
über den Ort hinwegschweben.

 Aus dem wiederbelebten Mühlkanal wird ein neues Gestaltungselement im Ortskern

 Mühlkanal mit Sitzstufe

S T I M M E N  A U S  D E M  P R O Z E S S„Baiersbronn ist für mich Heimat. Es wäre schade, wenn diese aus-sieht wie überall sonst.“  (Ein Bürger) „Wir müssen die jungen Menschen, die weggegangen sind, wieder zurück-gewinnen. Dafür müssen wir das Unter-
dorf beleben und attraktiv machen.“ (Gudrun Gaiser, Sachgutachterin und  Bezirksbeirätin)

„Das Unterdorf braucht eine Zukunft  – als wahrnehmbares Gesicht von Baiersbronn. 
Die Chance des Leitbildprozesses muss deshalb 
genutzt werden.“ (Roland Frey, Bürger)

„Nur wo wir uns wohlfühlen,  fühlen sich auch Gäste wohl.“ (Patrick Schreib, Tourismusdirektor)

„Es gibt viele kleine Dinge, mit denen man große Wirkung erzielen kann.“(Josef Mathis, Fachgutachter)

„Der Prozess hat gezeigt, dass man etliches 
 machen kann. Auch wenn wir im Unterdorf 
 keinen traditionellen alten Ortskern haben.“ 
(Katja Gaiser, Bürgerin)

„Ich habe angefangen, den Ort  mit ganz neuen Augen zu sehen.“ (Ein Bürger)
„Alle drei Teams haben sich für einen Kreisel am 
Bahnhof ausgesprochen. Das ist ein Zeichen für  
den Gemeinderat.“ (Ingo Christein, Sachgutachter und Bezirksbeiratsvorsitzender)

Weitere Infos unter www.baiersbronn-unserdorf.de oder bei der Baiersbronn Touristik 

Rosenplatz 3  |  72270 Baiersbronn  |  Telefon +49 74 42 84 14-0 

info@baiersbronn.de  |  www.baiersbronn.de                     Mehr Schwarzwald gibt’s nirgends!

Titelseite (148x210 mm) geschlossener Altarfalz Endformat 148x210 mm
„Aufschlag“-Seite 2 (146x210 mm)

Rückseite (148x210 mm)

„Aufschlag“-Seite 1 (146x210 mm) Baiersbronn
UNSER DORF
Die Unterdorfsanierung

Die Aufgabe

Das Unterdorf ist die Visitenkarte Baiers-

bronns – dies soll künftig im Ortsbild erkenn-

bar sein. Wichtige Ziele im Unter dorf wer-

den stärker miteinander verbunden, so dass 

ein Zentrum Baiersbronns entstehen kann. 

Historische  Gebäude im Unterdorf erhalten 

mit Nutzungskonzepten neue Verwendung. 

Die Wasserläufe werden als Gestaltungsele-

ment in das Ortsbild integriert. Die vielen 

Grün flächen in und um Baiersbronn sollen 

zum verbindenden Element zwischen Orts-

kern und Natur werden. 

Das Ziel

Ein Leitbild gibt den roten Faden für die Orts-

entwicklung. In ihm sind strategische  Ziele 

festgehalten – zum Beispiel: Wie soll ein 

Ort in zehn Jahren aus sehen? Gleichzeitig 

werden Vorschläge gemacht, wie diese Ziele 

erreicht werden können. Zu verschiedenen 

Bereichen gibt es in Baiersbronn bereits Pla-

nungen: Einzelhandel, Entwicklungsflächen, 

Standortmarketing, Verkehr etc. Ziel des Leit-

bildprozesses ist es, aus ihnen ein stimmiges 

Ganzes zu formen.

[Baiersbronn „Unser Dorf“]

[Die Unterdorfsanierung]

Der Prozess-Ablauf

15. September 2015: 

Ortsbegehung

Der Startschuss für die Ideenkonkurrenz fällt.

Bei  einer Tour durch das Unterdorf nehmen

die Experten der  Planungs-Teams den Ort

 genau unter die Lupe.

01. Oktober 2015: 

Erste Ideenpräsentation

Die Planungs-Teams präsentieren jeweils zwei 

Visionen für das Unter dorf. Eine, die ohne 

große Schwierigkeiten umsetzbar wäre und

eine, in der die Planer ihrem Vorstellungs-

vermögen freien Lauf gelassen haben. Das

Begleitgremium gibt anschließend die

 Empfehlung, welche Ideen weiter ausgear-

beitet werden sollen.

08. Oktober 2015: 

Start der Bürgerstammtische

Zwei Monate lang diskutieren die Bürger je-

den Donners tagabend über die Vorschläge

und Pläne der Experten. Die  Meinungen und

An regungen werden an die  Planungs-Teams

 weitergeleitet.

12. November 2015: 

Zweite Ideenpräsentation

Jedes Planungs-Team hat ein Leitbildkonzept

erarbeitet. In den Konzepten werden auch

 aktuelle Bauvorhaben der Gemeinde aufge-

griffen. Das Begleitgremium berät, welche

Vorschläge vertieft werden.

17. Dezember 2015: 

Dritte Ideenpräsentation

Die Leitbildkonzepte sind fertiggestellt. Für

die Vertiefungs bereiche ist ein Umsetzungs-

entwurf ausgearbeitet. Alle bisherigen

Arbeits schritte sowie die Planentwürfe auf

dem Weg zum Konzept  werden in einer Aus-

stellung nochmals gezeigt. Alle Bürger sind

ab 17.00 Uhr zur finalen Ideen präsentation in 

den Rosensaal eingeladen.

Die Ideenkonkurrenz

Drei interdisziplinäre Experten-Teams aus 

Architekten, Stadtplanern, Landschafts- 

und Verkehrsplanern haben Ideen für das 

Unterd orf entwickelt. Aus diesen werden die 

besten Vorschläge ausgewählt und zu  einem 

Gesamt konzept zusammengefügt. Ent-

sprechende Empfehlungen gibt ein Begleit-

gremium aus Fach- und Sachgutachtern mit 

Fachleuten sowie Bürgern aus Baiersbronn. 

Die Verfahrensbetreuer Prof. Kerstin Gothe 

und Dr. Philipp Dechow haben den Leitbild-

prozess begleitet.

Das Finale

Die fertigen Leitbildkonzepte werden am 

Donnerstag, 17. Dezember 2015, ab 17.00 Uhr 

im Rosensaal in einer großen Präsentation 

vorgestellt. Alle Bürger haben hier ein letztes 

Mal die Möglichkeit, ihre Meinung zu Plänen 

und Vorschlägen zu äußern. Anschließend 

ist das öffentliche Beteiligungsverfahren be-

endet.

Wie geht es weiter?

Ein Leitbild ist ein Fahrplan für die kommen-

den Jahre. Darin befinden sich kleine kurz-

fristige Vorschläge und große langfristige 

Maßnahmen. Mit der Zusammenführung 

der Ideen ist der Leitbildprozess selbst abge-

schlossen. Was anschließend wann umge-

setzt wird, entscheidet der Gemeinderat im 

Rahmen seiner politischen Arbeit.

Auch nach dem Ende des Leitbildprozesses stehen 

die Ansprechpartner der Gemeinde für  Fragen  

der Bürger gerne zur Verfügung. 

Bürgermeister Michael Ruf 

Telefon: +49 74 42 84 21-200 

E-Mail: rufmichael@gemeindebaiersbronn.de

Bauamtsleiter Thomas Kuntosch 

Telefon: +49 74 42 84 21-307 

Mail: kuntoschthomas@gemeindebaiersbronn.de

Tourismusdirektor Patrick Schreib 

Telefon: +49 74 42 84 14-40 

Mail: patrick.schreib@baiersbronn.de
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UNSER DORF
Die Unterdorfsanierung

Die Aufgabe

Das Unterdorf ist die Visitenkarte Baiers-

bronns – dies soll künftig im Ortsbild erkenn-

bar sein. Wichtige Ziele im Unter dorf wer-

den stärker miteinander verbunden, so dass 

ein Zentrum Baiersbronns entstehen kann. 

Historische  Gebäude im Unterdorf erhalten 

mit Nutzungskonzepten neue Verwendung. 

Die Wasserläufe werden als Gestaltungsele-

ment in das Ortsbild integriert. Die vielen 

Grün flächen in und um Baiersbronn sollen 

zum verbindenden Element zwischen Orts-

kern und Natur werden. 
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entwicklung. In ihm sind strategische  Ziele 

festgehalten – zum Beispiel: Wie soll ein 

Ort in zehn Jahren aus sehen? Gleichzeitig 

werden Vorschläge gemacht, wie diese Ziele 

erreicht werden können. Zu verschiedenen 

Bereichen gibt es in Baiersbronn bereits Pla-

nungen: Einzelhandel, Entwicklungsflächen, 

Standortmarketing, Verkehr etc. Ziel des Leit-

bildprozesses ist es, aus ihnen ein stimmiges 

Ganzes zu formen.

[Baiersbronn „Unser Dorf“]

[Die Unterdorfsanierung]

Der Prozess-Ablauf

15. September 2015: 

Ortsbegehung

Der Startschuss für die Ideenkonkurrenz fällt.

Bei  einer Tour durch das Unterdorf nehmen

die Experten der  Planungs-Teams den Ort

 genau unter die Lupe.

01. Oktober 2015: 

Erste Ideenpräsentation

Die Planungs-Teams präsentieren jeweils zwei 

Visionen für das Unter dorf. Eine, die ohne 

große Schwierigkeiten umsetzbar wäre und

eine, in der die Planer ihrem Vorstellungs-

vermögen freien Lauf gelassen haben. Das

Begleitgremium gibt anschließend die

 Empfehlung, welche Ideen weiter ausgear-

beitet werden sollen.

08. Oktober 2015: 

Start der Bürgerstammtische

Zwei Monate lang diskutieren die Bürger je-

den Donners tagabend über die Vorschläge

und Pläne der Experten. Die  Meinungen und

An regungen werden an die  Planungs-Teams

 weitergeleitet.

12. November 2015: 

Zweite Ideenpräsentation

Jedes Planungs-Team hat ein Leitbildkonzept

erarbeitet. In den Konzepten werden auch

 aktuelle Bauvorhaben der Gemeinde aufge-

griffen. Das Begleitgremium berät, welche

Vorschläge vertieft werden.
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der Ideen ist der Leitbildprozess selbst abge-

schlossen. Was anschließend wann umge-

setzt wird, entscheidet der Gemeinderat im 

Rahmen seiner politischen Arbeit.
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Bürgermeister Michael Ruf 

Telefon: +49 74 42 84 21-200 

E-Mail: rufmichael@gemeindebaiersbronn.de

Bauamtsleiter Thomas Kuntosch 

Telefon: +49 74 42 84 21-307 

Mail: kuntoschthomas@gemeindebaiersbronn.de

Tourismusdirektor Patrick Schreib 

Telefon: +49 74 42 84 14-40 

Mail: patrick.schreib@baiersbronn.de

Der Leitbildprozess im Rückblick

Die Aufgabe  

Die Ideenkonkurrenz 

Die Teilnehmer 

Die Ideen 

Die Reaktionen

Internet: www.baiersbronn-unserdorf.de 

         Baiersbronn - Unser Dorf

Einladung zur finalen Ideenpräsentation  

am Donnerstag, 17. Dezember, ab 17.00 Uhr im Rosensaal

Weitere Infos unter www.baiersbronn-unserdorf.de oder bei der Baiersbronn Touristik 

Rosenplatz 3  |  72270 Baiersbronn  |  Telefon +49 74 42 84 14-0 

info@baiersbronn.de  |  www.baiersbronn.de          
          

 Mehr Schwarzwald gibt’s nirgends!

Titelseite (148x210 mm) geschlossener Altarfalz Endformat 148x210 mm

„Aufschlag“-Seite 2 (146x210 mm)

Rückseite (148x210 mm)

„Aufschlag“-Seite 1 (146x210 mm)

Baiersbronn
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Erste Ideenpräsentation
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vermögen freien Lauf gelassen haben. Das
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beitet werden sollen.
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Start der Bürgerstammtische

Zwei Monate lang diskutieren die Bürger je-

den Donners tagabend über die Vorschläge

und Pläne der Experten. Die  Meinungen und

An regungen werden an die  Planungs-Teams

 weitergeleitet.
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Zweite Ideenpräsentation

Jedes Planungs-Team hat ein Leitbildkonzept

erarbeitet. In den Konzepten werden auch

 aktuelle Bauvorhaben der Gemeinde aufge-

griffen. Das Begleitgremium berät, welche

Vorschläge vertieft werden.
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Dritte Ideenpräsentation

Die Leitbildkonzepte sind fertiggestellt. Für

die Vertiefungs bereiche ist ein Umsetzungs-
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KONZEPTE DER TEAMS
02

TEAM 1:
Team berchtoldkrass
berchtoldkrass space&options Raumplaner,  
Stadtplaner. Partnerschaft
Bearbeitung: Philipp Krass, Martin Berchtold,  
Poliksen Qorri Dragaj
Schützenstraße 8a
76137 Karlsruhe
Tel.:  +49 721 665 50 68
Mail:  mail@berchtoldkrass.de 
Web: www.berchtoldkrass.de

STUDIO.URBANE STRATEGIEN, Architektur & Stadtplanung
Bearbeitung: Prof. Dr. Martina Baum
Schützenstraße 8a
76137 Karlsruhe
Tel.:  +49 721 15 64 22 71
Mail:  info@urbanestrategien.com 
Web: www.urbanestrategien.com

bau kultur landschaft Florian Rauch
Bearbeitung: Florian Rauch
Spalentorweg 20
CH4051 Basel
Tel.: +41 61 271 27 01
Mail: info@florianrauch.ch 
Web: www.florianrauch.ch 

diewald bauingenieure_partnerschaft
Bearbeitung: Alexandra Diewald
Unterkastel 53
79677 Fröhnd
Tel:  +49 7673 88 95 290
Mail: info@diewaldbauing.de
Web: www.diewaldbauing.de 

RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten
Bearbeitung: Philipp Haggeney, Franziska Schmeiser
Klosterbergstraße 109
53177 Bonn
Tel:  +49 228 952 570
Mail: info@rmplandschaftsarchitekten.de 
Web: www.rmplandschaftsarchitekten.de

TEAM 2:
Labor für urbane Orte und Prozesse
Stefan Werrer, Ksenija Zujeva, Meret Boss, Andres Peralvo
Talstraße 41, 70188 Stuttgart
Tel.: +49 711 935 919 95
Mail: info@711lab.com
Web: http://711Lab.com

bauchplan ).(
Tobias Baldauf, Elisabeth Judmeier, Paolo Fortuna, Anne Wies
Severinstrasse 5, 81541 München
Tel.: +49 89 288 078 75
Mail: studio@bauchplan.de
Web: www.bauchplan.de

AMUNT Nagel Theissen 
Prof. Sonja Nagel, Jan Theissen, José Antonio Candel Talavera 
Wilhelmstraße 3, 70372 Stuttgart
Tel: +49 711 849 63 41
Mail: stuttgart@amunt.info
Web: www.amunt.info

Verkehrsplanung Link
Christoph Link
Vaihinger Landstraße 50
70195 Stuttgart
Tel: +49 711 699 37 56
Mail: info@verkehrsplanunglink.de
Web: www.verkehrsplanunglink.de

TEAM 3:
Schaudt Architekten
Anja Riedesser, Andreas Braun, Helmut Hagmüller
Hafenstraße 10
78462 Konstanz
Tel.:  +49 7531 220 02 
Mail: info@schaudtarchitekten.de 
Web: www.schaudtarchitekten.de

Planstatt Senner
Carmen Klima, Regine Guglielmo, Johann Senner
Breitlestraße 21
88662 Überlingen
Tel.: +49 7551 91 990
Mail: info@planstattsenner.de
Web: www. planstattsenner.de

Breinlinger Ingenieure
Anna Belsch, Bernd Schwär
Kanalstr. 1–4
78532 Tuttlingen
Tel.: +49 7461 1840
Mail: office@breinlinger.de
Web: www. breinlinger.de



VERTIEFUNGEN 

BERCHTOLDKRASS SPACE&OPTIONS, STUDIO.URBANE STRATEGIEN, RMP STEPHAN LENZEN 
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN, DIEWALD BAUINGENIEURE, BAU KULTUR LANDSCHAFT FLORIAN RAUCH

TEAM 1

Team 1 definiert für sich „Selbstverständlich Baiersbronn“ 
als das Ziel der Arbeit. Damit ist gemeint, dass die Maßnah
men  angemessen sind, sich dem Ort unterordnen und die ihm 
 innewohnenden Qualitäten herausarbeiten, aber nichts Orts
fremdes oder Modisches hineintragen – eben ganz selbstver
ständlich erscheinen.
Team 1 baut sein Konzept sehr systematisch auf. Es gliedert  sich 
in drei Bestandteile: einen Leitfaden oder ein Regelwerk, worin 
die Leitlinien der Entwicklung definiert sind, einen Plan, der die 
Maßnahmen konkretisiert und verortet, sowie ein „Drehbuch“, 
in dem der Prozess dargestellt wird, um den Plan zu erreichen.

Regeln/ Leitbild
Team 1 untersucht zunächst die charakteristischen  Merkmale 
Baiersbronns, die die Identität des Ortes bestimmen und 
 formuliert daraus 20 Regeln, die bei zukünftig wichtigen Ent
scheidungen als Leitplanken dienen sollen. Ein als Leitbild be
zeichneter Plan fasst die Regeln in einem Struktur oder Ent

wicklungskonzept zusammen. Da viele der Regeln in den weiter 
hinten in der Broschüre beschriebenen Handlungsschwer
punkten eingeflossen sind, werden hier nur einige besonders 
wichtige kurz aufgezeigt:
• Dorfkern und Siedlungsarme: Es wird differenziert zwischen 

dem kompakten Dorfkern mit zentralen Funktionen und den 
sich in die Landschaft erstreckenden Armen.

• Hänge und Ebenen: Die Ebene und die Höhenrücken sind 
bebaut, die Hänge werden jedoch freigehalten.

• Körnung und Maßstäblichkeit: Mit Ausnahme klar definier
ter Bereiche ist die Bebauung kleinteilig und locker.

• Von der Landschaft durchdrungen: Landschaftsräume 
 reichen zwischen den Siedlungsarmen bis zum Kern.

• Landschaftsfugen: Dorfkern und Arme sind durch Land
schaftsfugen voneinander getrennt.

• Abstand zum Wald: Die Bebauung reicht nie bis an den Wald 
heran, was Baiersbronn einen lichten, sonnigen Charakter 
gibt.

 Vorgehensweise: „Regeln, Plan und Drehbuch“

 „Baiersbronner Grundregeln“

TEAM          berchtoldkrass space&options          STUDIO . URBANE STRATEGIEN, Prof. Dr. Martina Baum          RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten          diewald bauingenieure          BAU KULTUR LANDSCHAFT, Florian Rauch

Baiersbronner Regeln

BAUKULTUR

VERKEHR

SIEDLUNG

LANDSCHAFT
Ein Dorf, von derLandschaft durchdrungen

Eine besondere Qualität und ein Allein-stellungsmerkmal des Unterdorfs ist die Durchdringung der Siedlungsstruktur von attrakti-ven Landschaftsräumen. Unmittelbar vom Kern sind diese Landschaftsräume erlebbar und zugänglich. Die Landschaftsräume werden langfristig gesichert und gestärkt, ihre Zugänglichkeit weiter verbessert. 
Die Wege in die Landschaft sind direkt vom Dorfkern aus möglich. Entlang der Wege sind  besondere Ausbli-cke auf das Dorf und die Landschaft möglich. Die Lage des Ortes im weiten Talraum wird erlebbar.

Wege und Ausblicke

Die Bebauung des Unterdorfs hält einen Abstand zum Waldrand ein. Die sonnigen Wiesen  geben Baiersbronn einen eigenständigen Charakter im sonst „engen“ Nordschwarzwald. Die Kompaktheit der Siedlungs-struktur in Kern und Armen sowie auch des Waldes werden damit langfristig gesichert. Die Wirkung des Waldes auf den Höhenrücken kann somit seine volle Qualität entfalten. 

Abstand  zum Wald

Dorfkern und Arme sind durch Landschaftsfugen voneinander getrennt. Die Arme sind somit in die Wiesenlandschaft eingebettet, die Fugen ermöglichen einen zusammenhängenden Landschaftsraum, den es langfristig zu sichern gilt.

Landschaftsfugen
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Zwei Bäche mit unterschiedlichem Charakter

Das Unterdorf liegt an den beiden großen Bachläufen der Murg und des Forbachs, die  entsprechend ihrer Lage im Dorf unterschiedlich eingebunden sind. An der Murg wird die Sichtbarkeit des Wassers heraus-gearbeitet und neue / alte Blickbeziehungen zum Bach hergestellt. Am Forbach hingegen können Einwohner und Gäste durch Sitzstufen, Zugänge und Badeberei-che unmittelbar ans Wasser. Der Zusammenfluss der beiden Bäche wird als besonderer Ort herausgear-beitet.

Die Straßen sind ein wichtiger und alltäglicher Teil der Dorfstruktur. Sie sind nicht nur für Fahr-zeuge sondern besonders auch für Fußgänger und Radfahrer gedacht. Die Gestaltung sowie das Ver-kehrsmanagement werden darauf abgestimmt. Die Freudenstädterstraße erhält ein dem Dorfcharakter entsprechendes Erscheinungsbild.

Verkehr ist Teil 
des Dorfes

Kristallisationspunkte
und Vernetzung

Der Dorfkern bietet zentrale Funktionen für Bewoh-ner und Gäste an und ist Ort der höchsten Frequenz. Hier laufen alle Wege zusammen. Zukünftig werden auch alle Wanderwege hier ihren Ausgangs-/Endpunkt finden. 

Orientierung 
und 

Gestaltung

Das Unterdorf erhält einen Dorfboden. Verschiedene Materialen kennzeichnen die unterschiedlichen Berei-che, werten gestalterisch auf und geben Orientierung. 

Die Parkierung im Unterdorf erfolgt dezentral und auf die Nutzungen abgestimmt. Es wird ein Parkraumsys-tem mit unterschiedlichen Zonen eingeführt. Die Tiefgarage am Rosenplatz bildet den Kern und ist kostenfrei. Die Parkplätze um den Rosenplatz sind kostenpflichtig. Größere Parkplätze am Rand wie am Bahnhof hingegen sind für die Besucher leicht auffind-bar und ebenfalls kostenfrei.

einfaches Parkieren

Die Baustruktur des Unterdorfs ist durch eine lockere und kleinteilige Bauweise gekennzeichnet. Im Dorf-zentrum und entlang der Murg ergänzen größere Gebäude die Dorfstruktur. Neue Baumaßnahmen haben einen Dorfcharakter und nehmen diese Syste-matik auf.

Körnung und 
Maßstäblichkeit

Hänge und Ebenen

Die Ansiedlung im Unterdorf nahm seinen Ursprung in der Ebene. Auch die Höhenrücken würden für Bebauung genutzt. In der Ebene kann eine weitere Nachverdichtung erfolgen. Frei hingegen bleiben auch weiterhin die Hänge.

Das Unterdorf bildet den Kern der Bebauung und wartet mit zentralen Funktionen auf. Ausgehend vom Kern erstrecken sich Arme mit Bebauung in die Landschaft, die dem Wohnen und der Landwirtschaft dienen. Der Kern ist kompakter und dichter als die Arme.

Dorfkern und Siedlungsarme

Das Unterdorf braucht Raum für Entwicklung. Im Kern können die bestehende Bebauung und die Funktionen ergänzt und ausgebaut werden. Innerhalb der Arme ist die Ergänzung  einzelner Baumaßnahmen ebenfalls möglich oder auch das hinzufügen von neuen Armen.

Zukunftsorte

Willkommensorte

Das Unterdorf heißt seine Bewohner und Besucher willkommen. Die Willkommensorte an der Ruhestein-, Murgtalstraße, am Bahnhof und der Freudenstädter Straße erhalten eine attraktive Gestaltung, neue Gebäude weissen eine hohe Qualität auf.

Sensibilisierung und
baukulturelle Bildung

Das Bewusstsein für eine spezifische Baukultur, welche Baiersbronn auszeichnet bedarf der Sensibilisierung und Vermittlung. Diese muss nicht nur bei den Gästen nachgefragt, sondern vor allen Dingen bei allen Bai-ersbronnern verankert sein.

> jede noch so kleine Bauaufgabe nimmt Einfluss auf    die Gestaltung des öffentlichen Raums> Ein Bürger, der eine baukulturelle Bildung  mitbringt, handelt baukulturell auch  verantwortungsvoll> baukulturell sensibilisierte Bürger sind  kompetente und wertvolle Prozessmitgestalter

Motto:“Man sieht nur, was man weiss“> Baukultur als Lehrinhalt in der Schule im  Sachkunde bzw. Heimatkundeunterricht> Volkshochschulkurse für Erwachsene> Vortragsreihen
> Architekturlehrpfad (z.B. Thema rund um die Schindel, wieso weshalb warum)> Auszeichnungsverfahren für geglückte Projekte> dezentrales Freilichtmuseum durch Erhaltung bedeutsamer baukultureller Zeugen am  angestammten Platz mit sinnvoller Nutzung> Baukulturfibel/landeskundliches Buch:  Analyse der Merkmale gewachsener regionaler  Baukultur als Basis für die zeitgemässe,  anknüpfende, nach vorwärts gewandte  Umsetzung von Architektur und Baukultur

Die Vorhandene Bausubstanz wird im Grundsatz erhalten, renoviert oder auch auf die Grundstruktur zurückgeführt. Neue Bauten orientieren sich am Bestand und an den Regeln der Baukultur.  

Bestand,
Rückbau
Neubau

Drei Bauaufgaben

1. Bestehendes/Gewachsenes verstehen und pflegen
2. Reparatur von Gewachsenem, aber mit der Zeit  Entstelltem, um zu einer wieder Inwertsetzung  für das Ortsbild zu gelangen

3. Neubau im Sinne von Anknüpfen, Fortführen und  zeitgemässem Weiterstricken von baukulurellen  Prinzipien

Regeln geben einen Rahmen sowohl für die Alltagsbauten als auch für die besonderen Gebäude und bilden die Basis für die Umsetzung der entwickelten Baukultur. 

Alltagsarchitektur undbesondere Bauaufgaben
Regel:
> unaufgeregte kompakte Grundform> ablesbare, oft getreppte Geschossigkeit> kleinteilige Oberflächentexturen> materialgerechte Verwendung des regionalen Baustoffs Holz vom Tragwerk über die Fassade bis  hin zur Ausstattung. Ausnahme: Erd- und Feuerberührende Teile

Ausnahme:
> spezielle Nutzung
> Massivbauten

Regel: „Das Besondere“ ist die Ausnahme, sonst gilt die Regel

> Keine starren Gestaltungsgesetze in Form von formalistischen Gestaltungssatzungen sondern  „baukulturelle Regeln“ im Sinne dieses Quartetts> Regeln als juristisch verbindliche Parameter bei  kommunalem Bewilligungsprozess und als  Grundlage für Erhaltungssatzung nach §172 BauGB> Gestaltungsbeirat als bevollmächtigtes und  kontrollierendes Gremium mit Rechtsverbind- lichkeit zur Beurteilung von Gestaltungs- und Bauprojekten. Leitende Frage: Sind die Belange  des Regelwerk-Quartetts in der zu beurteilenden  Planung berücksichtigt?> Kultur des „Baugespanns“, d.h. dreidimensionale  Aussteckung von Bauvorhaben auf dem Bauplatz

Für die Umsetzung von Bauvorhaben werden Ver-fahren entwickelt, die eine Richtschnur geben und Entscheidungen für die Bürger, Politik und Verwaltung erleichtern.

klares Vorgehen
geordnete Verfahren

Tradition heisst nicht, die Asche zu bewahren, sondern das Feuer zu hüten

Ohne Tradition keine Zukunft

Die Fortführung der Baiersbronner Baukultur ist ohne einen analysierenden Blick zurück und eine Anknüp-fung an das Gewachsene nicht denkbar > Undenkbar ist aber in Zukunft, bloß  zurückzuschauen.

Leitsätze

> die Gemeinde als Vertreter öffentlicher Belange  erhebt gelebte Baukultur zur Chefsache > Lösungsfindung für bauliche Fragen der  öffentlichen Hand mittels Auslobung von  Gestaltungswettbewerben> wirtschaftliche Anreize für baukulturelles  Handeln in Form von Preisgeldern, Zuschüsse  usw...

gelebte Baukultur:
Gemeinde als 

Vorreiter und Vorbild

Baiersbronn lebt seine Baukultur und trägt sie in die Zukunft weiter. Besonders öffentliche Bauten gehen als Vorreiter und Vorbild voran. 
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Baiersbronner Regeln
BAUKULTUR

VERKEHR

SIEDLUNG

LANDSCHAFT

Ein Dorf, von der
Landschaft durchdrungen

Eine besondere Qualität und ein Allein-

stellungsmerkmal des Unterdorfs ist die 

Durchdringung der Siedlungsstruktur von attrakti-

ven Landschaftsräumen. Unmittelbar vom Kern sind 

diese Landschaftsräume erlebbar und zugänglich. Die 

Landschaftsräume werden langfristig gesichert und 

gestärkt, ihre Zugänglichkeit weiter verbessert. 

Die Wege in die Landschaft sind direkt vom Dorfkern 

aus möglich. Entlang der Wege sind  besondere Ausbli-

cke auf das Dorf und die Landschaft möglich. Die Lage 

des Ortes im weiten Talraum wird erlebbar.

Wege und Ausblicke

Die Bebauung des Unterdorfs hält einen Abstand zum 

Waldrand ein. Die sonnigen Wiesen  geben Baiersbronn 

einen eigenständigen Charakter im sonst „engen“ 

Nordschwarzwald. Die Kompaktheit der Siedlungs-

struktur in Kern und Armen sowie auch des Waldes 

werden damit langfristig gesichert. Die Wirkung des 

Waldes auf den Höhenrücken kann somit seine volle 

Qualität entfalten. 

Abstand  zum Wald

Dorfkern und Arme sind durch Landschaftsfugen 

voneinander getrennt. Die Arme sind somit in die 

Wiesenlandschaft eingebettet, die Fugen ermöglichen 

einen zusammenhängenden Landschaftsraum, den es 

langfristig zu sichern gilt.

Landschaftsfugen

in
ne
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rt
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h
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Zwei Bäche mit 
unterschiedlichem Charakter

Das Unterdorf liegt an den beiden großen Bachläufen 

der Murg und des Forbachs, die  entsprechend ihrer 

Lage im Dorf unterschiedlich eingebunden sind. An 

der Murg wird die Sichtbarkeit des Wassers heraus-

gearbeitet und neue / alte Blickbeziehungen zum Bach 

hergestellt. Am Forbach hingegen können Einwohner 

und Gäste durch Sitzstufen, Zugänge und Badeberei-

che unmittelbar ans Wasser. Der Zusammenfluss der 

beiden Bäche wird als besonderer Ort herausgear-

beitet.

Die Straßen sind ein wichtiger und alltäglicher 

Teil der Dorfstruktur. Sie sind nicht nur für Fahr-

zeuge sondern besonders auch für Fußgänger und 

Radfahrer gedacht. Die Gestaltung sowie das Ver-

kehrsmanagement werden darauf abgestimmt. Die 

Freudenstädterstraße erhält ein dem Dorfcharakter 

entsprechendes Erscheinungsbild.

Verkehr ist Teil 
des Dorfes

Kristallisationspunkte
und Vernetzung

Der Dorfkern bietet zentrale Funktionen für Bewoh-

ner und Gäste an und ist Ort der höchsten Frequenz. 

Hier laufen alle Wege zusammen. Zukünftig werden 

auch alle Wanderwege hier ihren Ausgangs-/Endpunkt 

finden. 

Orientierung 
und 

Gestaltung

Das Unterdorf erhält einen Dorfboden. Verschiedene 

Materialen kennzeichnen die unterschiedlichen Berei-

che, werten gestalterisch auf und geben Orientierung. 

Die Parkierung im Unterdorf erfolgt dezentral und auf 

die Nutzungen abgestimmt. Es wird ein Parkraumsys-

tem mit unterschiedlichen Zonen eingeführt. Die 

Tiefgarage am Rosenplatz bildet den Kern und ist 

kostenfrei. Die Parkplätze um den Rosenplatz sind 

kostenpflichtig. Größere Parkplätze am Rand wie am 

Bahnhof hingegen sind für die Besucher leicht auffind-

bar und ebenfalls kostenfrei.

einfaches Parkieren

Die Baustruktur des Unterdorfs ist durch eine lockere 

und kleinteilige Bauweise gekennzeichnet. Im Dorf-

zentrum und entlang der Murg ergänzen größere 

Gebäude die Dorfstruktur. Neue Baumaßnahmen 

haben einen Dorfcharakter und nehmen diese Syste-

matik auf.

Körnung und 
Maßstäblichkeit

Hänge und Ebenen

Die Ansiedlung im Unterdorf nahm seinen Ursprung 

in der Ebene. Auch die Höhenrücken würden für 

Bebauung genutzt. In der Ebene kann eine weitere 

Nachverdichtung erfolgen. Frei hingegen bleiben auch 

weiterhin die Hänge.

Das Unterdorf bildet den Kern der Bebauung und 

wartet mit zentralen Funktionen auf. Ausgehend 

vom Kern erstrecken sich Arme mit Bebauung in die 

Landschaft, die dem Wohnen und der Landwirtschaft 

dienen. Der Kern ist kompakter und dichter als die 

Arme.

Dorfkern und Siedlungsarme

Das Unterdorf braucht Raum für Entwicklung. Im Kern 

können die bestehende Bebauung und die Funktionen 

ergänzt und ausgebaut werden. Innerhalb der Arme 

ist die Ergänzung  einzelner Baumaßnahmen ebenfalls 

möglich oder auch das hinzufügen von neuen Armen.

Zukunftsorte
Willkommensorte

Das Unterdorf heißt seine Bewohner und Besucher 

willkommen. Die Willkommensorte an der Ruhestein-, 

Murgtalstraße, am Bahnhof und der Freudenstädter 

Straße erhalten eine attraktive Gestaltung, neue 

Gebäude weissen eine hohe Qualität auf.

Sensibilisierung und
baukulturelle Bildung

Das Bewusstsein für eine spezifische Baukultur, welche 

Baiersbronn auszeichnet bedarf der Sensibilisierung 

und Vermittlung. Diese muss nicht nur bei den Gästen 

nachgefragt, sondern vor allen Dingen bei allen Bai-

ersbronnern verankert sein.

> jede noch so kleine Bauaufgabe nimmt Einfluss auf   

 die Gestaltung des öffentlichen Raums

> Ein Bürger, der eine baukulturelle Bildung 

 mitbringt, handelt baukulturell auch 

 verantwortungsvoll
> baukulturell sensibilisierte Bürger sind 

 kompetente und wertvolle Prozessmitgestalter

Motto:“Man sieht nur, was man weiss“

> Baukultur als Lehrinhalt in der Schule im 

 Sachkunde bzw. Heimatkundeunterricht

> Volkshochschulkurse für Erwachsene

> Vortragsreihen
> Architekturlehrpfad (z.B. Thema rund um die

 Schindel, wieso weshalb warum)

> Auszeichnungsverfahren für geglückte Projekte

> dezentrales Freilichtmuseum durch Erhaltung

 bedeutsamer baukultureller Zeugen am 

 angestammten Platz mit sinnvoller Nutzung

> Baukulturfibel/landeskundliches Buch: 

 Analyse der Merkmale gewachsener regionaler 

 Baukultur als Basis für die zeitgemässe, 

 anknüpfende, nach vorwärts gewandte 

 Umsetzung von Architektur und Baukultur

Die Vorhandene Bausubstanz wird im Grundsatz 

erhalten, renoviert oder auch auf die Grundstruktur 

zurückgeführt. Neue Bauten orientieren sich am 

Bestand und an den Regeln der Baukultur.  

Bestand,
Rückbau
Neubau

Drei Bauaufgaben

1. Bestehendes/Gewachsenes verstehen und pflegen

2. Reparatur von Gewachsenem, aber mit der Zeit 

 Entstelltem, um zu einer wieder Inwertsetzung 

 für das Ortsbild zu gelangen

3. Neubau im Sinne von Anknüpfen, Fortführen und 

 zeitgemässem Weiterstricken von baukulurellen 

 Prinzipien

Regeln geben einen Rahmen sowohl für die 

Alltagsbauten als auch für die besonderen Gebäude 

und bilden die Basis für die Umsetzung der 

entwickelten Baukultur. 

Alltagsarchitektur und
besondere Bauaufgaben

Regel:
> unaufgeregte kompakte Grundform

> ablesbare, oft getreppte Geschossigkeit

> kleinteilige Oberflächentexturen

> materialgerechte Verwendung des regionalen

 Baustoffs Holz vom Tragwerk über die Fassade bis 

 hin zur Ausstattung.
 Ausnahme: Erd- und Feuerberührende Teile

Ausnahme:
> spezielle Nutzung
> Massivbauten

Regel: „Das Besondere“ ist die Ausnahme, sonst gilt 

die Regel

> Keine starren Gestaltungsgesetze in Form von

 formalistischen Gestaltungssatzungen sondern 

 „baukulturelle Regeln“ im Sinne dieses Quartetts

> Regeln als juristisch verbindliche Parameter bei 

 kommunalem Bewilligungsprozess und als 

 Grundlage für Erhaltungssatzung nach §172 BauGB

> Gestaltungsbeirat als bevollmächtigtes und 

 kontrollierendes Gremium mit Rechtsverbind-

 lichkeit zur Beurteilung von Gestaltungs- und

 Bauprojekten. Leitende Frage: Sind die Belange 

 des Regelwerk-Quartetts in der zu beurteilenden 

 Planung berücksichtigt?

> Kultur des „Baugespanns“, d.h. dreidimensionale 

 Aussteckung von Bauvorhaben auf dem Bauplatz

Für die Umsetzung von Bauvorhaben werden Ver-

fahren entwickelt, die eine Richtschnur geben und 

Entscheidungen für die Bürger, Politik und Verwaltung 

erleichtern.

klares Vorgehen
geordnete Verfahren

Tradition heisst nicht, die Asche zu bewahren, sondern 

das Feuer zu hüten

Ohne Tradition keine Zukunft

Die Fortführung der Baiersbronner Baukultur ist ohne 

einen analysierenden Blick zurück und eine Anknüp-

fung an das Gewachsene nicht denkbar 

> Undenkbar ist aber in Zukunft, bloß 

 zurückzuschauen.

Leitsätze

> die Gemeinde als Vertreter öffentlicher Belange 

 erhebt gelebte Baukultur zur Chefsache 

> Lösungsfindung für bauliche Fragen der 

 öffentlichen Hand mittels Auslobung von 

 Gestaltungswettbewerben

> wirtschaftliche Anreize für baukulturelles 

 Handeln in Form von Preisgeldern, Zuschüsse 

 usw...

gelebte Baukultur:
Gemeinde als 

Vorreiter und Vorbild

Baiersbronn lebt seine Baukultur und trägt sie in die 

Zukunft weiter. Besonders öffentliche Bauten gehen 

als Vorreiter und Vorbild voran. 
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Baiersbronner Regeln BAUKULTUR

VERKEHR

SIEDLUNG

LANDSCHAFT

Ein Dorf, von der

Landschaft durchdrungen

Eine besondere Qualität und ein Allein-

stellungsmerkmal des Unterdorfs ist die 

Durchdringung der Siedlungsstruktur von attrakti-

ven Landschaftsräumen. Unmittelbar vom Kern sind 

diese Landschaftsräume erlebbar und zugänglich. Die 

Landschaftsräume werden langfristig gesichert und 

gestärkt, ihre Zugänglichkeit weiter verbessert. 

Die Wege in die Landschaft sind direkt vom Dorfkern 

aus möglich. Entlang der Wege sind  besondere Ausbli-

cke auf das Dorf und die Landschaft möglich. Die Lage 

des Ortes im weiten Talraum wird erlebbar.

Wege und Ausblicke

Die Bebauung des Unterdorfs hält einen Abstand zum 

Waldrand ein. Die sonnigen Wiesen  geben Baiersbronn 

einen eigenständigen Charakter im sonst „engen“ 

Nordschwarzwald. Die Kompaktheit der Siedlungs-

struktur in Kern und Armen sowie auch des Waldes 

werden damit langfristig gesichert. Die Wirkung des 

Waldes auf den Höhenrücken kann somit seine volle 

Qualität entfalten. 

Abstand  zum Wald

Dorfkern und Arme sind durch Landschaftsfugen 

voneinander getrennt. Die Arme sind somit in die 

Wiesenlandschaft eingebettet, die Fugen ermöglichen 

einen zusammenhängenden Landschaftsraum, den es 

langfristig zu sichern gilt.

Landschaftsfugen
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Zwei Bäche mit 

unterschiedlichem Charakter

Das Unterdorf liegt an den beiden großen Bachläufen 

der Murg und des Forbachs, die  entsprechend ihrer 

Lage im Dorf unterschiedlich eingebunden sind. An 

der Murg wird die Sichtbarkeit des Wassers heraus-

gearbeitet und neue / alte Blickbeziehungen zum Bach 

hergestellt. Am Forbach hingegen können Einwohner 

und Gäste durch Sitzstufen, Zugänge und Badeberei-

che unmittelbar ans Wasser. Der Zusammenfluss der 

beiden Bäche wird als besonderer Ort herausgear-

beitet.

Die Straßen sind ein wichtiger und alltäglicher 

Teil der Dorfstruktur. Sie sind nicht nur für Fahr-

zeuge sondern besonders auch für Fußgänger und 

Radfahrer gedacht. Die Gestaltung sowie das Ver-

kehrsmanagement werden darauf abgestimmt. Die 

Freudenstädterstraße erhält ein dem Dorfcharakter 

entsprechendes Erscheinungsbild.

Verkehr ist Teil 

des Dorfes

Kristallisationspunkte

und Vernetzung

Der Dorfkern bietet zentrale Funktionen für Bewoh-

ner und Gäste an und ist Ort der höchsten Frequenz. 

Hier laufen alle Wege zusammen. Zukünftig werden 

auch alle Wanderwege hier ihren Ausgangs-/Endpunkt 

finden. 

Orientierung 
und 

Gestaltung

Das Unterdorf erhält einen Dorfboden. Verschiedene 

Materialen kennzeichnen die unterschiedlichen Berei-

che, werten gestalterisch auf und geben Orientierung. 

Die Parkierung im Unterdorf erfolgt dezentral und auf 

die Nutzungen abgestimmt. Es wird ein Parkraumsys-

tem mit unterschiedlichen Zonen eingeführt. Die 

Tiefgarage am Rosenplatz bildet den Kern und ist 

kostenfrei. Die Parkplätze um den Rosenplatz sind 

kostenpflichtig. Größere Parkplätze am Rand wie am 

Bahnhof hingegen sind für die Besucher leicht auffind-

bar und ebenfalls kostenfrei.

einfaches Parkieren

Die Baustruktur des Unterdorfs ist durch eine lockere 

und kleinteilige Bauweise gekennzeichnet. Im Dorf-

zentrum und entlang der Murg ergänzen größere 

Gebäude die Dorfstruktur. Neue Baumaßnahmen 

haben einen Dorfcharakter und nehmen diese Syste-

matik auf.

Körnung und 

Maßstäblichkeit

Hänge und Ebenen

Die Ansiedlung im Unterdorf nahm seinen Ursprung 

in der Ebene. Auch die Höhenrücken würden für 

Bebauung genutzt. In der Ebene kann eine weitere 

Nachverdichtung erfolgen. Frei hingegen bleiben auch 

weiterhin die Hänge.

Das Unterdorf bildet den Kern der Bebauung und 

wartet mit zentralen Funktionen auf. Ausgehend 

vom Kern erstrecken sich Arme mit Bebauung in die 

Landschaft, die dem Wohnen und der Landwirtschaft 

dienen. Der Kern ist kompakter und dichter als die 

Arme.

Dorfkern und Siedlungsarme

Das Unterdorf braucht Raum für Entwicklung. Im Kern 

können die bestehende Bebauung und die Funktionen 

ergänzt und ausgebaut werden. Innerhalb der Arme 

ist die Ergänzung  einzelner Baumaßnahmen ebenfalls 

möglich oder auch das hinzufügen von neuen Armen.

Zukunftsorte

Willkommensorte

Das Unterdorf heißt seine Bewohner und Besucher 

willkommen. Die Willkommensorte an der Ruhestein-, 

Murgtalstraße, am Bahnhof und der Freudenstädter 

Straße erhalten eine attraktive Gestaltung, neue 

Gebäude weissen eine hohe Qualität auf.

Sensibilisierung und

baukulturelle Bildung

Das Bewusstsein für eine spezifische Baukultur, welche 

Baiersbronn auszeichnet bedarf der Sensibilisierung 

und Vermittlung. Diese muss nicht nur bei den Gästen 

nachgefragt, sondern vor allen Dingen bei allen Bai-

ersbronnern verankert sein.

> jede noch so kleine Bauaufgabe nimmt Einfluss auf   

 die Gestaltung des öffentlichen Raums

> Ein Bürger, der eine baukulturelle Bildung 

 mitbringt, handelt baukulturell auch 

 verantwortungsvoll

> baukulturell sensibilisierte Bürger sind 

 kompetente und wertvolle Prozessmitgestalter

Motto:“Man sieht nur, was man weiss“

> Baukultur als Lehrinhalt in der Schule im 

 Sachkunde bzw. Heimatkundeunterricht

> Volkshochschulkurse für Erwachsene

> Vortragsreihen

> Architekturlehrpfad (z.B. Thema rund um die

 Schindel, wieso weshalb warum)

> Auszeichnungsverfahren für geglückte Projekte

> dezentrales Freilichtmuseum durch Erhaltung

 bedeutsamer baukultureller Zeugen am 

 angestammten Platz mit sinnvoller Nutzung

> Baukulturfibel/landeskundliches Buch: 

 Analyse der Merkmale gewachsener regionaler 

 Baukultur als Basis für die zeitgemässe, 

 anknüpfende, nach vorwärts gewandte 

 Umsetzung von Architektur und Baukultur

Die Vorhandene Bausubstanz wird im Grundsatz 

erhalten, renoviert oder auch auf die Grundstruktur 

zurückgeführt. Neue Bauten orientieren sich am 

Bestand und an den Regeln der Baukultur.  

Bestand,
Rückbau
Neubau

Drei Bauaufgaben

1. Bestehendes/Gewachsenes verstehen und pflegen

2. Reparatur von Gewachsenem, aber mit der Zeit 

 Entstelltem, um zu einer wieder Inwertsetzung 

 für das Ortsbild zu gelangen

3. Neubau im Sinne von Anknüpfen, Fortführen und 

 zeitgemässem Weiterstricken von baukulurellen 

 Prinzipien

Regeln geben einen Rahmen sowohl für die 

Alltagsbauten als auch für die besonderen Gebäude 

und bilden die Basis für die Umsetzung der 

entwickelten Baukultur. 

Alltagsarchitektur und

besondere Bauaufgaben

Regel:
> unaufgeregte kompakte Grundform

> ablesbare, oft getreppte Geschossigkeit

> kleinteilige Oberflächentexturen

> materialgerechte Verwendung des regionalen

 Baustoffs Holz vom Tragwerk über die Fassade bis 

 hin zur Ausstattung.

 Ausnahme: Erd- und Feuerberührende Teile

Ausnahme:
> spezielle Nutzung

> Massivbauten

Regel: „Das Besondere“ ist die Ausnahme, sonst gilt 

die Regel

> Keine starren Gestaltungsgesetze in Form von

 formalistischen Gestaltungssatzungen sondern 

 „baukulturelle Regeln“ im Sinne dieses Quartetts

> Regeln als juristisch verbindliche Parameter bei 

 kommunalem Bewilligungsprozess und als 

 Grundlage für Erhaltungssatzung nach §172 BauGB

> Gestaltungsbeirat als bevollmächtigtes und 

 kontrollierendes Gremium mit Rechtsverbind-

 lichkeit zur Beurteilung von Gestaltungs- und

 Bauprojekten. Leitende Frage: Sind die Belange 

 des Regelwerk-Quartetts in der zu beurteilenden 

 Planung berücksichtigt?

> Kultur des „Baugespanns“, d.h. dreidimensionale 

 Aussteckung von Bauvorhaben auf dem Bauplatz

Für die Umsetzung von Bauvorhaben werden Ver-

fahren entwickelt, die eine Richtschnur geben und 

Entscheidungen für die Bürger, Politik und Verwaltung 

erleichtern.

klares Vorgehen

geordnete Verfahren

Tradition heisst nicht, die Asche zu bewahren, sondern 

das Feuer zu hüten

Ohne Tradition keine Zukunft

Die Fortführung der Baiersbronner Baukultur ist ohne 

einen analysierenden Blick zurück und eine Anknüp-

fung an das Gewachsene nicht denkbar 

> Undenkbar ist aber in Zukunft, bloß 

 zurückzuschauen.

Leitsätze

> die Gemeinde als Vertreter öffentlicher Belange 

 erhebt gelebte Baukultur zur Chefsache 

> Lösungsfindung für bauliche Fragen der 

 öffentlichen Hand mittels Auslobung von 

 Gestaltungswettbewerben

> wirtschaftliche Anreize für baukulturelles 

 Handeln in Form von Preisgeldern, Zuschüsse 

 usw...

gelebte Baukultur:

Gemeinde als 

Vorreiter und Vorbild

Baiersbronn lebt seine Baukultur und trägt sie in die 

Zukunft weiter. Besonders öffentliche Bauten gehen 

als Vorreiter und Vorbild voran. 
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Baiersbronner Regeln

BAUKULTUR

VERKEHR

SIEDLUNG

LANDSCHAFTEin Dorf, von der
Landschaft durchdrungen

Eine besondere Qualität und ein Allein-stellungsmerkmal des Unterdorfs ist die Durchdringung der Siedlungsstruktur von attrakti-ven Landschaftsräumen. Unmittelbar vom Kern sind diese Landschaftsräume erlebbar und zugänglich. Die Landschaftsräume werden langfristig gesichert und gestärkt, ihre Zugänglichkeit weiter verbessert. 

Die Wege in die Landschaft sind direkt vom Dorfkern aus möglich. Entlang der Wege sind  besondere Ausbli-cke auf das Dorf und die Landschaft möglich. Die Lage des Ortes im weiten Talraum wird erlebbar.

Wege und Ausblicke

Die Bebauung des Unterdorfs hält einen Abstand zum Waldrand ein. Die sonnigen Wiesen  geben Baiersbronn einen eigenständigen Charakter im sonst „engen“ Nordschwarzwald. Die Kompaktheit der Siedlungs-struktur in Kern und Armen sowie auch des Waldes werden damit langfristig gesichert. Die Wirkung des Waldes auf den Höhenrücken kann somit seine volle Qualität entfalten. 

Abstand  zum Wald

Dorfkern und Arme sind durch Landschaftsfugen voneinander getrennt. Die Arme sind somit in die Wiesenlandschaft eingebettet, die Fugen ermöglichen einen zusammenhängenden Landschaftsraum, den es langfristig zu sichern gilt.
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Zwei Bäche mit 
unterschiedlichem Charakter

Das Unterdorf liegt an den beiden großen Bachläufen der Murg und des Forbachs, die  entsprechend ihrer Lage im Dorf unterschiedlich eingebunden sind. An der Murg wird die Sichtbarkeit des Wassers heraus-gearbeitet und neue / alte Blickbeziehungen zum Bach hergestellt. Am Forbach hingegen können Einwohner und Gäste durch Sitzstufen, Zugänge und Badeberei-che unmittelbar ans Wasser. Der Zusammenfluss der beiden Bäche wird als besonderer Ort herausgear-beitet.

Die Straßen sind ein wichtiger und alltäglicher Teil der Dorfstruktur. Sie sind nicht nur für Fahr-zeuge sondern besonders auch für Fußgänger und Radfahrer gedacht. Die Gestaltung sowie das Ver-kehrsmanagement werden darauf abgestimmt. Die Freudenstädterstraße erhält ein dem Dorfcharakter entsprechendes Erscheinungsbild.

Verkehr ist Teil 
des Dorfes

Kristallisationspunkte
und Vernetzung

Der Dorfkern bietet zentrale Funktionen für Bewoh-ner und Gäste an und ist Ort der höchsten Frequenz. Hier laufen alle Wege zusammen. Zukünftig werden auch alle Wanderwege hier ihren Ausgangs-/Endpunkt finden. 

Orientierung 
und 

Gestaltung

Das Unterdorf erhält einen Dorfboden. Verschiedene Materialen kennzeichnen die unterschiedlichen Berei-che, werten gestalterisch auf und geben Orientierung. 

Die Parkierung im Unterdorf erfolgt dezentral und auf die Nutzungen abgestimmt. Es wird ein Parkraumsys-tem mit unterschiedlichen Zonen eingeführt. Die Tiefgarage am Rosenplatz bildet den Kern und ist kostenfrei. Die Parkplätze um den Rosenplatz sind kostenpflichtig. Größere Parkplätze am Rand wie am Bahnhof hingegen sind für die Besucher leicht auffind-bar und ebenfalls kostenfrei.

einfaches Parkieren

Die Baustruktur des Unterdorfs ist durch eine lockere und kleinteilige Bauweise gekennzeichnet. Im Dorf-zentrum und entlang der Murg ergänzen größere Gebäude die Dorfstruktur. Neue Baumaßnahmen haben einen Dorfcharakter und nehmen diese Syste-matik auf.

Körnung und 
Maßstäblichkeit

Hänge und Ebenen

Die Ansiedlung im Unterdorf nahm seinen Ursprung in der Ebene. Auch die Höhenrücken würden für Bebauung genutzt. In der Ebene kann eine weitere Nachverdichtung erfolgen. Frei hingegen bleiben auch weiterhin die Hänge.

Das Unterdorf bildet den Kern der Bebauung und wartet mit zentralen Funktionen auf. Ausgehend vom Kern erstrecken sich Arme mit Bebauung in die Landschaft, die dem Wohnen und der Landwirtschaft dienen. Der Kern ist kompakter und dichter als die Arme.

Dorfkern und Siedlungsarme

Das Unterdorf braucht Raum für Entwicklung. Im Kern können die bestehende Bebauung und die Funktionen ergänzt und ausgebaut werden. Innerhalb der Arme ist die Ergänzung  einzelner Baumaßnahmen ebenfalls möglich oder auch das hinzufügen von neuen Armen.

Zukunftsorte

Willkommensorte

Das Unterdorf heißt seine Bewohner und Besucher willkommen. Die Willkommensorte an der Ruhestein-, Murgtalstraße, am Bahnhof und der Freudenstädter Straße erhalten eine attraktive Gestaltung, neue Gebäude weissen eine hohe Qualität auf.

Sensibilisierung und
baukulturelle Bildung

Das Bewusstsein für eine spezifische Baukultur, welche Baiersbronn auszeichnet bedarf der Sensibilisierung und Vermittlung. Diese muss nicht nur bei den Gästen nachgefragt, sondern vor allen Dingen bei allen Bai-ersbronnern verankert sein.

> jede noch so kleine Bauaufgabe nimmt Einfluss auf    die Gestaltung des öffentlichen Raums> Ein Bürger, der eine baukulturelle Bildung  mitbringt, handelt baukulturell auch  verantwortungsvoll
> baukulturell sensibilisierte Bürger sind  kompetente und wertvolle Prozessmitgestalter

Motto:“Man sieht nur, was man weiss“> Baukultur als Lehrinhalt in der Schule im  Sachkunde bzw. Heimatkundeunterricht> Volkshochschulkurse für Erwachsene> Vortragsreihen
> Architekturlehrpfad (z.B. Thema rund um die Schindel, wieso weshalb warum)> Auszeichnungsverfahren für geglückte Projekte> dezentrales Freilichtmuseum durch Erhaltung bedeutsamer baukultureller Zeugen am  angestammten Platz mit sinnvoller Nutzung> Baukulturfibel/landeskundliches Buch:  Analyse der Merkmale gewachsener regionaler  Baukultur als Basis für die zeitgemässe,  anknüpfende, nach vorwärts gewandte  Umsetzung von Architektur und Baukultur

Die Vorhandene Bausubstanz wird im Grundsatz erhalten, renoviert oder auch auf die Grundstruktur zurückgeführt. Neue Bauten orientieren sich am Bestand und an den Regeln der Baukultur.  

Bestand,
Rückbau
Neubau

Drei Bauaufgaben

1. Bestehendes/Gewachsenes verstehen und pflegen
2. Reparatur von Gewachsenem, aber mit der Zeit  Entstelltem, um zu einer wieder Inwertsetzung  für das Ortsbild zu gelangen

3. Neubau im Sinne von Anknüpfen, Fortführen und  zeitgemässem Weiterstricken von baukulurellen  Prinzipien

Regeln geben einen Rahmen sowohl für die Alltagsbauten als auch für die besonderen Gebäude und bilden die Basis für die Umsetzung der entwickelten Baukultur. 

Alltagsarchitektur und
besondere Bauaufgaben

Regel:
> unaufgeregte kompakte Grundform> ablesbare, oft getreppte Geschossigkeit> kleinteilige Oberflächentexturen> materialgerechte Verwendung des regionalen Baustoffs Holz vom Tragwerk über die Fassade bis  hin zur Ausstattung.

 Ausnahme: Erd- und Feuerberührende Teile

Ausnahme:
> spezielle Nutzung
> Massivbauten

Regel: „Das Besondere“ ist die Ausnahme, sonst gilt die Regel

> Keine starren Gestaltungsgesetze in Form von formalistischen Gestaltungssatzungen sondern  „baukulturelle Regeln“ im Sinne dieses Quartetts> Regeln als juristisch verbindliche Parameter bei  kommunalem Bewilligungsprozess und als  Grundlage für Erhaltungssatzung nach §172 BauGB> Gestaltungsbeirat als bevollmächtigtes und  kontrollierendes Gremium mit Rechtsverbind- lichkeit zur Beurteilung von Gestaltungs- und Bauprojekten. Leitende Frage: Sind die Belange  des Regelwerk-Quartetts in der zu beurteilenden  Planung berücksichtigt?> Kultur des „Baugespanns“, d.h. dreidimensionale  Aussteckung von Bauvorhaben auf dem Bauplatz

Für die Umsetzung von Bauvorhaben werden Ver-fahren entwickelt, die eine Richtschnur geben und Entscheidungen für die Bürger, Politik und Verwaltung erleichtern.

klares Vorgehen
geordnete Verfahren

Tradition heisst nicht, die Asche zu bewahren, sondern das Feuer zu hüten

Ohne Tradition keine Zukunft

Die Fortführung der Baiersbronner Baukultur ist ohne einen analysierenden Blick zurück und eine Anknüp-fung an das Gewachsene nicht denkbar > Undenkbar ist aber in Zukunft, bloß  zurückzuschauen.

Leitsätze

> die Gemeinde als Vertreter öffentlicher Belange  erhebt gelebte Baukultur zur Chefsache > Lösungsfindung für bauliche Fragen der  öffentlichen Hand mittels Auslobung von  Gestaltungswettbewerben> wirtschaftliche Anreize für baukulturelles  Handeln in Form von Preisgeldern, Zuschüsse  usw...

gelebte Baukultur:
Gemeinde als 

Vorreiter und Vorbild

Baiersbronn lebt seine Baukultur und trägt sie in die Zukunft weiter. Besonders öffentliche Bauten gehen als Vorreiter und Vorbild voran. 
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Baiersbronner Regeln BAUKULTUR

VERKEHR

SIEDLUNG

LANDSCHAFT

Ein Dorf, von der

Landschaft durchdrungen

Eine besondere Qualität und ein Allein-

stellungsmerkmal des Unterdorfs ist die 

Durchdringung der Siedlungsstruktur von attrakti-

ven Landschaftsräumen. Unmittelbar vom Kern sind 

diese Landschaftsräume erlebbar und zugänglich. Die 

Landschaftsräume werden langfristig gesichert und 

gestärkt, ihre Zugänglichkeit weiter verbessert. 

Die Wege in die Landschaft sind direkt vom Dorfkern 

aus möglich. Entlang der Wege sind  besondere Ausbli-

cke auf das Dorf und die Landschaft möglich. Die Lage 

des Ortes im weiten Talraum wird erlebbar.

Wege und Ausblicke

Die Bebauung des Unterdorfs hält einen Abstand zum 

Waldrand ein. Die sonnigen Wiesen  geben Baiersbronn 

einen eigenständigen Charakter im sonst „engen“ 

Nordschwarzwald. Die Kompaktheit der Siedlungs-

struktur in Kern und Armen sowie auch des Waldes 

werden damit langfristig gesichert. Die Wirkung des 

Waldes auf den Höhenrücken kann somit seine volle 

Qualität entfalten. 

Abstand  zum Wald

Dorfkern und Arme sind durch Landschaftsfugen 

voneinander getrennt. Die Arme sind somit in die 

Wiesenlandschaft eingebettet, die Fugen ermöglichen 

einen zusammenhängenden Landschaftsraum, den es 

langfristig zu sichern gilt.
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Zwei Bäche mit 

unterschiedlichem Charakter

Das Unterdorf liegt an den beiden großen Bachläufen 

der Murg und des Forbachs, die  entsprechend ihrer 

Lage im Dorf unterschiedlich eingebunden sind. An 

der Murg wird die Sichtbarkeit des Wassers heraus-

gearbeitet und neue / alte Blickbeziehungen zum Bach 

hergestellt. Am Forbach hingegen können Einwohner 

und Gäste durch Sitzstufen, Zugänge und Badeberei-

che unmittelbar ans Wasser. Der Zusammenfluss der 

beiden Bäche wird als besonderer Ort herausgear-

beitet.

Die Straßen sind ein wichtiger und alltäglicher 

Teil der Dorfstruktur. Sie sind nicht nur für Fahr-

zeuge sondern besonders auch für Fußgänger und 

Radfahrer gedacht. Die Gestaltung sowie das Ver-

kehrsmanagement werden darauf abgestimmt. Die 

Freudenstädterstraße erhält ein dem Dorfcharakter 

entsprechendes Erscheinungsbild.

Verkehr ist Teil 

des Dorfes

Kristallisationspunkte

und Vernetzung

Der Dorfkern bietet zentrale Funktionen für Bewoh-

ner und Gäste an und ist Ort der höchsten Frequenz. 

Hier laufen alle Wege zusammen. Zukünftig werden 

auch alle Wanderwege hier ihren Ausgangs-/Endpunkt 

finden. 

Orientierung 
und 

Gestaltung

Das Unterdorf erhält einen Dorfboden. Verschiedene 

Materialen kennzeichnen die unterschiedlichen Berei-

che, werten gestalterisch auf und geben Orientierung. 

Die Parkierung im Unterdorf erfolgt dezentral und auf 

die Nutzungen abgestimmt. Es wird ein Parkraumsys-

tem mit unterschiedlichen Zonen eingeführt. Die 

Tiefgarage am Rosenplatz bildet den Kern und ist 

kostenfrei. Die Parkplätze um den Rosenplatz sind 

kostenpflichtig. Größere Parkplätze am Rand wie am 

Bahnhof hingegen sind für die Besucher leicht auffind-

bar und ebenfalls kostenfrei.

einfaches Parkieren

Die Baustruktur des Unterdorfs ist durch eine lockere 

und kleinteilige Bauweise gekennzeichnet. Im Dorf-

zentrum und entlang der Murg ergänzen größere 

Gebäude die Dorfstruktur. Neue Baumaßnahmen 

haben einen Dorfcharakter und nehmen diese Syste-

matik auf.

Körnung und 

Maßstäblichkeit

Hänge und Ebenen

Die Ansiedlung im Unterdorf nahm seinen Ursprung 

in der Ebene. Auch die Höhenrücken würden für 

Bebauung genutzt. In der Ebene kann eine weitere 

Nachverdichtung erfolgen. Frei hingegen bleiben auch 

weiterhin die Hänge.

Das Unterdorf bildet den Kern der Bebauung und 

wartet mit zentralen Funktionen auf. Ausgehend 

vom Kern erstrecken sich Arme mit Bebauung in die 

Landschaft, die dem Wohnen und der Landwirtschaft 

dienen. Der Kern ist kompakter und dichter als die 

Arme.

Dorfkern und Siedlungsarme

Das Unterdorf braucht Raum für Entwicklung. Im Kern 

können die bestehende Bebauung und die Funktionen 

ergänzt und ausgebaut werden. Innerhalb der Arme 

ist die Ergänzung  einzelner Baumaßnahmen ebenfalls 

möglich oder auch das hinzufügen von neuen Armen.

Zukunftsorte

Willkommensorte

Das Unterdorf heißt seine Bewohner und Besucher 

willkommen. Die Willkommensorte an der Ruhestein-, 

Murgtalstraße, am Bahnhof und der Freudenstädter 

Straße erhalten eine attraktive Gestaltung, neue 

Gebäude weissen eine hohe Qualität auf.

Sensibilisierung und

baukulturelle Bildung

Das Bewusstsein für eine spezifische Baukultur, welche 

Baiersbronn auszeichnet bedarf der Sensibilisierung 

und Vermittlung. Diese muss nicht nur bei den Gästen 

nachgefragt, sondern vor allen Dingen bei allen Bai-

ersbronnern verankert sein.

> jede noch so kleine Bauaufgabe nimmt Einfluss auf   

 die Gestaltung des öffentlichen Raums

> Ein Bürger, der eine baukulturelle Bildung 

 mitbringt, handelt baukulturell auch 

 verantwortungsvoll

> baukulturell sensibilisierte Bürger sind 

 kompetente und wertvolle Prozessmitgestalter

Motto:“Man sieht nur, was man weiss“

> Baukultur als Lehrinhalt in der Schule im 

 Sachkunde bzw. Heimatkundeunterricht

> Volkshochschulkurse für Erwachsene

> Vortragsreihen

> Architekturlehrpfad (z.B. Thema rund um die

 Schindel, wieso weshalb warum)

> Auszeichnungsverfahren für geglückte Projekte

> dezentrales Freilichtmuseum durch Erhaltung

 bedeutsamer baukultureller Zeugen am 

 angestammten Platz mit sinnvoller Nutzung

> Baukulturfibel/landeskundliches Buch: 

 Analyse der Merkmale gewachsener regionaler 

 Baukultur als Basis für die zeitgemässe, 

 anknüpfende, nach vorwärts gewandte 

 Umsetzung von Architektur und Baukultur

Die Vorhandene Bausubstanz wird im Grundsatz 

erhalten, renoviert oder auch auf die Grundstruktur 

zurückgeführt. Neue Bauten orientieren sich am 

Bestand und an den Regeln der Baukultur.  

Bestand,
Rückbau
Neubau

Drei Bauaufgaben

1. Bestehendes/Gewachsenes verstehen und pflegen

2. Reparatur von Gewachsenem, aber mit der Zeit 

 Entstelltem, um zu einer wieder Inwertsetzung 

 für das Ortsbild zu gelangen

3. Neubau im Sinne von Anknüpfen, Fortführen und 

 zeitgemässem Weiterstricken von baukulurellen 

 Prinzipien

Regeln geben einen Rahmen sowohl für die 

Alltagsbauten als auch für die besonderen Gebäude 

und bilden die Basis für die Umsetzung der 

entwickelten Baukultur. 

Alltagsarchitektur und

besondere Bauaufgaben

Regel:
> unaufgeregte kompakte Grundform

> ablesbare, oft getreppte Geschossigkeit

> kleinteilige Oberflächentexturen

> materialgerechte Verwendung des regionalen

 Baustoffs Holz vom Tragwerk über die Fassade bis 

 hin zur Ausstattung.

 Ausnahme: Erd- und Feuerberührende Teile

Ausnahme:

> spezielle Nutzung

> Massivbauten

Regel: „Das Besondere“ ist die Ausnahme, sonst gilt 

die Regel

> Keine starren Gestaltungsgesetze in Form von

 formalistischen Gestaltungssatzungen sondern 

 „baukulturelle Regeln“ im Sinne dieses Quartetts

> Regeln als juristisch verbindliche Parameter bei 

 kommunalem Bewilligungsprozess und als 

 Grundlage für Erhaltungssatzung nach §172 BauGB

> Gestaltungsbeirat als bevollmächtigtes und 

 kontrollierendes Gremium mit Rechtsverbind-

 lichkeit zur Beurteilung von Gestaltungs- und

 Bauprojekten. Leitende Frage: Sind die Belange 

 des Regelwerk-Quartetts in der zu beurteilenden 

 Planung berücksichtigt?

> Kultur des „Baugespanns“, d.h. dreidimensionale 

 Aussteckung von Bauvorhaben auf dem Bauplatz

Für die Umsetzung von Bauvorhaben werden Ver-

fahren entwickelt, die eine Richtschnur geben und 

Entscheidungen für die Bürger, Politik und Verwaltung 

erleichtern.

klares Vorgehen

geordnete Verfahren

Tradition heisst nicht, die Asche zu bewahren, sondern 

das Feuer zu hüten

Ohne Tradition keine Zukunft

Die Fortführung der Baiersbronner Baukultur ist ohne 

einen analysierenden Blick zurück und eine Anknüp-

fung an das Gewachsene nicht denkbar 

> Undenkbar ist aber in Zukunft, bloß 

 zurückzuschauen.

Leitsätze

> die Gemeinde als Vertreter öffentlicher Belange 

 erhebt gelebte Baukultur zur Chefsache 

> Lösungsfindung für bauliche Fragen der 

 öffentlichen Hand mittels Auslobung von 

 Gestaltungswettbewerben

> wirtschaftliche Anreize für baukulturelles 

 Handeln in Form von Preisgeldern, Zuschüsse 

 usw...

gelebte Baukultur:

Gemeinde als 

Vorreiter und Vorbild

Baiersbronn lebt seine Baukultur und trägt sie in die 

Zukunft weiter. Besonders öffentliche Bauten gehen 

als Vorreiter und Vorbild voran. 
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Baiersbronner Regeln

BAUKULTUR

VERKEHR

SIEDLUNG

LANDSCHAFTEin Dorf, von der
Landschaft durchdrungen

Eine besondere Qualität und ein Allein-stellungsmerkmal des Unterdorfs ist die Durchdringung der Siedlungsstruktur von attrakti-ven Landschaftsräumen. Unmittelbar vom Kern sind diese Landschaftsräume erlebbar und zugänglich. Die Landschaftsräume werden langfristig gesichert und gestärkt, ihre Zugänglichkeit weiter verbessert. 
Die Wege in die Landschaft sind direkt vom Dorfkern aus möglich. Entlang der Wege sind  besondere Ausbli-cke auf das Dorf und die Landschaft möglich. Die Lage des Ortes im weiten Talraum wird erlebbar.

Wege und Ausblicke

Die Bebauung des Unterdorfs hält einen Abstand zum Waldrand ein. Die sonnigen Wiesen  geben Baiersbronn einen eigenständigen Charakter im sonst „engen“ Nordschwarzwald. Die Kompaktheit der Siedlungs-struktur in Kern und Armen sowie auch des Waldes werden damit langfristig gesichert. Die Wirkung des Waldes auf den Höhenrücken kann somit seine volle Qualität entfalten. 

Abstand  zum Wald

Dorfkern und Arme sind durch Landschaftsfugen voneinander getrennt. Die Arme sind somit in die Wiesenlandschaft eingebettet, die Fugen ermöglichen einen zusammenhängenden Landschaftsraum, den es langfristig zu sichern gilt.
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Zwei Bäche mit 
unterschiedlichem Charakter

Das Unterdorf liegt an den beiden großen Bachläufen der Murg und des Forbachs, die  entsprechend ihrer Lage im Dorf unterschiedlich eingebunden sind. An der Murg wird die Sichtbarkeit des Wassers heraus-gearbeitet und neue / alte Blickbeziehungen zum Bach hergestellt. Am Forbach hingegen können Einwohner und Gäste durch Sitzstufen, Zugänge und Badeberei-che unmittelbar ans Wasser. Der Zusammenfluss der beiden Bäche wird als besonderer Ort herausgear-beitet.

Die Straßen sind ein wichtiger und alltäglicher Teil der Dorfstruktur. Sie sind nicht nur für Fahr-zeuge sondern besonders auch für Fußgänger und Radfahrer gedacht. Die Gestaltung sowie das Ver-kehrsmanagement werden darauf abgestimmt. Die Freudenstädterstraße erhält ein dem Dorfcharakter entsprechendes Erscheinungsbild.

Verkehr ist Teil 
des Dorfes

Kristallisationspunkte
und Vernetzung

Der Dorfkern bietet zentrale Funktionen für Bewoh-ner und Gäste an und ist Ort der höchsten Frequenz. Hier laufen alle Wege zusammen. Zukünftig werden auch alle Wanderwege hier ihren Ausgangs-/Endpunkt finden. 

Orientierung 
und 

Gestaltung

Das Unterdorf erhält einen Dorfboden. Verschiedene Materialen kennzeichnen die unterschiedlichen Berei-che, werten gestalterisch auf und geben Orientierung. 

Die Parkierung im Unterdorf erfolgt dezentral und auf die Nutzungen abgestimmt. Es wird ein Parkraumsys-tem mit unterschiedlichen Zonen eingeführt. Die Tiefgarage am Rosenplatz bildet den Kern und ist kostenfrei. Die Parkplätze um den Rosenplatz sind kostenpflichtig. Größere Parkplätze am Rand wie am Bahnhof hingegen sind für die Besucher leicht auffind-bar und ebenfalls kostenfrei.

einfaches Parkieren

Die Baustruktur des Unterdorfs ist durch eine lockere und kleinteilige Bauweise gekennzeichnet. Im Dorf-zentrum und entlang der Murg ergänzen größere Gebäude die Dorfstruktur. Neue Baumaßnahmen haben einen Dorfcharakter und nehmen diese Syste-matik auf.

Körnung und 
Maßstäblichkeit

Hänge und Ebenen

Die Ansiedlung im Unterdorf nahm seinen Ursprung in der Ebene. Auch die Höhenrücken würden für Bebauung genutzt. In der Ebene kann eine weitere Nachverdichtung erfolgen. Frei hingegen bleiben auch weiterhin die Hänge.

Das Unterdorf bildet den Kern der Bebauung und wartet mit zentralen Funktionen auf. Ausgehend vom Kern erstrecken sich Arme mit Bebauung in die Landschaft, die dem Wohnen und der Landwirtschaft dienen. Der Kern ist kompakter und dichter als die Arme.

Dorfkern und Siedlungsarme

Das Unterdorf braucht Raum für Entwicklung. Im Kern können die bestehende Bebauung und die Funktionen ergänzt und ausgebaut werden. Innerhalb der Arme ist die Ergänzung  einzelner Baumaßnahmen ebenfalls möglich oder auch das hinzufügen von neuen Armen.

Zukunftsorte

Willkommensorte

Das Unterdorf heißt seine Bewohner und Besucher willkommen. Die Willkommensorte an der Ruhestein-, Murgtalstraße, am Bahnhof und der Freudenstädter Straße erhalten eine attraktive Gestaltung, neue Gebäude weissen eine hohe Qualität auf.

Sensibilisierung und
baukulturelle Bildung

Das Bewusstsein für eine spezifische Baukultur, welche Baiersbronn auszeichnet bedarf der Sensibilisierung und Vermittlung. Diese muss nicht nur bei den Gästen nachgefragt, sondern vor allen Dingen bei allen Bai-ersbronnern verankert sein.

> jede noch so kleine Bauaufgabe nimmt Einfluss auf    die Gestaltung des öffentlichen Raums> Ein Bürger, der eine baukulturelle Bildung  mitbringt, handelt baukulturell auch  verantwortungsvoll
> baukulturell sensibilisierte Bürger sind  kompetente und wertvolle Prozessmitgestalter

Motto:“Man sieht nur, was man weiss“> Baukultur als Lehrinhalt in der Schule im  Sachkunde bzw. Heimatkundeunterricht> Volkshochschulkurse für Erwachsene> Vortragsreihen
> Architekturlehrpfad (z.B. Thema rund um die Schindel, wieso weshalb warum)> Auszeichnungsverfahren für geglückte Projekte> dezentrales Freilichtmuseum durch Erhaltung bedeutsamer baukultureller Zeugen am  angestammten Platz mit sinnvoller Nutzung> Baukulturfibel/landeskundliches Buch:  Analyse der Merkmale gewachsener regionaler  Baukultur als Basis für die zeitgemässe,  anknüpfende, nach vorwärts gewandte  Umsetzung von Architektur und Baukultur

Die Vorhandene Bausubstanz wird im Grundsatz erhalten, renoviert oder auch auf die Grundstruktur zurückgeführt. Neue Bauten orientieren sich am Bestand und an den Regeln der Baukultur.  

Bestand,
Rückbau
Neubau

Drei Bauaufgaben

1. Bestehendes/Gewachsenes verstehen und pflegen
2. Reparatur von Gewachsenem, aber mit der Zeit  Entstelltem, um zu einer wieder Inwertsetzung  für das Ortsbild zu gelangen

3. Neubau im Sinne von Anknüpfen, Fortführen und  zeitgemässem Weiterstricken von baukulurellen  Prinzipien

Regeln geben einen Rahmen sowohl für die Alltagsbauten als auch für die besonderen Gebäude und bilden die Basis für die Umsetzung der entwickelten Baukultur. 

Alltagsarchitektur undbesondere Bauaufgaben
Regel:
> unaufgeregte kompakte Grundform> ablesbare, oft getreppte Geschossigkeit> kleinteilige Oberflächentexturen> materialgerechte Verwendung des regionalen Baustoffs Holz vom Tragwerk über die Fassade bis  hin zur Ausstattung. Ausnahme: Erd- und Feuerberührende Teile

Ausnahme:
> spezielle Nutzung
> Massivbauten

Regel: „Das Besondere“ ist die Ausnahme, sonst gilt die Regel

> Keine starren Gestaltungsgesetze in Form von formalistischen Gestaltungssatzungen sondern  „baukulturelle Regeln“ im Sinne dieses Quartetts> Regeln als juristisch verbindliche Parameter bei  kommunalem Bewilligungsprozess und als  Grundlage für Erhaltungssatzung nach §172 BauGB> Gestaltungsbeirat als bevollmächtigtes und  kontrollierendes Gremium mit Rechtsverbind- lichkeit zur Beurteilung von Gestaltungs- und Bauprojekten. Leitende Frage: Sind die Belange  des Regelwerk-Quartetts in der zu beurteilenden  Planung berücksichtigt?> Kultur des „Baugespanns“, d.h. dreidimensionale  Aussteckung von Bauvorhaben auf dem Bauplatz

Für die Umsetzung von Bauvorhaben werden Ver-fahren entwickelt, die eine Richtschnur geben und Entscheidungen für die Bürger, Politik und Verwaltung erleichtern.

klares Vorgehen
geordnete Verfahren

Tradition heisst nicht, die Asche zu bewahren, sondern das Feuer zu hüten

Ohne Tradition keine Zukunft

Die Fortführung der Baiersbronner Baukultur ist ohne einen analysierenden Blick zurück und eine Anknüp-fung an das Gewachsene nicht denkbar > Undenkbar ist aber in Zukunft, bloß  zurückzuschauen.

Leitsätze

> die Gemeinde als Vertreter öffentlicher Belange  erhebt gelebte Baukultur zur Chefsache > Lösungsfindung für bauliche Fragen der  öffentlichen Hand mittels Auslobung von  Gestaltungswettbewerben> wirtschaftliche Anreize für baukulturelles  Handeln in Form von Preisgeldern, Zuschüsse  usw...

gelebte Baukultur:
Gemeinde als 

Vorreiter und Vorbild

Baiersbronn lebt seine Baukultur und trägt sie in die Zukunft weiter. Besonders öffentliche Bauten gehen als Vorreiter und Vorbild voran. 
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Baiersbronner Regeln

BAUKULTUR

VERKEHR

SIEDLUNG

LANDSCHAFT

Ein Dorf, von der
Landschaft durchdrungen

Eine besondere Qualität und ein Allein-stellungsmerkmal des Unterdorfs ist die Durchdringung der Siedlungsstruktur von attrakti-ven Landschaftsräumen. Unmittelbar vom Kern sind diese Landschaftsräume erlebbar und zugänglich. Die Landschaftsräume werden langfristig gesichert und gestärkt, ihre Zugänglichkeit weiter verbessert. 

Die Wege in die Landschaft sind direkt vom Dorfkern aus möglich. Entlang der Wege sind  besondere Ausbli-cke auf das Dorf und die Landschaft möglich. Die Lage des Ortes im weiten Talraum wird erlebbar.

Wege und Ausblicke

Die Bebauung des Unterdorfs hält einen Abstand zum Waldrand ein. Die sonnigen Wiesen  geben Baiersbronn einen eigenständigen Charakter im sonst „engen“ Nordschwarzwald. Die Kompaktheit der Siedlungs-struktur in Kern und Armen sowie auch des Waldes werden damit langfristig gesichert. Die Wirkung des Waldes auf den Höhenrücken kann somit seine volle Qualität entfalten. 

Abstand  zum Wald

Dorfkern und Arme sind durch Landschaftsfugen voneinander getrennt. Die Arme sind somit in die Wiesenlandschaft eingebettet, die Fugen ermöglichen einen zusammenhängenden Landschaftsraum, den es langfristig zu sichern gilt.

Landschaftsfugen

in
ne

rö
rt

lic
h

au
ßerorts

Zwei Bäche mit 
unterschiedlichem Charakter

Das Unterdorf liegt an den beiden großen Bachläufen der Murg und des Forbachs, die  entsprechend ihrer Lage im Dorf unterschiedlich eingebunden sind. An der Murg wird die Sichtbarkeit des Wassers heraus-gearbeitet und neue / alte Blickbeziehungen zum Bach hergestellt. Am Forbach hingegen können Einwohner und Gäste durch Sitzstufen, Zugänge und Badeberei-che unmittelbar ans Wasser. Der Zusammenfluss der beiden Bäche wird als besonderer Ort herausgear-beitet.

Die Straßen sind ein wichtiger und alltäglicher Teil der Dorfstruktur. Sie sind nicht nur für Fahr-zeuge sondern besonders auch für Fußgänger und Radfahrer gedacht. Die Gestaltung sowie das Ver-kehrsmanagement werden darauf abgestimmt. Die Freudenstädterstraße erhält ein dem Dorfcharakter entsprechendes Erscheinungsbild.

Verkehr ist Teil 
des Dorfes Kristallisationspunkte

und Vernetzung

Der Dorfkern bietet zentrale Funktionen für Bewoh-ner und Gäste an und ist Ort der höchsten Frequenz. Hier laufen alle Wege zusammen. Zukünftig werden auch alle Wanderwege hier ihren Ausgangs-/Endpunkt finden. 

Orientierung 
und 

Gestaltung

Das Unterdorf erhält einen Dorfboden. Verschiedene Materialen kennzeichnen die unterschiedlichen Berei-che, werten gestalterisch auf und geben Orientierung. 

Die Parkierung im Unterdorf erfolgt dezentral und auf die Nutzungen abgestimmt. Es wird ein Parkraumsys-tem mit unterschiedlichen Zonen eingeführt. Die Tiefgarage am Rosenplatz bildet den Kern und ist kostenfrei. Die Parkplätze um den Rosenplatz sind kostenpflichtig. Größere Parkplätze am Rand wie am Bahnhof hingegen sind für die Besucher leicht auffind-bar und ebenfalls kostenfrei.

einfaches Parkieren

Die Baustruktur des Unterdorfs ist durch eine lockere und kleinteilige Bauweise gekennzeichnet. Im Dorf-zentrum und entlang der Murg ergänzen größere Gebäude die Dorfstruktur. Neue Baumaßnahmen haben einen Dorfcharakter und nehmen diese Syste-matik auf.

Körnung und 
Maßstäblichkeit Hänge und Ebenen

Die Ansiedlung im Unterdorf nahm seinen Ursprung in der Ebene. Auch die Höhenrücken würden für Bebauung genutzt. In der Ebene kann eine weitere Nachverdichtung erfolgen. Frei hingegen bleiben auch weiterhin die Hänge.

Das Unterdorf bildet den Kern der Bebauung und wartet mit zentralen Funktionen auf. Ausgehend vom Kern erstrecken sich Arme mit Bebauung in die Landschaft, die dem Wohnen und der Landwirtschaft dienen. Der Kern ist kompakter und dichter als die Arme.

Dorfkern und Siedlungsarme

Das Unterdorf braucht Raum für Entwicklung. Im Kern können die bestehende Bebauung und die Funktionen ergänzt und ausgebaut werden. Innerhalb der Arme ist die Ergänzung  einzelner Baumaßnahmen ebenfalls möglich oder auch das hinzufügen von neuen Armen.

Zukunftsorte
Willkommensorte

Das Unterdorf heißt seine Bewohner und Besucher willkommen. Die Willkommensorte an der Ruhestein-, Murgtalstraße, am Bahnhof und der Freudenstädter Straße erhalten eine attraktive Gestaltung, neue Gebäude weissen eine hohe Qualität auf.

Sensibilisierung und
baukulturelle Bildung

Das Bewusstsein für eine spezifische Baukultur, welche Baiersbronn auszeichnet bedarf der Sensibilisierung und Vermittlung. Diese muss nicht nur bei den Gästen nachgefragt, sondern vor allen Dingen bei allen Bai-ersbronnern verankert sein.

> jede noch so kleine Bauaufgabe nimmt Einfluss auf    die Gestaltung des öffentlichen Raums
> Ein Bürger, der eine baukulturelle Bildung 
 mitbringt, handelt baukulturell auch 
 verantwortungsvoll
> baukulturell sensibilisierte Bürger sind 
 kompetente und wertvolle Prozessmitgestalter

Motto:“Man sieht nur, was man weiss“
> Baukultur als Lehrinhalt in der Schule im 
 Sachkunde bzw. Heimatkundeunterricht
> Volkshochschulkurse für Erwachsene
> Vortragsreihen
> Architekturlehrpfad (z.B. Thema rund um die Schindel, wieso weshalb warum)
> Auszeichnungsverfahren für geglückte Projekte> dezentrales Freilichtmuseum durch Erhaltung bedeutsamer baukultureller Zeugen am 
 angestammten Platz mit sinnvoller Nutzung> Baukulturfibel/landeskundliches Buch: 
 Analyse der Merkmale gewachsener regionaler  Baukultur als Basis für die zeitgemässe, 
 anknüpfende, nach vorwärts gewandte 
 Umsetzung von Architektur und Baukultur

Die Vorhandene Bausubstanz wird im Grundsatz erhalten, renoviert oder auch auf die Grundstruktur zurückgeführt. Neue Bauten orientieren sich am Bestand und an den Regeln der Baukultur.  

Bestand,
Rückbau
Neubau

Drei Bauaufgaben

1. Bestehendes/Gewachsenes verstehen und pflegen

2. Reparatur von Gewachsenem, aber mit der Zeit  Entstelltem, um zu einer wieder Inwertsetzung  für das Ortsbild zu gelangen

3. Neubau im Sinne von Anknüpfen, Fortführen und  zeitgemässem Weiterstricken von baukulurellen  Prinzipien

Regeln geben einen Rahmen sowohl für die Alltagsbauten als auch für die besonderen Gebäude und bilden die Basis für die Umsetzung der entwickelten Baukultur. 

Alltagsarchitektur und
besondere Bauaufgaben

Regel:
> unaufgeregte kompakte Grundform
> ablesbare, oft getreppte Geschossigkeit
> kleinteilige Oberflächentexturen
> materialgerechte Verwendung des regionalen Baustoffs Holz vom Tragwerk über die Fassade bis  hin zur Ausstattung.
 Ausnahme: Erd- und Feuerberührende Teile

Ausnahme:
> spezielle Nutzung
> Massivbauten

Regel: „Das Besondere“ ist die Ausnahme, sonst gilt die Regel

> Keine starren Gestaltungsgesetze in Form von formalistischen Gestaltungssatzungen sondern  „baukulturelle Regeln“ im Sinne dieses Quartetts> Regeln als juristisch verbindliche Parameter bei  kommunalem Bewilligungsprozess und als 
 Grundlage für Erhaltungssatzung nach §172 BauGB> Gestaltungsbeirat als bevollmächtigtes und  kontrollierendes Gremium mit Rechtsverbind- lichkeit zur Beurteilung von Gestaltungs- und Bauprojekten. Leitende Frage: Sind die Belange  des Regelwerk-Quartetts in der zu beurteilenden  Planung berücksichtigt?

> Kultur des „Baugespanns“, d.h. dreidimensionale  Aussteckung von Bauvorhaben auf dem Bauplatz

Für die Umsetzung von Bauvorhaben werden Ver-fahren entwickelt, die eine Richtschnur geben und Entscheidungen für die Bürger, Politik und Verwaltung erleichtern.

klares Vorgehen
geordnete Verfahren Tradition heisst nicht, die Asche zu bewahren, sondern das Feuer zu hüten

Ohne Tradition keine Zukunft

Die Fortführung der Baiersbronner Baukultur ist ohne einen analysierenden Blick zurück und eine Anknüp-fung an das Gewachsene nicht denkbar 
> Undenkbar ist aber in Zukunft, bloß 
 zurückzuschauen.

Leitsätze

> die Gemeinde als Vertreter öffentlicher Belange  erhebt gelebte Baukultur zur Chefsache 
> Lösungsfindung für bauliche Fragen der 
 öffentlichen Hand mittels Auslobung von 
 Gestaltungswettbewerben
> wirtschaftliche Anreize für baukulturelles 
 Handeln in Form von Preisgeldern, Zuschüsse  usw...

gelebte Baukultur:
Gemeinde als 

Vorreiter und Vorbild

Baiersbronn lebt seine Baukultur und trägt sie in die Zukunft weiter. Besonders öffentliche Bauten gehen als Vorreiter und Vorbild voran. 
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Baiersbronner Regeln

BAUKULTUR

VERKEHR

SIEDLUNG

LANDSCHAFT

Ein Dorf, von der

Landschaft durchdrungen

Eine besondere Qualität und ein Allein-

stellungsmerkmal des Unterdorfs ist die 

Durchdringung der Siedlungsstruktur von attrakti-

ven Landschaftsräumen. Unmittelbar vom Kern sind 

diese Landschaftsräume erlebbar und zugänglich. Die 

Landschaftsräume werden langfristig gesichert und 

gestärkt, ihre Zugänglichkeit weiter verbessert. 

Die Wege in die Landschaft sind direkt vom Dorfkern 

aus möglich. Entlang der Wege sind  besondere Ausbli-

cke auf das Dorf und die Landschaft möglich. Die Lage 

des Ortes im weiten Talraum wird erlebbar.

Wege und Ausblicke

Die Bebauung des Unterdorfs hält einen Abstand zum 

Waldrand ein. Die sonnigen Wiesen  geben Baiersbronn 

einen eigenständigen Charakter im sonst „engen“ 

Nordschwarzwald. Die Kompaktheit der Siedlungs-

struktur in Kern und Armen sowie auch des Waldes 

werden damit langfristig gesichert. Die Wirkung des 

Waldes auf den Höhenrücken kann somit seine volle 

Qualität entfalten. 

Abstand  zum Wald

Dorfkern und Arme sind durch Landschaftsfugen 

voneinander getrennt. Die Arme sind somit in die 

Wiesenlandschaft eingebettet, die Fugen ermöglichen 

einen zusammenhängenden Landschaftsraum, den es 

langfristig zu sichern gilt.

Landschaftsfugen in
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Zwei Bäche mit 

unterschiedlichem Charakter

Das Unterdorf liegt an den beiden großen Bachläufen 

der Murg und des Forbachs, die  entsprechend ihrer 

Lage im Dorf unterschiedlich eingebunden sind. An 

der Murg wird die Sichtbarkeit des Wassers heraus-

gearbeitet und neue / alte Blickbeziehungen zum Bach 

hergestellt. Am Forbach hingegen können Einwohner 

und Gäste durch Sitzstufen, Zugänge und Badeberei-

che unmittelbar ans Wasser. Der Zusammenfluss der 

beiden Bäche wird als besonderer Ort herausgear-

beitet.

Die Straßen sind ein wichtiger und alltäglicher 

Teil der Dorfstruktur. Sie sind nicht nur für Fahr-

zeuge sondern besonders auch für Fußgänger und 

Radfahrer gedacht. Die Gestaltung sowie das Ver-

kehrsmanagement werden darauf abgestimmt. Die 

Freudenstädterstraße erhält ein dem Dorfcharakter 

entsprechendes Erscheinungsbild.

Verkehr ist Teil 

des Dorfes

Kristallisationspunkte

und Vernetzung

Der Dorfkern bietet zentrale Funktionen für Bewoh-

ner und Gäste an und ist Ort der höchsten Frequenz. 

Hier laufen alle Wege zusammen. Zukünftig werden 

auch alle Wanderwege hier ihren Ausgangs-/Endpunkt 

finden. 

Orientierung 

und 

Gestaltung

Das Unterdorf erhält einen Dorfboden. Verschiedene 

Materialen kennzeichnen die unterschiedlichen Berei-

che, werten gestalterisch auf und geben Orientierung. 

Die Parkierung im Unterdorf erfolgt dezentral und auf 

die Nutzungen abgestimmt. Es wird ein Parkraumsys-

tem mit unterschiedlichen Zonen eingeführt. Die 

Tiefgarage am Rosenplatz bildet den Kern und ist 

kostenfrei. Die Parkplätze um den Rosenplatz sind 

kostenpflichtig. Größere Parkplätze am Rand wie am 

Bahnhof hingegen sind für die Besucher leicht auffind-

bar und ebenfalls kostenfrei.

einfaches Parkieren

Die Baustruktur des Unterdorfs ist durch eine lockere 

und kleinteilige Bauweise gekennzeichnet. Im Dorf-

zentrum und entlang der Murg ergänzen größere 

Gebäude die Dorfstruktur. Neue Baumaßnahmen 

haben einen Dorfcharakter und nehmen diese Syste-

matik auf.

Körnung und 

Maßstäblichkeit

Hänge und Ebenen

Die Ansiedlung im Unterdorf nahm seinen Ursprung 

in der Ebene. Auch die Höhenrücken würden für 

Bebauung genutzt. In der Ebene kann eine weitere 

Nachverdichtung erfolgen. Frei hingegen bleiben auch 

weiterhin die Hänge.

Das Unterdorf bildet den Kern der Bebauung und 

wartet mit zentralen Funktionen auf. Ausgehend 

vom Kern erstrecken sich Arme mit Bebauung in die 

Landschaft, die dem Wohnen und der Landwirtschaft 

dienen. Der Kern ist kompakter und dichter als die 

Arme.

Dorfkern und Siedlungsarme

Das Unterdorf braucht Raum für Entwicklung. Im Kern 

können die bestehende Bebauung und die Funktionen 

ergänzt und ausgebaut werden. Innerhalb der Arme 

ist die Ergänzung  einzelner Baumaßnahmen ebenfalls 

möglich oder auch das hinzufügen von neuen Armen.

Zukunftsorte

Willkommensorte

Das Unterdorf heißt seine Bewohner und Besucher 

willkommen. Die Willkommensorte an der Ruhestein-, 

Murgtalstraße, am Bahnhof und der Freudenstädter 

Straße erhalten eine attraktive Gestaltung, neue 

Gebäude weissen eine hohe Qualität auf.

Sensibilisierung und

baukulturelle Bildung

Das Bewusstsein für eine spezifische Baukultur, welche 

Baiersbronn auszeichnet bedarf der Sensibilisierung 

und Vermittlung. Diese muss nicht nur bei den Gästen 

nachgefragt, sondern vor allen Dingen bei allen Bai-

ersbronnern verankert sein.

> jede noch so kleine Bauaufgabe nimmt Einfluss auf   

 die Gestaltung des öffentlichen Raums

> Ein Bürger, der eine baukulturelle Bildung 

 mitbringt, handelt baukulturell auch 

 verantwortungsvoll

> baukulturell sensibilisierte Bürger sind 

 kompetente und wertvolle Prozessmitgestalter

Motto:“Man sieht nur, was man weiss“

> Baukultur als Lehrinhalt in der Schule im 

 Sachkunde bzw. Heimatkundeunterricht

> Volkshochschulkurse für Erwachsene

> Vortragsreihen

> Architekturlehrpfad (z.B. Thema rund um die

 Schindel, wieso weshalb warum)

> Auszeichnungsverfahren für geglückte Projekte

> dezentrales Freilichtmuseum durch Erhaltung

 bedeutsamer baukultureller Zeugen am 

 angestammten Platz mit sinnvoller Nutzung

> Baukulturfibel/landeskundliches Buch: 

 Analyse der Merkmale gewachsener regionaler 

 Baukultur als Basis für die zeitgemässe, 

 anknüpfende, nach vorwärts gewandte 

 Umsetzung von Architektur und Baukultur

Die Vorhandene Bausubstanz wird im Grundsatz 

erhalten, renoviert oder auch auf die Grundstruktur 

zurückgeführt. Neue Bauten orientieren sich am 

Bestand und an den Regeln der Baukultur.  

Bestand,

Rückbau

Neubau

Drei Bauaufgaben

1. Bestehendes/Gewachsenes verstehen und pflegen

2. Reparatur von Gewachsenem, aber mit der Zeit 

 Entstelltem, um zu einer wieder Inwertsetzung 

 für das Ortsbild zu gelangen

3. Neubau im Sinne von Anknüpfen, Fortführen und 

 zeitgemässem Weiterstricken von baukulurellen 

 Prinzipien

Regeln geben einen Rahmen sowohl für die 

Alltagsbauten als auch für die besonderen Gebäude 

und bilden die Basis für die Umsetzung der 

entwickelten Baukultur. 

Alltagsarchitektur und

besondere Bauaufgaben

Regel:

> unaufgeregte kompakte Grundform

> ablesbare, oft getreppte Geschossigkeit

> kleinteilige Oberflächentexturen

> materialgerechte Verwendung des regionalen

 Baustoffs Holz vom Tragwerk über die Fassade bis 

 hin zur Ausstattung.

 Ausnahme: Erd- und Feuerberührende Teile

Ausnahme:

> spezielle Nutzung

> Massivbauten

Regel: „Das Besondere“ ist die Ausnahme, sonst gilt 

die Regel

> Keine starren Gestaltungsgesetze in Form von

 formalistischen Gestaltungssatzungen sondern 

 „baukulturelle Regeln“ im Sinne dieses Quartetts

> Regeln als juristisch verbindliche Parameter bei 

 kommunalem Bewilligungsprozess und als 

 Grundlage für Erhaltungssatzung nach §172 BauGB

> Gestaltungsbeirat als bevollmächtigtes und 

 kontrollierendes Gremium mit Rechtsverbind-

 lichkeit zur Beurteilung von Gestaltungs- und

 Bauprojekten. Leitende Frage: Sind die Belange 

 des Regelwerk-Quartetts in der zu beurteilenden 

 Planung berücksichtigt?

> Kultur des „Baugespanns“, d.h. dreidimensionale 

 Aussteckung von Bauvorhaben auf dem Bauplatz

Für die Umsetzung von Bauvorhaben werden Ver-

fahren entwickelt, die eine Richtschnur geben und 

Entscheidungen für die Bürger, Politik und Verwaltung 

erleichtern.

klares Vorgehen

geordnete Verfahren

Tradition heisst nicht, die Asche zu bewahren, sondern 

das Feuer zu hüten

Ohne Tradition keine Zukunft

Die Fortführung der Baiersbronner Baukultur ist ohne 

einen analysierenden Blick zurück und eine Anknüp-

fung an das Gewachsene nicht denkbar 

> Undenkbar ist aber in Zukunft, bloß 

 zurückzuschauen.

Leitsätze

> die Gemeinde als Vertreter öffentlicher Belange 

 erhebt gelebte Baukultur zur Chefsache 

> Lösungsfindung für bauliche Fragen der 

 öffentlichen Hand mittels Auslobung von 

 Gestaltungswettbewerben

> wirtschaftliche Anreize für baukulturelles 

 Handeln in Form von Preisgeldern, Zuschüsse 

 usw...

gelebte Baukultur:

Gemeinde als 

Vorreiter und Vorbild

Baiersbronn lebt seine Baukultur und trägt sie in die 

Zukunft weiter. Besonders öffentliche Bauten gehen 

als Vorreiter und Vorbild voran. 
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Baiersbronner Regeln

BAUKULTUR

VERKEHR

SIEDLUNG

LANDSCHAFT

Ein Dorf, von der
Landschaft durchdrungen

Eine besondere Qualität und ein Allein-
stellungsmerkmal des Unterdorfs ist die 
Durchdringung der Siedlungsstruktur von attrakti-
ven Landschaftsräumen. Unmittelbar vom Kern sind 
diese Landschaftsräume erlebbar und zugänglich. Die 
Landschaftsräume werden langfristig gesichert und 
gestärkt, ihre Zugänglichkeit weiter verbessert. 

Die Wege in die Landschaft sind direkt vom Dorfkern 
aus möglich. Entlang der Wege sind  besondere Ausbli-
cke auf das Dorf und die Landschaft möglich. Die Lage 
des Ortes im weiten Talraum wird erlebbar.

Wege und Ausblicke

Die Bebauung des Unterdorfs hält einen Abstand zum 
Waldrand ein. Die sonnigen Wiesen  geben Baiersbronn 
einen eigenständigen Charakter im sonst „engen“ 
Nordschwarzwald. Die Kompaktheit der Siedlungs-
struktur in Kern und Armen sowie auch des Waldes 
werden damit langfristig gesichert. Die Wirkung des 
Waldes auf den Höhenrücken kann somit seine volle 
Qualität entfalten. 

Abstand  zum Wald

Dorfkern und Arme sind durch Landschaftsfugen 
voneinander getrennt. Die Arme sind somit in die 
Wiesenlandschaft eingebettet, die Fugen ermöglichen 
einen zusammenhängenden Landschaftsraum, den es 
langfristig zu sichern gilt.

Landschaftsfugen
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Zwei Bäche mit 
unterschiedlichem Charakter

Das Unterdorf liegt an den beiden großen Bachläufen 
der Murg und des Forbachs, die  entsprechend ihrer 
Lage im Dorf unterschiedlich eingebunden sind. An 
der Murg wird die Sichtbarkeit des Wassers heraus-
gearbeitet und neue / alte Blickbeziehungen zum Bach 
hergestellt. Am Forbach hingegen können Einwohner 
und Gäste durch Sitzstufen, Zugänge und Badeberei-
che unmittelbar ans Wasser. Der Zusammenfluss der 
beiden Bäche wird als besonderer Ort herausgear-
beitet.

Die Straßen sind ein wichtiger und alltäglicher 
Teil der Dorfstruktur. Sie sind nicht nur für Fahr-
zeuge sondern besonders auch für Fußgänger und 
Radfahrer gedacht. Die Gestaltung sowie das Ver-
kehrsmanagement werden darauf abgestimmt. Die 
Freudenstädterstraße erhält ein dem Dorfcharakter 
entsprechendes Erscheinungsbild.

Verkehr ist Teil 
des Dorfes

Kristallisationspunkte
und Vernetzung

Der Dorfkern bietet zentrale Funktionen für Bewoh-
ner und Gäste an und ist Ort der höchsten Frequenz. 
Hier laufen alle Wege zusammen. Zukünftig werden 
auch alle Wanderwege hier ihren Ausgangs-/Endpunkt 
finden. 

Orientierung 
und 

Gestaltung

Das Unterdorf erhält einen Dorfboden. Verschiedene 
Materialen kennzeichnen die unterschiedlichen Berei-
che, werten gestalterisch auf und geben Orientierung. 

Die Parkierung im Unterdorf erfolgt dezentral und auf 
die Nutzungen abgestimmt. Es wird ein Parkraumsys-
tem mit unterschiedlichen Zonen eingeführt. Die 
Tiefgarage am Rosenplatz bildet den Kern und ist 
kostenfrei. Die Parkplätze um den Rosenplatz sind 
kostenpflichtig. Größere Parkplätze am Rand wie am 
Bahnhof hingegen sind für die Besucher leicht auffind-
bar und ebenfalls kostenfrei.

einfaches Parkieren

Die Baustruktur des Unterdorfs ist durch eine lockere 
und kleinteilige Bauweise gekennzeichnet. Im Dorf-
zentrum und entlang der Murg ergänzen größere 
Gebäude die Dorfstruktur. Neue Baumaßnahmen 
haben einen Dorfcharakter und nehmen diese Syste-
matik auf.

Körnung und 
Maßstäblichkeit

Hänge und Ebenen

Die Ansiedlung im Unterdorf nahm seinen Ursprung 
in der Ebene. Auch die Höhenrücken würden für 
Bebauung genutzt. In der Ebene kann eine weitere 
Nachverdichtung erfolgen. Frei hingegen bleiben auch 
weiterhin die Hänge.

Das Unterdorf bildet den Kern der Bebauung und 
wartet mit zentralen Funktionen auf. Ausgehend 
vom Kern erstrecken sich Arme mit Bebauung in die 
Landschaft, die dem Wohnen und der Landwirtschaft 
dienen. Der Kern ist kompakter und dichter als die 
Arme.

Dorfkern und Siedlungsarme

Das Unterdorf braucht Raum für Entwicklung. Im Kern 
können die bestehende Bebauung und die Funktionen 
ergänzt und ausgebaut werden. Innerhalb der Arme 
ist die Ergänzung  einzelner Baumaßnahmen ebenfalls 
möglich oder auch das hinzufügen von neuen Armen.

Zukunftsorte Willkommensorte

Das Unterdorf heißt seine Bewohner und Besucher 
willkommen. Die Willkommensorte an der Ruhestein-, 
Murgtalstraße, am Bahnhof und der Freudenstädter 
Straße erhalten eine attraktive Gestaltung, neue 
Gebäude weissen eine hohe Qualität auf.

Sensibilisierung und
baukulturelle Bildung

Das Bewusstsein für eine spezifische Baukultur, welche 
Baiersbronn auszeichnet bedarf der Sensibilisierung 
und Vermittlung. Diese muss nicht nur bei den Gästen 
nachgefragt, sondern vor allen Dingen bei allen Bai-
ersbronnern verankert sein.

> jede noch so kleine Bauaufgabe nimmt Einfluss auf   
 die Gestaltung des öffentlichen Raums
> Ein Bürger, der eine baukulturelle Bildung 
 mitbringt, handelt baukulturell auch 
 verantwortungsvoll
> baukulturell sensibilisierte Bürger sind 
 kompetente und wertvolle Prozessmitgestalter

Motto:“Man sieht nur, was man weiss“
> Baukultur als Lehrinhalt in der Schule im 
 Sachkunde bzw. Heimatkundeunterricht
> Volkshochschulkurse für Erwachsene
> Vortragsreihen
> Architekturlehrpfad (z.B. Thema rund um die
 Schindel, wieso weshalb warum)
> Auszeichnungsverfahren für geglückte Projekte
> dezentrales Freilichtmuseum durch Erhaltung
 bedeutsamer baukultureller Zeugen am 
 angestammten Platz mit sinnvoller Nutzung
> Baukulturfibel/landeskundliches Buch: 
 Analyse der Merkmale gewachsener regionaler 
 Baukultur als Basis für die zeitgemässe, 
 anknüpfende, nach vorwärts gewandte 
 Umsetzung von Architektur und Baukultur

Die Vorhandene Bausubstanz wird im Grundsatz 
erhalten, renoviert oder auch auf die Grundstruktur 
zurückgeführt. Neue Bauten orientieren sich am 
Bestand und an den Regeln der Baukultur.  

Bestand,
Rückbau
Neubau

Drei Bauaufgaben

1. Bestehendes/Gewachsenes verstehen und pflegen

2. Reparatur von Gewachsenem, aber mit der Zeit 
 Entstelltem, um zu einer wieder Inwertsetzung 
 für das Ortsbild zu gelangen

3. Neubau im Sinne von Anknüpfen, Fortführen und 
 zeitgemässem Weiterstricken von baukulurellen 
 Prinzipien

Regeln geben einen Rahmen sowohl für die 
Alltagsbauten als auch für die besonderen Gebäude 
und bilden die Basis für die Umsetzung der 
entwickelten Baukultur. 

Alltagsarchitektur und
besondere Bauaufgaben

Regel:
> unaufgeregte kompakte Grundform
> ablesbare, oft getreppte Geschossigkeit
> kleinteilige Oberflächentexturen
> materialgerechte Verwendung des regionalen
 Baustoffs Holz vom Tragwerk über die Fassade bis 
 hin zur Ausstattung.
 Ausnahme: Erd- und Feuerberührende Teile

Ausnahme:
> spezielle Nutzung
> Massivbauten

Regel: „Das Besondere“ ist die Ausnahme, sonst gilt 
die Regel

> Keine starren Gestaltungsgesetze in Form von
 formalistischen Gestaltungssatzungen sondern 
 „baukulturelle Regeln“ im Sinne dieses Quartetts
> Regeln als juristisch verbindliche Parameter bei 
 kommunalem Bewilligungsprozess und als 
 Grundlage für Erhaltungssatzung nach §172 BauGB
> Gestaltungsbeirat als bevollmächtigtes und 
 kontrollierendes Gremium mit Rechtsverbind-
 lichkeit zur Beurteilung von Gestaltungs- und
 Bauprojekten. Leitende Frage: Sind die Belange 
 des Regelwerk-Quartetts in der zu beurteilenden 
 Planung berücksichtigt?
> Kultur des „Baugespanns“, d.h. dreidimensionale 
 Aussteckung von Bauvorhaben auf dem Bauplatz

Für die Umsetzung von Bauvorhaben werden Ver-
fahren entwickelt, die eine Richtschnur geben und 
Entscheidungen für die Bürger, Politik und Verwaltung 
erleichtern.

klares Vorgehen
geordnete Verfahren

Tradition heisst nicht, die Asche zu bewahren, sondern 
das Feuer zu hüten

Ohne Tradition keine Zukunft

Die Fortführung der Baiersbronner Baukultur ist ohne 
einen analysierenden Blick zurück und eine Anknüp-
fung an das Gewachsene nicht denkbar 
> Undenkbar ist aber in Zukunft, bloß 
 zurückzuschauen.

Leitsätze > die Gemeinde als Vertreter öffentlicher Belange 
 erhebt gelebte Baukultur zur Chefsache 
> Lösungsfindung für bauliche Fragen der 
 öffentlichen Hand mittels Auslobung von 
 Gestaltungswettbewerben
> wirtschaftliche Anreize für baukulturelles 
 Handeln in Form von Preisgeldern, Zuschüsse 
 usw...

gelebte Baukultur:
Gemeinde als 

Vorreiter und Vorbild

Baiersbronn lebt seine Baukultur und trägt sie in die 
Zukunft weiter. Besonders öffentliche Bauten gehen 
als Vorreiter und Vorbild voran. 
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Ein Dorf, von der

Landschaft durchdrungen

Eine besondere Qualität und ein Allein-

stellungsmerkmal des Unterdorfs ist die 

Durchdringung der Siedlungsstruktur von attrakti-

ven Landschaftsräumen. Unmittelbar vom Kern sind 

diese Landschaftsräume erlebbar und zugänglich. Die 

Landschaftsräume werden langfristig gesichert und 

gestärkt, ihre Zugänglichkeit weiter verbessert. 

Die Wege in die Landschaft sind direkt vom Dorfkern 

aus möglich. Entlang der Wege sind  besondere Ausbli-

cke auf das Dorf und die Landschaft möglich. Die Lage 

des Ortes im weiten Talraum wird erlebbar.

Wege und Ausblicke

Die Bebauung des Unterdorfs hält einen Abstand zum 

Waldrand ein. Die sonnigen Wiesen  geben Baiersbronn 

einen eigenständigen Charakter im sonst „engen“ 

Nordschwarzwald. Die Kompaktheit der Siedlungs-

struktur in Kern und Armen sowie auch des Waldes 

werden damit langfristig gesichert. Die Wirkung des 

Waldes auf den Höhenrücken kann somit seine volle 

Qualität entfalten. 

Abstand  zum Wald

Dorfkern und Arme sind durch Landschaftsfugen 

voneinander getrennt. Die Arme sind somit in die 

Wiesenlandschaft eingebettet, die Fugen ermöglichen 

einen zusammenhängenden Landschaftsraum, den es 

langfristig zu sichern gilt.
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Zwei Bäche mit 

unterschiedlichem Charakter

Das Unterdorf liegt an den beiden großen Bachläufen 

der Murg und des Forbachs, die  entsprechend ihrer 

Lage im Dorf unterschiedlich eingebunden sind. An 

der Murg wird die Sichtbarkeit des Wassers heraus-

gearbeitet und neue / alte Blickbeziehungen zum Bach 

hergestellt. Am Forbach hingegen können Einwohner 

und Gäste durch Sitzstufen, Zugänge und Badeberei-

che unmittelbar ans Wasser. Der Zusammenfluss der 

beiden Bäche wird als besonderer Ort herausgear-

beitet.

Die Straßen sind ein wichtiger und alltäglicher 

Teil der Dorfstruktur. Sie sind nicht nur für Fahr-

zeuge sondern besonders auch für Fußgänger und 

Radfahrer gedacht. Die Gestaltung sowie das Ver-

kehrsmanagement werden darauf abgestimmt. Die 

Freudenstädterstraße erhält ein dem Dorfcharakter 

entsprechendes Erscheinungsbild.

Verkehr ist Teil 

des Dorfes

Kristallisationspunkte

und Vernetzung

Der Dorfkern bietet zentrale Funktionen für Bewoh-

ner und Gäste an und ist Ort der höchsten Frequenz. 

Hier laufen alle Wege zusammen. Zukünftig werden 

auch alle Wanderwege hier ihren Ausgangs-/Endpunkt 

finden. 

Orientierung 

und 

Gestaltung

Das Unterdorf erhält einen Dorfboden. Verschiedene 

Materialen kennzeichnen die unterschiedlichen Berei-

che, werten gestalterisch auf und geben Orientierung. 

Die Parkierung im Unterdorf erfolgt dezentral und auf 

die Nutzungen abgestimmt. Es wird ein Parkraumsys-

tem mit unterschiedlichen Zonen eingeführt. Die 

Tiefgarage am Rosenplatz bildet den Kern und ist 

kostenfrei. Die Parkplätze um den Rosenplatz sind 

kostenpflichtig. Größere Parkplätze am Rand wie am 

Bahnhof hingegen sind für die Besucher leicht auffind-

bar und ebenfalls kostenfrei.

einfaches Parkieren

Die Baustruktur des Unterdorfs ist durch eine lockere 

und kleinteilige Bauweise gekennzeichnet. Im Dorf-

zentrum und entlang der Murg ergänzen größere 

Gebäude die Dorfstruktur. Neue Baumaßnahmen 

haben einen Dorfcharakter und nehmen diese Syste-

matik auf.

Körnung und 

Maßstäblichkeit

Hänge und Ebenen

Die Ansiedlung im Unterdorf nahm seinen Ursprung 

in der Ebene. Auch die Höhenrücken würden für 

Bebauung genutzt. In der Ebene kann eine weitere 

Nachverdichtung erfolgen. Frei hingegen bleiben auch 

weiterhin die Hänge.

Das Unterdorf bildet den Kern der Bebauung und 

wartet mit zentralen Funktionen auf. Ausgehend 

vom Kern erstrecken sich Arme mit Bebauung in die 

Landschaft, die dem Wohnen und der Landwirtschaft 

dienen. Der Kern ist kompakter und dichter als die 

Arme.

Dorfkern und Siedlungsarme

Das Unterdorf braucht Raum für Entwicklung. Im Kern 

können die bestehende Bebauung und die Funktionen 

ergänzt und ausgebaut werden. Innerhalb der Arme 

ist die Ergänzung  einzelner Baumaßnahmen ebenfalls 

möglich oder auch das hinzufügen von neuen Armen.

Zukunftsorte

Willkommensorte

Das Unterdorf heißt seine Bewohner und Besucher 

willkommen. Die Willkommensorte an der Ruhestein-, 

Murgtalstraße, am Bahnhof und der Freudenstädter 

Straße erhalten eine attraktive Gestaltung, neue 

Gebäude weissen eine hohe Qualität auf.

Sensibilisierung und

baukulturelle Bildung

Das Bewusstsein für eine spezifische Baukultur, welche 

Baiersbronn auszeichnet bedarf der Sensibilisierung 

und Vermittlung. Diese muss nicht nur bei den Gästen 

nachgefragt, sondern vor allen Dingen bei allen Bai-

ersbronnern verankert sein.

> jede noch so kleine Bauaufgabe nimmt Einfluss auf   

 die Gestaltung des öffentlichen Raums

> Ein Bürger, der eine baukulturelle Bildung 

 mitbringt, handelt baukulturell auch 

 verantwortungsvoll

> baukulturell sensibilisierte Bürger sind 

 kompetente und wertvolle Prozessmitgestalter

Motto:“Man sieht nur, was man weiss“

> Baukultur als Lehrinhalt in der Schule im 

 Sachkunde bzw. Heimatkundeunterricht

> Volkshochschulkurse für Erwachsene

> Vortragsreihen

> Architekturlehrpfad (z.B. Thema rund um die

 Schindel, wieso weshalb warum)

> Auszeichnungsverfahren für geglückte Projekte

> dezentrales Freilichtmuseum durch Erhaltung

 bedeutsamer baukultureller Zeugen am 

 angestammten Platz mit sinnvoller Nutzung

> Baukulturfibel/landeskundliches Buch: 

 Analyse der Merkmale gewachsener regionaler 

 Baukultur als Basis für die zeitgemässe, 

 anknüpfende, nach vorwärts gewandte 

 Umsetzung von Architektur und Baukultur

Die Vorhandene Bausubstanz wird im Grundsatz 

erhalten, renoviert oder auch auf die Grundstruktur 

zurückgeführt. Neue Bauten orientieren sich am 

Bestand und an den Regeln der Baukultur.  

Bestand,

Rückbau

Neubau

Drei Bauaufgaben

1. Bestehendes/Gewachsenes verstehen und pflegen

2. Reparatur von Gewachsenem, aber mit der Zeit 

 Entstelltem, um zu einer wieder Inwertsetzung 

 für das Ortsbild zu gelangen

3. Neubau im Sinne von Anknüpfen, Fortführen und 

 zeitgemässem Weiterstricken von baukulurellen 

 Prinzipien

Regeln geben einen Rahmen sowohl für die 

Alltagsbauten als auch für die besonderen Gebäude 

und bilden die Basis für die Umsetzung der 

entwickelten Baukultur. 

Alltagsarchitektur und

besondere Bauaufgaben

Regel:

> unaufgeregte kompakte Grundform

> ablesbare, oft getreppte Geschossigkeit

> kleinteilige Oberflächentexturen

> materialgerechte Verwendung des regionalen

 Baustoffs Holz vom Tragwerk über die Fassade bis 

 hin zur Ausstattung.

 Ausnahme: Erd- und Feuerberührende Teile

Ausnahme:

> spezielle Nutzung

> Massivbauten

Regel: „Das Besondere“ ist die Ausnahme, sonst gilt 

die Regel

> Keine starren Gestaltungsgesetze in Form von

 formalistischen Gestaltungssatzungen sondern 

 „baukulturelle Regeln“ im Sinne dieses Quartetts

> Regeln als juristisch verbindliche Parameter bei 

 kommunalem Bewilligungsprozess und als 

 Grundlage für Erhaltungssatzung nach §172 BauGB

> Gestaltungsbeirat als bevollmächtigtes und 

 kontrollierendes Gremium mit Rechtsverbind-

 lichkeit zur Beurteilung von Gestaltungs- und

 Bauprojekten. Leitende Frage: Sind die Belange 

 des Regelwerk-Quartetts in der zu beurteilenden 

 Planung berücksichtigt?

> Kultur des „Baugespanns“, d.h. dreidimensionale 

 Aussteckung von Bauvorhaben auf dem Bauplatz

Für die Umsetzung von Bauvorhaben werden Ver-

fahren entwickelt, die eine Richtschnur geben und 

Entscheidungen für die Bürger, Politik und Verwaltung 

erleichtern.

klares Vorgehen

geordnete Verfahren

Tradition heisst nicht, die Asche zu bewahren, sondern 

das Feuer zu hüten

Ohne Tradition keine Zukunft

Die Fortführung der Baiersbronner Baukultur ist ohne 

einen analysierenden Blick zurück und eine Anknüp-

fung an das Gewachsene nicht denkbar 

> Undenkbar ist aber in Zukunft, bloß 

 zurückzuschauen.

Leitsätze

> die Gemeinde als Vertreter öffentlicher Belange 

 erhebt gelebte Baukultur zur Chefsache 

> Lösungsfindung für bauliche Fragen der 

 öffentlichen Hand mittels Auslobung von 

 Gestaltungswettbewerben

> wirtschaftliche Anreize für baukulturelles 

 Handeln in Form von Preisgeldern, Zuschüsse 

 usw...

gelebte Baukultur:

Gemeinde als 

Vorreiter und Vorbild

Baiersbronn lebt seine Baukultur und trägt sie in die 

Zukunft weiter. Besonders öffentliche Bauten gehen 

als Vorreiter und Vorbild voran. 
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Ein Dorf, von derLandschaft durchdrungen

Eine besondere Qualität und ein Allein-
stellungsmerkmal des Unterdorfs ist die 
Durchdringung der Siedlungsstruktur von attrakti-
ven Landschaftsräumen. Unmittelbar vom Kern sind 
diese Landschaftsräume erlebbar und zugänglich. Die 
Landschaftsräume werden langfristig gesichert und 
gestärkt, ihre Zugänglichkeit weiter verbessert. Die Wege in die Landschaft sind direkt vom Dorfkern 

aus möglich. Entlang der Wege sind  besondere Ausbli-
cke auf das Dorf und die Landschaft möglich. Die Lage 
des Ortes im weiten Talraum wird erlebbar.

Wege und Ausblicke

Die Bebauung des Unterdorfs hält einen Abstand zum 
Waldrand ein. Die sonnigen Wiesen  geben Baiersbronn 
einen eigenständigen Charakter im sonst „engen“ 
Nordschwarzwald. Die Kompaktheit der Siedlungs-
struktur in Kern und Armen sowie auch des Waldes 
werden damit langfristig gesichert. Die Wirkung des 
Waldes auf den Höhenrücken kann somit seine volle 
Qualität entfalten. 

Abstand  zum Wald

Dorfkern und Arme sind durch Landschaftsfugen 
voneinander getrennt. Die Arme sind somit in die 
Wiesenlandschaft eingebettet, die Fugen ermöglichen 
einen zusammenhängenden Landschaftsraum, den es 
langfristig zu sichern gilt.
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Zwei Bäche mit unterschiedlichem Charakter

Das Unterdorf liegt an den beiden großen Bachläufen 
der Murg und des Forbachs, die  entsprechend ihrer 
Lage im Dorf unterschiedlich eingebunden sind. An 
der Murg wird die Sichtbarkeit des Wassers heraus-
gearbeitet und neue / alte Blickbeziehungen zum Bach 
hergestellt. Am Forbach hingegen können Einwohner 
und Gäste durch Sitzstufen, Zugänge und Badeberei-
che unmittelbar ans Wasser. Der Zusammenfluss der 
beiden Bäche wird als besonderer Ort herausgear-
beitet.

Die Straßen sind ein wichtiger und alltäglicher 
Teil der Dorfstruktur. Sie sind nicht nur für Fahr-
zeuge sondern besonders auch für Fußgänger und 
Radfahrer gedacht. Die Gestaltung sowie das Ver-
kehrsmanagement werden darauf abgestimmt. Die 
Freudenstädterstraße erhält ein dem Dorfcharakter 
entsprechendes Erscheinungsbild.

Verkehr ist Teil 
des Dorfes

Kristallisationspunkteund Vernetzung

Der Dorfkern bietet zentrale Funktionen für Bewoh-
ner und Gäste an und ist Ort der höchsten Frequenz. 
Hier laufen alle Wege zusammen. Zukünftig werden 
auch alle Wanderwege hier ihren Ausgangs-/Endpunkt 
finden. 

Orientierung 
und 

Gestaltung

Das Unterdorf erhält einen Dorfboden. Verschiedene 
Materialen kennzeichnen die unterschiedlichen Berei-
che, werten gestalterisch auf und geben Orientierung. 

Die Parkierung im Unterdorf erfolgt dezentral und auf 
die Nutzungen abgestimmt. Es wird ein Parkraumsys-
tem mit unterschiedlichen Zonen eingeführt. Die 
Tiefgarage am Rosenplatz bildet den Kern und ist 
kostenfrei. Die Parkplätze um den Rosenplatz sind 
kostenpflichtig. Größere Parkplätze am Rand wie am 
Bahnhof hingegen sind für die Besucher leicht auffind-
bar und ebenfalls kostenfrei.

einfaches Parkieren

Die Baustruktur des Unterdorfs ist durch eine lockere 
und kleinteilige Bauweise gekennzeichnet. Im Dorf-
zentrum und entlang der Murg ergänzen größere 
Gebäude die Dorfstruktur. Neue Baumaßnahmen 
haben einen Dorfcharakter und nehmen diese Syste-
matik auf.

Körnung und 
Maßstäblichkeit

Hänge und Ebenen

Die Ansiedlung im Unterdorf nahm seinen Ursprung 
in der Ebene. Auch die Höhenrücken würden für 
Bebauung genutzt. In der Ebene kann eine weitere 
Nachverdichtung erfolgen. Frei hingegen bleiben auch 
weiterhin die Hänge.

Das Unterdorf bildet den Kern der Bebauung und 
wartet mit zentralen Funktionen auf. Ausgehend 
vom Kern erstrecken sich Arme mit Bebauung in die 
Landschaft, die dem Wohnen und der Landwirtschaft 
dienen. Der Kern ist kompakter und dichter als die 
Arme.

Dorfkern und Siedlungsarme

Das Unterdorf braucht Raum für Entwicklung. Im Kern 
können die bestehende Bebauung und die Funktionen 
ergänzt und ausgebaut werden. Innerhalb der Arme 
ist die Ergänzung  einzelner Baumaßnahmen ebenfalls 
möglich oder auch das hinzufügen von neuen Armen.

Zukunftsorte

Willkommensorte

Das Unterdorf heißt seine Bewohner und Besucher 
willkommen. Die Willkommensorte an der Ruhestein-, 
Murgtalstraße, am Bahnhof und der Freudenstädter 
Straße erhalten eine attraktive Gestaltung, neue 
Gebäude weissen eine hohe Qualität auf.

Sensibilisierung undbaukulturelle Bildung

Das Bewusstsein für eine spezifische Baukultur, welche 
Baiersbronn auszeichnet bedarf der Sensibilisierung 
und Vermittlung. Diese muss nicht nur bei den Gästen 
nachgefragt, sondern vor allen Dingen bei allen Bai-
ersbronnern verankert sein.

> jede noch so kleine Bauaufgabe nimmt Einfluss auf   
 die Gestaltung des öffentlichen Raums> Ein Bürger, der eine baukulturelle Bildung  mitbringt, handelt baukulturell auch  verantwortungsvoll> baukulturell sensibilisierte Bürger sind  kompetente und wertvolle Prozessmitgestalter

Motto:“Man sieht nur, was man weiss“> Baukultur als Lehrinhalt in der Schule im  Sachkunde bzw. Heimatkundeunterricht> Volkshochschulkurse für Erwachsene> Vortragsreihen> Architekturlehrpfad (z.B. Thema rund um die Schindel, wieso weshalb warum)> Auszeichnungsverfahren für geglückte Projekte
> dezentrales Freilichtmuseum durch Erhaltung
 bedeutsamer baukultureller Zeugen am  angestammten Platz mit sinnvoller Nutzung> Baukulturfibel/landeskundliches Buch:  Analyse der Merkmale gewachsener regionaler 

 Baukultur als Basis für die zeitgemässe,  anknüpfende, nach vorwärts gewandte  Umsetzung von Architektur und Baukultur

Die Vorhandene Bausubstanz wird im Grundsatz 
erhalten, renoviert oder auch auf die Grundstruktur 
zurückgeführt. Neue Bauten orientieren sich am 
Bestand und an den Regeln der Baukultur.  

Bestand,
Rückbau
Neubau

Drei Bauaufgaben

1. Bestehendes/Gewachsenes verstehen und pflegen2. Reparatur von Gewachsenem, aber mit der Zeit 
 Entstelltem, um zu einer wieder Inwertsetzung 
 für das Ortsbild zu gelangen

3. Neubau im Sinne von Anknüpfen, Fortführen und 
 zeitgemässem Weiterstricken von baukulurellen 
 Prinzipien

Regeln geben einen Rahmen sowohl für die 
Alltagsbauten als auch für die besonderen Gebäude 
und bilden die Basis für die Umsetzung der 
entwickelten Baukultur. 

Alltagsarchitektur undbesondere Bauaufgaben
Regel:
> unaufgeregte kompakte Grundform> ablesbare, oft getreppte Geschossigkeit> kleinteilige Oberflächentexturen> materialgerechte Verwendung des regionalen

 Baustoffs Holz vom Tragwerk über die Fassade bis 
 hin zur Ausstattung. Ausnahme: Erd- und Feuerberührende Teile

Ausnahme:
> spezielle Nutzung> Massivbauten

Regel: „Das Besondere“ ist die Ausnahme, sonst gilt 
die Regel

> Keine starren Gestaltungsgesetze in Form von
 formalistischen Gestaltungssatzungen sondern 
 „baukulturelle Regeln“ im Sinne dieses Quartetts
> Regeln als juristisch verbindliche Parameter bei 
 kommunalem Bewilligungsprozess und als  Grundlage für Erhaltungssatzung nach §172 BauGB

> Gestaltungsbeirat als bevollmächtigtes und  kontrollierendes Gremium mit Rechtsverbind-
 lichkeit zur Beurteilung von Gestaltungs- und
 Bauprojekten. Leitende Frage: Sind die Belange 
 des Regelwerk-Quartetts in der zu beurteilenden 
 Planung berücksichtigt?> Kultur des „Baugespanns“, d.h. dreidimensionale 

 Aussteckung von Bauvorhaben auf dem Bauplatz

Für die Umsetzung von Bauvorhaben werden Ver-
fahren entwickelt, die eine Richtschnur geben und 
Entscheidungen für die Bürger, Politik und Verwaltung 
erleichtern.

klares Vorgehengeordnete Verfahren

Tradition heisst nicht, die Asche zu bewahren, sondern 
das Feuer zu hüten

Ohne Tradition keine Zukunft
Die Fortführung der Baiersbronner Baukultur ist ohne 
einen analysierenden Blick zurück und eine Anknüp-
fung an das Gewachsene nicht denkbar > Undenkbar ist aber in Zukunft, bloß  zurückzuschauen.

Leitsätze

> die Gemeinde als Vertreter öffentlicher Belange 
 erhebt gelebte Baukultur zur Chefsache > Lösungsfindung für bauliche Fragen der  öffentlichen Hand mittels Auslobung von  Gestaltungswettbewerben> wirtschaftliche Anreize für baukulturelles  Handeln in Form von Preisgeldern, Zuschüsse 

 usw...

gelebte Baukultur:
Gemeinde als Vorreiter und Vorbild

Baiersbronn lebt seine Baukultur und trägt sie in die 
Zukunft weiter. Besonders öffentliche Bauten gehen 
als Vorreiter und Vorbild voran. 

TEAM          berchtoldkrass space&options          STUDIO . URBANE STRATEGIEN, Prof. Dr. Martina Baum          RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten          diewald bauingenieure          BAU KULTUR LANDSCHAFT, Florian Rauch

Baiersbronner Regeln

BAUKULTUR

VERKEHR

SIEDLUNG

LANDSCHAFT

Ein Dorf, von der
Landschaft durchdrungen

Eine besondere Qualität und ein Allein-
stellungsmerkmal des Unterdorfs ist die 
Durchdringung der Siedlungsstruktur von attrakti-
ven Landschaftsräumen. Unmittelbar vom Kern sind 
diese Landschaftsräume erlebbar und zugänglich. Die 
Landschaftsräume werden langfristig gesichert und 
gestärkt, ihre Zugänglichkeit weiter verbessert. 

Die Wege in die Landschaft sind direkt vom Dorfkern 
aus möglich. Entlang der Wege sind  besondere Ausbli-
cke auf das Dorf und die Landschaft möglich. Die Lage 
des Ortes im weiten Talraum wird erlebbar.

Wege und Ausblicke

Die Bebauung des Unterdorfs hält einen Abstand zum 
Waldrand ein. Die sonnigen Wiesen  geben Baiersbronn 
einen eigenständigen Charakter im sonst „engen“ 
Nordschwarzwald. Die Kompaktheit der Siedlungs-
struktur in Kern und Armen sowie auch des Waldes 
werden damit langfristig gesichert. Die Wirkung des 
Waldes auf den Höhenrücken kann somit seine volle 
Qualität entfalten. 

Abstand  zum Wald

Dorfkern und Arme sind durch Landschaftsfugen 
voneinander getrennt. Die Arme sind somit in die 
Wiesenlandschaft eingebettet, die Fugen ermöglichen 
einen zusammenhängenden Landschaftsraum, den es 
langfristig zu sichern gilt.

Landschaftsfugen
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Zwei Bäche mit 
unterschiedlichem Charakter

Das Unterdorf liegt an den beiden großen Bachläufen 
der Murg und des Forbachs, die  entsprechend ihrer 
Lage im Dorf unterschiedlich eingebunden sind. An 
der Murg wird die Sichtbarkeit des Wassers heraus-
gearbeitet und neue / alte Blickbeziehungen zum Bach 
hergestellt. Am Forbach hingegen können Einwohner 
und Gäste durch Sitzstufen, Zugänge und Badeberei-
che unmittelbar ans Wasser. Der Zusammenfluss der 
beiden Bäche wird als besonderer Ort herausgear-
beitet.

Die Straßen sind ein wichtiger und alltäglicher 
Teil der Dorfstruktur. Sie sind nicht nur für Fahr-
zeuge sondern besonders auch für Fußgänger und 
Radfahrer gedacht. Die Gestaltung sowie das Ver-
kehrsmanagement werden darauf abgestimmt. Die 
Freudenstädterstraße erhält ein dem Dorfcharakter 
entsprechendes Erscheinungsbild.

Verkehr ist Teil 
des Dorfes

Kristallisationspunkte
und Vernetzung

Der Dorfkern bietet zentrale Funktionen für Bewoh-
ner und Gäste an und ist Ort der höchsten Frequenz. 
Hier laufen alle Wege zusammen. Zukünftig werden 
auch alle Wanderwege hier ihren Ausgangs-/Endpunkt 
finden. 

Orientierung 
und 

Gestaltung

Das Unterdorf erhält einen Dorfboden. Verschiedene 
Materialen kennzeichnen die unterschiedlichen Berei-
che, werten gestalterisch auf und geben Orientierung. 

Die Parkierung im Unterdorf erfolgt dezentral und auf 
die Nutzungen abgestimmt. Es wird ein Parkraumsys-
tem mit unterschiedlichen Zonen eingeführt. Die 
Tiefgarage am Rosenplatz bildet den Kern und ist 
kostenfrei. Die Parkplätze um den Rosenplatz sind 
kostenpflichtig. Größere Parkplätze am Rand wie am 
Bahnhof hingegen sind für die Besucher leicht auffind-
bar und ebenfalls kostenfrei.

einfaches Parkieren

Die Baustruktur des Unterdorfs ist durch eine lockere 
und kleinteilige Bauweise gekennzeichnet. Im Dorf-
zentrum und entlang der Murg ergänzen größere 
Gebäude die Dorfstruktur. Neue Baumaßnahmen 
haben einen Dorfcharakter und nehmen diese Syste-
matik auf.

Körnung und 
Maßstäblichkeit

Hänge und Ebenen

Die Ansiedlung im Unterdorf nahm seinen Ursprung 
in der Ebene. Auch die Höhenrücken würden für 
Bebauung genutzt. In der Ebene kann eine weitere 
Nachverdichtung erfolgen. Frei hingegen bleiben auch 
weiterhin die Hänge.

Das Unterdorf bildet den Kern der Bebauung und 
wartet mit zentralen Funktionen auf. Ausgehend 
vom Kern erstrecken sich Arme mit Bebauung in die 
Landschaft, die dem Wohnen und der Landwirtschaft 
dienen. Der Kern ist kompakter und dichter als die 
Arme.

Dorfkern und Siedlungsarme

Das Unterdorf braucht Raum für Entwicklung. Im Kern 
können die bestehende Bebauung und die Funktionen 
ergänzt und ausgebaut werden. Innerhalb der Arme 
ist die Ergänzung  einzelner Baumaßnahmen ebenfalls 
möglich oder auch das hinzufügen von neuen Armen.

Zukunftsorte Willkommensorte

Das Unterdorf heißt seine Bewohner und Besucher 
willkommen. Die Willkommensorte an der Ruhestein-, 
Murgtalstraße, am Bahnhof und der Freudenstädter 
Straße erhalten eine attraktive Gestaltung, neue 
Gebäude weissen eine hohe Qualität auf.

Sensibilisierung und
baukulturelle Bildung

Das Bewusstsein für eine spezifische Baukultur, welche 
Baiersbronn auszeichnet bedarf der Sensibilisierung 
und Vermittlung. Diese muss nicht nur bei den Gästen 
nachgefragt, sondern vor allen Dingen bei allen Bai-
ersbronnern verankert sein.

> jede noch so kleine Bauaufgabe nimmt Einfluss auf   
 die Gestaltung des öffentlichen Raums
> Ein Bürger, der eine baukulturelle Bildung 
 mitbringt, handelt baukulturell auch 
 verantwortungsvoll
> baukulturell sensibilisierte Bürger sind 
 kompetente und wertvolle Prozessmitgestalter

Motto:“Man sieht nur, was man weiss“
> Baukultur als Lehrinhalt in der Schule im 
 Sachkunde bzw. Heimatkundeunterricht
> Volkshochschulkurse für Erwachsene
> Vortragsreihen
> Architekturlehrpfad (z.B. Thema rund um die
 Schindel, wieso weshalb warum)
> Auszeichnungsverfahren für geglückte Projekte
> dezentrales Freilichtmuseum durch Erhaltung
 bedeutsamer baukultureller Zeugen am 
 angestammten Platz mit sinnvoller Nutzung
> Baukulturfibel/landeskundliches Buch: 
 Analyse der Merkmale gewachsener regionaler 
 Baukultur als Basis für die zeitgemässe, 
 anknüpfende, nach vorwärts gewandte 
 Umsetzung von Architektur und Baukultur

Die Vorhandene Bausubstanz wird im Grundsatz 
erhalten, renoviert oder auch auf die Grundstruktur 
zurückgeführt. Neue Bauten orientieren sich am 
Bestand und an den Regeln der Baukultur.  

Bestand,
Rückbau
Neubau

Drei Bauaufgaben

1. Bestehendes/Gewachsenes verstehen und pflegen

2. Reparatur von Gewachsenem, aber mit der Zeit 
 Entstelltem, um zu einer wieder Inwertsetzung 
 für das Ortsbild zu gelangen

3. Neubau im Sinne von Anknüpfen, Fortführen und 
 zeitgemässem Weiterstricken von baukulurellen 
 Prinzipien

Regeln geben einen Rahmen sowohl für die 
Alltagsbauten als auch für die besonderen Gebäude 
und bilden die Basis für die Umsetzung der 
entwickelten Baukultur. 

Alltagsarchitektur und
besondere Bauaufgaben

Regel:
> unaufgeregte kompakte Grundform
> ablesbare, oft getreppte Geschossigkeit
> kleinteilige Oberflächentexturen
> materialgerechte Verwendung des regionalen
 Baustoffs Holz vom Tragwerk über die Fassade bis 
 hin zur Ausstattung.
 Ausnahme: Erd- und Feuerberührende Teile

Ausnahme:
> spezielle Nutzung
> Massivbauten

Regel: „Das Besondere“ ist die Ausnahme, sonst gilt 
die Regel

> Keine starren Gestaltungsgesetze in Form von
 formalistischen Gestaltungssatzungen sondern 
 „baukulturelle Regeln“ im Sinne dieses Quartetts
> Regeln als juristisch verbindliche Parameter bei 
 kommunalem Bewilligungsprozess und als 
 Grundlage für Erhaltungssatzung nach §172 BauGB
> Gestaltungsbeirat als bevollmächtigtes und 
 kontrollierendes Gremium mit Rechtsverbind-
 lichkeit zur Beurteilung von Gestaltungs- und
 Bauprojekten. Leitende Frage: Sind die Belange 
 des Regelwerk-Quartetts in der zu beurteilenden 
 Planung berücksichtigt?
> Kultur des „Baugespanns“, d.h. dreidimensionale 
 Aussteckung von Bauvorhaben auf dem Bauplatz

Für die Umsetzung von Bauvorhaben werden Ver-
fahren entwickelt, die eine Richtschnur geben und 
Entscheidungen für die Bürger, Politik und Verwaltung 
erleichtern.

klares Vorgehen
geordnete Verfahren

Tradition heisst nicht, die Asche zu bewahren, sondern 
das Feuer zu hüten

Ohne Tradition keine Zukunft

Die Fortführung der Baiersbronner Baukultur ist ohne 
einen analysierenden Blick zurück und eine Anknüp-
fung an das Gewachsene nicht denkbar 
> Undenkbar ist aber in Zukunft, bloß 
 zurückzuschauen.

Leitsätze > die Gemeinde als Vertreter öffentlicher Belange 
 erhebt gelebte Baukultur zur Chefsache 
> Lösungsfindung für bauliche Fragen der 
 öffentlichen Hand mittels Auslobung von 
 Gestaltungswettbewerben
> wirtschaftliche Anreize für baukulturelles 
 Handeln in Form von Preisgeldern, Zuschüsse 
 usw...

gelebte Baukultur:
Gemeinde als 

Vorreiter und Vorbild

Baiersbronn lebt seine Baukultur und trägt sie in die 
Zukunft weiter. Besonders öffentliche Bauten gehen 
als Vorreiter und Vorbild voran. 
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SELBSTVERSTÄNDLICH BAIERSBRONN 
Dorf mit Freiraum. 

Baiersbronn 

Leitbild „Selbstverständlich Baiersbronn“ –  
in Gesamtplan verortete Regeln  

Abstand zum Wald

Baukultur

Dorfkern und Siedlungsarme

Willkommensorte

ein Dorf, von der Landschaft durchdrungen

Wege und Ausblicke

Landschaftsfugen

Zukunftsträume

 Gesamtkonzept

 Leitbild: „Selbstverständlich Baiersbronn“

Plan
Der Plan konkretisiert die im Leitbild definierten Themen an 
konkreten Orten, beispielsweise mit einem Vorschlag zur Ge
staltung der Freudenstädter Straße, des Bereichs um die Alte 
Krone oder der Forbachmündung. Diese Einzelentwürfe und 
Vertiefungen werden weiter hinten in der Broschüre ausführ
licher erläutert, zugeordnet den jeweiligen Handlungsschwer
punkten. 
Ein weiterer wichtiger Inhalt des Plans ist auch der Vorschlag 
eines neuen Fußwegenetzes im Ortskern, das das bestehende 
Netz ergänzt. Es soll zum einen besondere Ausblicke auf die 
Landschaft und das Dorf bieten, zum anderen dazu beitragen, 
künftig alle Ausgangs und Endpunkte der Wanderwege im 
Ortskern zusammenzuführen, um so die Wanderer und Be
sucher ins Dorf zu bringen.

Drehbuch
Das Drehbuch schließlich zeigt die einzelnen Projekte in einer 
Zeitschiene, setzt Prioritäten und zeigt die Wechselwirkungen 
oder Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Maßnahmen 
auf. Der Zeitplan ist auf Seite 65 in einer größeren Auflösung 
dargestellt.
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Baiersbronner Regeln

BAUKULTUR

VERKEHR

SIEDLUNG

LANDSCHAFT

Ein Dorf, von der
Landschaft durchdrungen

Eine besondere Qualität und ein Allein-
stellungsmerkmal des Unterdorfs ist die 
Durchdringung der Siedlungsstruktur von attrakti-
ven Landschaftsräumen. Unmittelbar vom Kern sind 
diese Landschaftsräume erlebbar und zugänglich. Die 
Landschaftsräume werden langfristig gesichert und 
gestärkt, ihre Zugänglichkeit weiter verbessert. 

Die Wege in die Landschaft sind direkt vom Dorfkern 
aus möglich. Entlang der Wege sind  besondere Ausbli-
cke auf das Dorf und die Landschaft möglich. Die Lage 
des Ortes im weiten Talraum wird erlebbar.

Wege und Ausblicke

Die Bebauung des Unterdorfs hält einen Abstand zum 
Waldrand ein. Die sonnigen Wiesen  geben Baiersbronn 
einen eigenständigen Charakter im sonst „engen“ 
Nordschwarzwald. Die Kompaktheit der Siedlungs-
struktur in Kern und Armen sowie auch des Waldes 
werden damit langfristig gesichert. Die Wirkung des 
Waldes auf den Höhenrücken kann somit seine volle 
Qualität entfalten. 

Abstand  zum Wald

Dorfkern und Arme sind durch Landschaftsfugen 
voneinander getrennt. Die Arme sind somit in die 
Wiesenlandschaft eingebettet, die Fugen ermöglichen 
einen zusammenhängenden Landschaftsraum, den es 
langfristig zu sichern gilt.

Landschaftsfugen
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Zwei Bäche mit 
unterschiedlichem Charakter

Das Unterdorf liegt an den beiden großen Bachläufen 
der Murg und des Forbachs, die  entsprechend ihrer 
Lage im Dorf unterschiedlich eingebunden sind. An 
der Murg wird die Sichtbarkeit des Wassers heraus-
gearbeitet und neue / alte Blickbeziehungen zum Bach 
hergestellt. Am Forbach hingegen können Einwohner 
und Gäste durch Sitzstufen, Zugänge und Badeberei-
che unmittelbar ans Wasser. Der Zusammenfluss der 
beiden Bäche wird als besonderer Ort herausgear-
beitet.

Die Straßen sind ein wichtiger und alltäglicher 
Teil der Dorfstruktur. Sie sind nicht nur für Fahr-
zeuge sondern besonders auch für Fußgänger und 
Radfahrer gedacht. Die Gestaltung sowie das Ver-
kehrsmanagement werden darauf abgestimmt. Die 
Freudenstädterstraße erhält ein dem Dorfcharakter 
entsprechendes Erscheinungsbild.

Verkehr ist Teil 
des Dorfes

Kristallisationspunkte
und Vernetzung

Der Dorfkern bietet zentrale Funktionen für Bewoh-
ner und Gäste an und ist Ort der höchsten Frequenz. 
Hier laufen alle Wege zusammen. Zukünftig werden 
auch alle Wanderwege hier ihren Ausgangs-/Endpunkt 
finden. 

Orientierung 
und 

Gestaltung

Das Unterdorf erhält einen Dorfboden. Verschiedene 
Materialen kennzeichnen die unterschiedlichen Berei-
che, werten gestalterisch auf und geben Orientierung. 

Die Parkierung im Unterdorf erfolgt dezentral und auf 
die Nutzungen abgestimmt. Es wird ein Parkraumsys-
tem mit unterschiedlichen Zonen eingeführt. Die 
Tiefgarage am Rosenplatz bildet den Kern und ist 
kostenfrei. Die Parkplätze um den Rosenplatz sind 
kostenpflichtig. Größere Parkplätze am Rand wie am 
Bahnhof hingegen sind für die Besucher leicht auffind-
bar und ebenfalls kostenfrei.

einfaches Parkieren

Die Baustruktur des Unterdorfs ist durch eine lockere 
und kleinteilige Bauweise gekennzeichnet. Im Dorf-
zentrum und entlang der Murg ergänzen größere 
Gebäude die Dorfstruktur. Neue Baumaßnahmen 
haben einen Dorfcharakter und nehmen diese Syste-
matik auf.

Körnung und 
Maßstäblichkeit

Hänge und Ebenen

Die Ansiedlung im Unterdorf nahm seinen Ursprung 
in der Ebene. Auch die Höhenrücken würden für 
Bebauung genutzt. In der Ebene kann eine weitere 
Nachverdichtung erfolgen. Frei hingegen bleiben auch 
weiterhin die Hänge.

Das Unterdorf bildet den Kern der Bebauung und 
wartet mit zentralen Funktionen auf. Ausgehend 
vom Kern erstrecken sich Arme mit Bebauung in die 
Landschaft, die dem Wohnen und der Landwirtschaft 
dienen. Der Kern ist kompakter und dichter als die 
Arme.

Dorfkern und Siedlungsarme

Das Unterdorf braucht Raum für Entwicklung. Im Kern 
können die bestehende Bebauung und die Funktionen 
ergänzt und ausgebaut werden. Innerhalb der Arme 
ist die Ergänzung  einzelner Baumaßnahmen ebenfalls 
möglich oder auch das hinzufügen von neuen Armen.

Zukunftsorte Willkommensorte

Das Unterdorf heißt seine Bewohner und Besucher 
willkommen. Die Willkommensorte an der Ruhestein-, 
Murgtalstraße, am Bahnhof und der Freudenstädter 
Straße erhalten eine attraktive Gestaltung, neue 
Gebäude weissen eine hohe Qualität auf.

Sensibilisierung und
baukulturelle Bildung

Das Bewusstsein für eine spezifische Baukultur, welche 
Baiersbronn auszeichnet bedarf der Sensibilisierung 
und Vermittlung. Diese muss nicht nur bei den Gästen 
nachgefragt, sondern vor allen Dingen bei allen Bai-
ersbronnern verankert sein.

> jede noch so kleine Bauaufgabe nimmt Einfluss auf   
 die Gestaltung des öffentlichen Raums
> Ein Bürger, der eine baukulturelle Bildung 
 mitbringt, handelt baukulturell auch 
 verantwortungsvoll
> baukulturell sensibilisierte Bürger sind 
 kompetente und wertvolle Prozessmitgestalter

Motto:“Man sieht nur, was man weiss“
> Baukultur als Lehrinhalt in der Schule im 
 Sachkunde bzw. Heimatkundeunterricht
> Volkshochschulkurse für Erwachsene
> Vortragsreihen
> Architekturlehrpfad (z.B. Thema rund um die
 Schindel, wieso weshalb warum)
> Auszeichnungsverfahren für geglückte Projekte
> dezentrales Freilichtmuseum durch Erhaltung
 bedeutsamer baukultureller Zeugen am 
 angestammten Platz mit sinnvoller Nutzung
> Baukulturfibel/landeskundliches Buch: 
 Analyse der Merkmale gewachsener regionaler 
 Baukultur als Basis für die zeitgemässe, 
 anknüpfende, nach vorwärts gewandte 
 Umsetzung von Architektur und Baukultur

Die Vorhandene Bausubstanz wird im Grundsatz 
erhalten, renoviert oder auch auf die Grundstruktur 
zurückgeführt. Neue Bauten orientieren sich am 
Bestand und an den Regeln der Baukultur.  

Bestand,
Rückbau
Neubau

Drei Bauaufgaben

1. Bestehendes/Gewachsenes verstehen und pflegen

2. Reparatur von Gewachsenem, aber mit der Zeit 
 Entstelltem, um zu einer wieder Inwertsetzung 
 für das Ortsbild zu gelangen

3. Neubau im Sinne von Anknüpfen, Fortführen und 
 zeitgemässem Weiterstricken von baukulurellen 
 Prinzipien

Regeln geben einen Rahmen sowohl für die 
Alltagsbauten als auch für die besonderen Gebäude 
und bilden die Basis für die Umsetzung der 
entwickelten Baukultur. 

Alltagsarchitektur und
besondere Bauaufgaben

Regel:
> unaufgeregte kompakte Grundform
> ablesbare, oft getreppte Geschossigkeit
> kleinteilige Oberflächentexturen
> materialgerechte Verwendung des regionalen
 Baustoffs Holz vom Tragwerk über die Fassade bis 
 hin zur Ausstattung.
 Ausnahme: Erd- und Feuerberührende Teile

Ausnahme:
> spezielle Nutzung
> Massivbauten

Regel: „Das Besondere“ ist die Ausnahme, sonst gilt 
die Regel

> Keine starren Gestaltungsgesetze in Form von
 formalistischen Gestaltungssatzungen sondern 
 „baukulturelle Regeln“ im Sinne dieses Quartetts
> Regeln als juristisch verbindliche Parameter bei 
 kommunalem Bewilligungsprozess und als 
 Grundlage für Erhaltungssatzung nach §172 BauGB
> Gestaltungsbeirat als bevollmächtigtes und 
 kontrollierendes Gremium mit Rechtsverbind-
 lichkeit zur Beurteilung von Gestaltungs- und
 Bauprojekten. Leitende Frage: Sind die Belange 
 des Regelwerk-Quartetts in der zu beurteilenden 
 Planung berücksichtigt?
> Kultur des „Baugespanns“, d.h. dreidimensionale 
 Aussteckung von Bauvorhaben auf dem Bauplatz

Für die Umsetzung von Bauvorhaben werden Ver-
fahren entwickelt, die eine Richtschnur geben und 
Entscheidungen für die Bürger, Politik und Verwaltung 
erleichtern.

klares Vorgehen
geordnete Verfahren

Tradition heisst nicht, die Asche zu bewahren, sondern 
das Feuer zu hüten

Ohne Tradition keine Zukunft

Die Fortführung der Baiersbronner Baukultur ist ohne 
einen analysierenden Blick zurück und eine Anknüp-
fung an das Gewachsene nicht denkbar 
> Undenkbar ist aber in Zukunft, bloß 
 zurückzuschauen.

Leitsätze > die Gemeinde als Vertreter öffentlicher Belange 
 erhebt gelebte Baukultur zur Chefsache 
> Lösungsfindung für bauliche Fragen der 
 öffentlichen Hand mittels Auslobung von 
 Gestaltungswettbewerben
> wirtschaftliche Anreize für baukulturelles 
 Handeln in Form von Preisgeldern, Zuschüsse 
 usw...

gelebte Baukultur:
Gemeinde als 

Vorreiter und Vorbild

Baiersbronn lebt seine Baukultur und trägt sie in die 
Zukunft weiter. Besonders öffentliche Bauten gehen 
als Vorreiter und Vorbild voran. 

Fußwegenetz Fußwegenetz Fußwegenetz 

Anbindung Ortsmitte

Anbindung 
Alte Mühle/Alte Krone

Anbindung 
Landschaftsräume

 Fußwegenetz

1716



B a i e r s b r o n n .  L e i t b i l d  f ü r  d a s  U n t e r d o r f

Unserdorf — ein ort für das wir-gefühl
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Orte mit besonder Qualität

TEAM 2

Für Team 2 ist der Kern des Konzepts die Stärkung des „Wir
Gefühls“ im Unterdorf. Um dies zu erreichen, bedienen sie sich 
dreier Handlungsansätze: 
• Vernetzung schaffen, durch räumliche Vernetzung über 

 Straßen und Wege sowie durch soziale Netze, aufbauend auf 
vorhandenen Vereins oder Gruppenstrukturen.

• Vielfalt entwickeln, durch Wiederherstellung einer Nut
zungsvielfalt im Unterdorf (Nahversorgung, Gemeinschafts
einrichtungen), sowie durch ein Miteinander der Genera
tionen.

• Identität stärken, durch die Ausgestaltung von Stadträumen, 
die durch ihre offene soziale Ausbildung eine neue Gemein
schaftlichkeit stärken.

Darüber hinaus identifiziert das Team 2 weitere Orte an den 
Wegen und Gewässern, die in ihren Augen ein hohes Poten zial 
haben, das heute aber noch eher unentdeckt oder verborgen ist. 
Durch einige wenige Eingriffe will das Team hier prägnante Orte 
als Bühne für Alltägliches und Besonderes im Leben der Baiers
bronner und ihrer Gäste schaffen. So gibt es beispiels weise 
einen „Verschnauf an der Alten Gasse“, einen ruhigen Ort, der 
zum Verweilen einlädt, ehe der Aufstieg ins Oberdorf beginnt 
oder dann etwas höher einen Stadtbalkon mit Rundblick auf der 
bestehenden Terrasse am Café Rundblick. Bahnhofsplatz, Alte 
Mühle und Rosenplatz bilden weitere Stationen, ebenso wie 
das „Bildstöckletürmle“, ein kleiner Turm in einer Windung des 
Bildstöckleweges oder das Kinderhaus an der Neumühle. Auch 

Das Konzept des Teams 2 baut dabei auf linearen Strukturen 
wie Wegen, Straßen und Gewässern auf sowie auf punktuellen 
Elementen wie prägnanten Orten oder Knotenpunkten in dem 
Netz. Der „Nukleus“ dieses Systems ist der Platz an den Forbach
brücken („Brückenplatz“), der einen Knotenpunkt verschiedener 
Linien bildet: Hier kreuzen sich der historische Weg zwischen 
Unterdorf und Oberdorf mit der Bundesstraße und dem For
bach. Aus diesem Grund wird der Platz an den Forbachbrücken 
zum zentralen Platz ausgebaut, mit Café, Außengastronomie, 
Stufen zum Wasser, Freilichtbühne für OpenAirEvents wie 
Sommerkino. Er soll zum lebendigen kulturellen Zentrum des 
Ortes werden und zur markanten Landmarke.

 Das Unterdorf als Knotenpunkt Baiersbronns  Die Forbachbrücken als Nukleus im Netz der verschiedenen Wege
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LABOR FÜR URBANE ORTE UND PROZESSE, BAUCHPLAN ).(, AMUNT ARCHITEKTEN, LINK VERKEHRSPLANUNG
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VerschnaUf an der alten gasse

 Verschnauf an der alten Gasse
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BildstöckletürMle

Referenz: Cover “Die unsichtbaren Städte“, I ta lo Calvino

an den beiden Flüssen sind Orte geplant, etwa die ForbachWei
tung, der Murgpool oder der Rosenpier, der in Verlängerung des 
Rosenplatzes über den Forbach ragt.
Diese verschiedenen neu geschaffenen Orte, die zum Teil auch 
mit Hilfe der Bevölkerung Baiersbronns gestaltet werden sollen, 
bilden einen „Sternenhimmel“, bei dem sich, ähnlich wie bei 
Sternbildern, durch Verbindungen immer wieder neue „Stern
bilder“ ergeben können, beispielsweise die Reihe Aussichtsorte 
(Rundblick, Verschnauf, Brückenplatz, Bildtöckletürmle) oder 
Wassererlebnis (Alte Mühle, Brückenplatz, ForbachWeitung, 
Murgpool, Rosenpier), Erholung, Alltagsorte.

 Baiersbronn Rundgang

 Bildstöckle-Türmle
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Wohnen und Arbeiten im 
Unterdorf

gemischte Strukturen am 
Bahnhof

gemischte Strukturen am 
Wasser

Wohnen am Hang

Wohnen im Tal

Nachverdichtung

ortsbildprägende Bauwerke

 Identitätsprägende Merkmale von Baiersbronn

Im Zusammenhang mit der Gestaltung der verschiedenen Orte 
identifiziert das Team eine ganze Reihe von Baulücken, für die 
zum Zweck der Aufwertung der Orte angemessen erscheinende 
Baumassen entwickelt werden, die in der Summe ein beacht
liches Nachverdichtungspotenzial im Ortskern offenbaren – das 
an keiner Stelle als störend wahrgenommen wird.

Sternehimmel Baiersbronn 
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TEAM 3

„Baiersbronn blüht auf“ ist das Leitmotiv des Teams 3, die aus 
den Gegebenheiten der Topografie, der Landschaft und der 
Grünräume das Motiv einer Blüte ableiten. Diese natürlichen 
Gegebenheiten und Rahmenbedingungen gilt es in diesem 
Konzept zu nutzen, zu wahren und zu stärken. So empfiehlt das 
Team auch, den Nationalpark als Chance zu verstehen und sich 
als Nationalparkgemeinde zu positionieren.
Team 3 wird in seinen Vorschlägen schnell konkret und ent
wickelt für verschiedene Handlungsschwerpunkte recht 
 detaillierte und realistische Entwurfsvorschläge, so für das 
S eniorenwohnen, die Alte Krone, den Bahnhof nebst Umfeld, 
die Freudenstädter Straße mit ihrem Umfeld vom Rosenplatz bis 
zu den Schelklewiesen und den Eingang Nord. Diese Vorschläge 
sind im nächsten Kapitel der Broschüre detaillierter dargestellt.
Die Idee, die wohl am meisten Aufsehen erregte, war aber die 
einer Seilbahn, die das Unterdorf mit dem Stöckerkopf und dem 
Rinkenkopf verbinden soll. Sie hat im Ort drei Stationen, eine 
auf dem derzeitigen Gelände des Baustoffhandels am Eingang 
Nord, eine auf den Schelklewiesen und die Hauptstation am 
Bahnhof. Diese Station soll zudem über einen Steg ans Oberdorf 
angebunden sein und so eine bequeme (im Gebäude über einen 
Lift oder Rolltreppen geführte) Verbindung zwischen Unter und 
Oberdorf schaffen. 

 Leitmotiv: „Baiersbronn blüht auf“

 Übersicht Gesamtkonzept Seilbahnverbindungen 

 Seilbahnstation am Bahnhof

PLANSTATT SENNER, SCHAUDT ARCHITEKTEN BDA, BREINLINGER INGENIEURE
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Freudenstädter S
traße

Murgtalstraße

Ruhesteinstraße

Option Neubebauung
Werkhof

Blickbeziehung
 in den Ort

Skatefläche

Jugendzentrum mit 
Außenbereich

Stufen zum Wasser

Rosenplatz

Steg am Wasser

Aussichtspunkt

Alte Krone

Neue Krone

Stufen an das Wasser

Mühlenplatz neuer Kreisverkehr

Parkplatz am 
Bahnhof

Option
Erweiterung
Gemeindewerke

Gemeindezentrum

„Dorfboden“
Tempo 30

„Dorfboden“
Tempo 30

„Dorfboden“
Tempo 30

Steg über den 
Forbach

Blickbeziehung in 
den Ort

Trittsteine in die 
Landschaft

Revitalisierung 
des Mühlkanal

Fußweg zwischen 
den Gewässern

Sichtbeziehungen 
zwischen Dorf und 
Schelklewiesen

naturnaher 
Wasserspielplatz

Strand mit Pavillion

flexible Hochwasser-
einbauten

Alte Mühle

Option Parkierung
Neue Krone

Gesundheitszentrum

Fußweg Oberdorf

Schelklewiesen

Murg

Forbach

Willkommensort

Neue Mühle

M 1:500

Bahnhofsbereich 

Ortsmitte

Eingang Nord 

Südliche Ortsmitte

Seniorenwohnen 

Senioren
wohnen 

SCHWERPUNKTE

Durch die Arbeiten der drei Teams sowie die Diskussionen im Be
gleitgremium zeichneten sich im Laufe des Verfahrens verschie
dene Handlungsschwerpunkte ab:

• Verkehr: Der Verkehr setzt den Rahmen für viele gestalteri
sche Konzepte. Wie kann Baiersbronn mit der Bundesstra
ße und dem Bahnübergang umgehen, wie soll das Parken 
organisiert werden, welche Lösungen gibt es für einzelne 
Detailpunkte (wie beispielsweise der Anschluss der Sanken
bachstraße)?

• Ortsmitte und südliche Ortsmitte: Neben der eigentlichen 
Ortsmitte um Rosenplatz, Forbachstraße, Freudenstädter 
Straße bis hin zu den Schelklewiesen kristallisierte sich auch 
eine südliche Ortsmitte um Alte Krone, Alte Mühle, Bahn
übergang und den Bahnhof heraus. Alle drei Teams schlagen 

für diesen gesamten Bereich der Ortsmitte mit Ausnahme 
der Freudenstädter Straße einen „Dorfboden“ vor also einen 
einheitlichen Bodenbelag, der von Fassade zu Fassade reicht 
und auf dem sich alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt 
verhalten sollen.

• Seniorenwohnen: Das geplante Seniorenwohnen war ein 
eigener Schwerpunkt in den Arbeiten und in den Diskussio
nen, der von Team 3 vertieft bearbeitet wurde.

• Eingang Nord, Forbachmündung, Murgufer: Die drei Teams 
schlagen eine klarere Markierung mit einem markanteren 
Gebäude auf dem Gelände des Baustoffhandels vor. Zudem 
gibt es in dem Zusammenhang verschiedene Vorschläge, das 
Murgufer besser erlebbar und nutzbar zu machen.

• Schelkleweiher: Der Hochwasserschutz wird von den Teams 
nicht als eigenes Thema behandelt, sondern als Teil der für 

den jeweiligen Ort vorgeschlagenen Maßnahmen. Nur Team 
3 hat zusätzlich einen Weiher als Überflutungsfläche im Be
reich der Schelklewiesen vorgeschlagen.

• Baukultur: Vor allem Team 1 und 2 untersuchen die Frage 
nach der typischen Baiersbronner Architektur und wie diese 
Tradition auf die Gegenwart bezogen werden kann.

• Strategie: Von den Teams und dem Begleitgremium wird dis
kutiert, wie die im Verfahren entwickelten Ideen umgesetzt 
und dabei zugleich eine baukulturelle Qualität gesichert 
werden kann.

Auf den folgenden Seiten werden diese Handlungsschwerpunk
te anhand der Vorschläge der Teams erläutert. Dabei werden 
aus den Arbeiten jeweils nur die Konzepte derjenigen Teams 
gezeigt, die vom Begleitgremium als Grundlage für eine weitere 

 Dorfboden bei Team 3 Handlungsschwerpunkte (Kartengrundlage: Team 3)  Dorfboden bei Team 1

Bearbeitung empfohlen werden. Bei manchen Themen ist das 
nur eine Lösung. Bei Themen, bei denen verschiedene Teams 
zu  Lösungen kamen, die das Begleitgremium empfehlen kann, 
 werden hingegen auch die verschiedenen Ansätze dargestellt.
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Verkehr und Mobilität 
überörtliche Maßnahmen 

MOBILITÄT
Verkehr und Mobilität waren in dem Verfahren ein zentra
les Thema. Das zeigt sich schon darin, dass in jedem der drei 
Teams sowie im Begleitgremium je mindestens eine Person 
mit aus gewiesener verkehrsplanerischer Kompetenz vertreten 
war.  Neben der Bundesstraße, der Sankenbachstraße und dem 
 Parken wurde vor allem auch besprochen, wie das Mobilitäts
verhalten und damit auch das Verkehrsaufkommen im Dorf ver
ändert werden kann. 
Da die Diskussion der Verkehrslösungen den Rahmen für die 
 gestalterischen Möglichkeiten bildet, werden die Ergebnis
se dieser Auseinandersetzung hier zuerst dargelegt, ehe die 
 Gestaltungsvorschläge zu den verschiedenen Situationen vor
gestellt werden.

Umgang mit dem Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße
Anfangs wurde von den Teams geprüft, ob eine Zusammen
legung der Straße mit der Trasse der Bahn oder sogar ein 
Trassen tausch als Umfahrung des Ortszentrums zu einer wirk
samen Entlastung der Bundesstraße führen könnte. Ein Abgleich 
mit den Verkehrsuntersuchungen führte aber zu dem Ergebnis, 
dass es entgegen den ersten Vermutungen nicht eine eindeutige 
Hauptverbindung zwischen Freudenstadt und Klosterreichen
bach gibt, sondern dass sich der Verkehr am Kreisverkehr im 
Norden des Unterdorfs relativ gleichmäßig in beide Richtungen 
verteilt. Hinzu kommt, dass davon dann jeweils nur etwa 50% 
Durchgangsverkehr sind, der Rest entweder ins Unterdorf fährt 
oder von dort kommt. Eine Umfahrung würde die Bundesstraße 
demnach nur um einen geringen Teil des Verkehrs entlasten.

Aus diesem Grund kamen die Teams gleichermaßen zu dem 
 Ergebnis:

1. Vermeidbarer Durchgangsverkehr sollte möglichst an an
deren Stellen abgefangen werden und durch entsprechen
de Ausschilderungen umgeleitet werden, beispielsweise ab 
Freudenstadt über die B294. Auch die bereits diskutierte 
Durchfahrtsperre für schwere LKW sollte weiterverfolgt 
werden.

2. Mindestens ebenso wichtig ist eine Veränderung des eige
nen Mobilitätsverhaltens. Denn 95% des Verkehrs auf der 
Bundesstraße wird von den Baiersbronnern selbst verur
sacht – wenn alle Ortsteile und Teilorte berücksichtigt wer
den. Radverkehr, Fußverkehr und öffentlicher Nahverkehr 
sollten gestärkt werden, indem ihre Wege attraktiver gestal
tet werden, etwa durch eine Aufwertung der Gehwege an 

der Freudenstädter Straße und ggf. auch durch die Schaffung 
neuer Fuß oder Radwegeverbindungen im Ort, z.B. zu den 
Supermärkten am Ortsrand. Doch auch das Bewusstsein für 
Alternativen zum Auto muss mit mehr Nachdruck gefördert 
werden, beispielsweise durch eine Mobilitäts station und 
entsprechende begleitende Aufklärungs kampagnen. Auch 
ein kleiner Supermarkt in zentraler Lage – am Rosenplatz 
oder in der Forbachstraße – könnte ein Anlass sein, das Auto 
stehen zu lassen. Der von der Gemeinde im Sommer 2015 
eingeführte Elektrobus ist ein Schritt in die richtige Richtung.

3. Alle Beteiligten müssen akzeptieren, dass die Freuden städter 
Straße dennoch auch zukünftig erheblich durch den Verkehr 
belastet sein wird. Gleichzeitig aber bringt die Straße auch 
Gäste in den Ort. Dies sollte auch als Chance verstanden 
werden. Das Ziel sollte sein, die Freudenstädter Straße durch 
verkehrsberuhigende Maßnahmen (Tempo 30) und eine 
entsprechende Umgestaltung zu einem lebendigen Raum 
für alle Verkehrsteilnehmer zu machen. Die Freudenstädter 
Straße sollte zum Schaufenster und zur Flaniermeile des Un
terdorfs werden. Eine Reduzierung des Tempos von 50 auf 
30 erlaubt auch, die Straßenbreite von derzeit acht Metern 
auf etwa sechs Meter zu verringern, was Spielräume in der 
Gestaltung schafft.

Brückenlösung für kreuzungsfreien Ausbau der Bundesstraße
Alle drei Teams plädieren mit Nachdruck dafür, den Bau ei
ner Brücke über die Bahntrasse mit dem Ziel, auf die Schranke 
verzichten zu können, nicht weiter zu verfolgen. Der verkehrs
technische Nutzen wird sehr gering eingeschätzt, da dadurch 
nur eine Übergangssituation entspannt wird, während andere 
Kreuzungspunkte erhalten bleiben (z.B. Einmündung Forbach
straße). Auf der anderen Seite aber wird durch diese Maßnahme 
der Verkehr eher beschleunigt auf die Freudenstädter Straße 
geführt, wodurch die Querung für Fußgänger schwieriger und 
 gefährlicher wird – eher sollte eine Entschleunigung des Verkehrs 
erreicht werden, die eine Integration des KFZVerkehrs in den 
Ort und das Nebeneinander mit anderen Verkehrsteil nehmern 
ermöglicht. Hinzu kommt, dass bei der derzeitigen  Planung die 
Verbindung zwischen Ober und Unterdorf durch den Wegfall 
der Schranke geschwächt wird. Das Hauptargument gegen eine 
Brückenlösung aber ist, dass ein solches Bauwerk mit seinen 
Rampen einen unverhältnismäßigen Flächenverbrauch hat und 
in mit seiner Erscheinung als großes Infrastrukturbauwerk den 
dörflichen Charakter von Unterdorf und Oberdorf  sowie des ge
samten Forbachtals gefährdet. 

 Team 1: 
Verkehr und Mobilität – 
überörtliche Maßnahmen
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Verkehr und Mobilität 
Lokale Maßnahmen 

Sankenbachstraße
Die Sankenbachstraße erschließt einige südliche Ausläufer des 
Unterdorfs sowie einige dort angesiedelte Gewerbebetriebe. Bei 
den Bürgerbeteiligungen wurde die Belastung der Straße öfter 
angesprochen, insbesondere der Kreuzungsbereich in die For
bachstraße vor der Alten Krone, der als gefährlich empfunden 
wird. Aus diesem Grund ist ein Straßenneubau in der Diskussion, 
der im Bereich der Stöckerwiesen einen Anschluss an den Be
reich am Bahnhof schafft. 
Die Prüfung der drei Teams ergab jedoch, dass das Verkehrsauf
kommen in der Sankenbachstraße eine solche Maßnahme nicht 
rechtfertigt. Zwar kann es in den Spitzenzeiten zu ge wissen 
Behinderungen kommen, doch kann eine Verkehrsplanung sich 
nicht an den Nutzungsspitzen orientieren. Eine Straße im Be
reich der Stöckerwiesen wäre ein erheblicher Eingriff, der die 
landschaftliche Qualität des Tals beeinträchtigen würde.
Das Verkehrsaufkommen in der Sankenbachstraße ließe sich je
doch verringern: Zum einen zieht der am Ende der Straße ange
ordnete Parkplatz viel touristischen Verkehr an, was durch eine 
Verlagerung des Parkplatzes vermieden würde; auch die vom 
Team 3 vorgeschlagene Seilbahn könnte den vom Tourismus 
erzeugten Verkehr reduzieren. Die Gewerbebetriebe haben im 
 Süden einen direkten Anschluss an die Bundesstraße, sind also in 
der Regel nicht auf die Durchfahrt durch die Sankenbach straße 
angewiesen, was sich durch eine entsprechende  Regelung auch 
unterbinden ließe.

Parken
Zwischen den Teams herrscht Einigkeit, dass für das Unterdorf 
ein dezentrales Parksystem zu empfehlen ist, mit Schwerpunk
ten am Bahnhof, in der Rosenplatzgarage und auf dem Areal 
des Baustoffhandels. Team 1 schlägt ein differenziertes System 
vor, bei dem um den Rosenplatz herum einige kostenpflich tige 
Parkplätze und entlang der Freudenstädter Straße sowie im 
süd lichen Teil der Forbachstraße Kurzzeitparkplätze angeboten 
werden. Die Tiefgarage unter dem Rosenplatz sowie Stellplät
ze am Bahnhof, an der Schwarzwaldhalle und einigen weiteren 
 Orten können möglicherweise kostenfrei sein und durch eine 
Aus stattung mit entsprechender Infrastruktur zu den Aus
gangspunkten der Wanderwege werden, so dass Ankommens 
und Startorte der Besucher in den Ort hinein geholt werden.

[EMPFEHLUNG DES BEGLEITGREMIUMS]
Die Vorschläge wurden vielfach unter der Perspektive wahr
genommener Probleme des Auto wie des Fußgängerverkehrs 
diskutiert. Aus Sicht des Begleitgremiums lähmt es  jedoch die 
Diskussion, wenn die Probleme des Ortes nur vom Autover
kehr her gedacht und alle Lösungen von dort her aufgerollt 
werden. Aus Sicht des Begleitgremiums ist wichtig, in den 
künftigen Beratungen, die Verkehrsfragen nicht zu sehr in 
den Vordergrund zu stellen sondern das Vertrauen in die Aus
sagen zu stärken, dass viele Verkehrsprobleme durch  einen 
anderen Umgang mit dem Auto sowie durch einen Aufwer
tung der Wegeverbindungen für die Fußgänger und Radfah
rer vermindert werden. Zu Fuß gehen ist auch eine Option für 
die Alltagswege. Überspitzt formuliert: Baiersbronn hat kein 
Verkehrsproblem, wenn es die Verkehrsräume anders nutzt. 
Dies bedeutet nicht Gängelung der Autofahrer  sondern ein 
gleichberechtigtes Miteinander aller Verkehrsarten. Dies ist 
derzeit nicht gegeben. Dies ist letztlich die Grundlage für die 
Erörterung der Einzelfragen:

[SANKENBACHSTRASSE]
Der Konflikt zwischen Fußgängern und Autofahrern an der 
Einmündung der Sankenbachstraße in die Forbachstraße 
sollte dadurch entschärft werden, dass dem Fuß und Rad
verkehr eine gleichberechtigte oder sogar bevorrechtigte 
Stellung gegeben wird und dies in der Gestaltung auch deut
lich gemacht wird. Auf diese Weise passt der KFZVerkehr 
sein Verhalten entsprechend der Situation an und fährt ent
sprechend vorsichtig. Zusätzlich sind die Vorschläge zu be
grüßen, die den Verkehr in der Sankenbachstraße reduzieren.

[PARKEN IM UNTERDORF]
Das Unterdorf und seine Straßen könnte sehr an Attraktivität 
gewinnen, wenn die Anzahl der Stellplätze auf öffentlichen 
und privaten (aber einsehbaren) Flächen reduziert würde 
und stattdessen für Gäste wie Beschäftigte kostenlose oder 
kosten günstige Parkplätze an den Rändern angeboten wer
den. Kurzzeitparkplätze zum Be und Entladen reichen aus.
Entsprechende Standorte für dezentrale Parkplätze müs
sen gefunden werden. Anhaltspunkt kann das Konzept des 
Teams 1 sein. Bei der Weiterbearbeitung des Bahnhofsplat
zes sind entsprechende Stellplätze zu berücksichtigen. Die 
dezentralen Parkplätze müssen gut und intuitiv zu finden 
sein. Dieses Konzept wird auch in Centerparks oder anderen 

Touristenorten akzeptiert. Wichtig ist aber, dass die Verbin
dungen von den dezentralen Stellplätzen ins Ortszentrum 
attraktiv gestaltet sind.

[VERKEHRSAUFKOMMEN DURCH DEN NATIONALPARK]
Es gab Bedenken wegen der PKWZufahrtsströme infolge 
des Nationalparks: Wenn diese zunähmen, wäre dann am 
Nordeingang eine zusätzliche Spur ins Murgtal erforderlich? 
Doch die Zahlen, die hierzu kursieren (350.000 Besucher), 
müssen richtig eingeordnet werden. Denn die neuen Besu
cher kommen ja nicht am gleichen Tag, sondern über die 

Saison verteilt, vielfach auch zu mehreren im Auto und aus 
verschiedenen Richtungen. Und das Erschließungs konzept 
für den Nationalpark sieht nicht vor, dass die Besucher alle 
am Ruhestein mit ihren Autos parken, denn dort gibt es 
ledig lich 70 Parkplätze; eine Erweiterung ist nicht geplant. 
Statt dessen sind Busanbindungen geplant, die die Gäste in 
den Tälern abfangen; das Konzept wird zusammen mit den 
 Ministerien erarbeitet. Das Begleitgremium empfiehlt, dass 
sich das Unterdorf an diesem Konzept aktiv beteiligt und 
seinerseits einen entsprechenden Ankunftsort schafft (siehe 
dazu auch die Überlegungen zum Eingang Nord).

 Team 1: Verkehr und Mobilität: lokale Maßnahmen

Verkehr und Mobilität 
Lokale Maßnahmen 

Verkehr und Mobilität 
Lokale Maßnahmen 
Verkehr und Mobilität 
Lokale Maßnahmen 
Verkehr und Mobilität 
Lokale Maßnahmen 
Verkehr und Mobilität 
Lokale Maßnahmen 
Verkehr und Mobilität 
Lokale Maßnahmen 

Verkehr und Mobilität 
Lokale Maßnahmen 
Verkehr und Mobilität 
Lokale Maßnahmen 
Verkehr und Mobilität 
Lokale Maßnahmen 
Verkehr und Mobilität 
Lokale Maßnahmen 

Fußgängerwege

Bus 

Straßennetz 50 km/h

S-Bahn

Eingeschränkte  
Parkdauer

Straßennetz 30 km/h

E-Bus

Seilbahn

Stellplätze 
frei parken

Stellplätze 
gebührenpflichtig
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BoUleVard an der freUdenstädter strasse

Freudenstädter Straße

Murgtalstraße

Ruhesteinstraße

Option Neubebauung
Werkhof

Blickbeziehung
 in den Ort

Skatefläche

Jugendzentrum mit 
Außenbereich

Stufen zum Wasser

Rosenplatz

Steg am Wasser

Aussichtspunkt

Alte Krone

Neue Krone

Stufen an das Wasser

Mühlenplatz neuer Kreisverkehr

Parkplatz am 
Bahnhof

Option
Erweiterung
Gemeindewerke

Gemeindezentrum

„Dorfboden“
Tempo 30

„Dorfboden“
Tempo 30

„Dorfboden“
Tempo 30

Steg über den 
Forbach

Blickbeziehung in 
den Ort

Trittsteine in die 
Landschaft

Revitalisierung 
des Mühlkanal

Fußweg zwischen 
den Gewässern

Sichtbeziehungen 
zwischen Dorf und 
Schelklewiesen

naturnaher 
Wasserspielplatz

Strand mit Pavillion

flexible Hochwasser-
einbauten

Alte Mühle

Option Parkierung
Neue Krone

Gesundheitszentrum

Fußweg Oberdorf

Schelklewiesen

Murg

Forbach

Willkommensort

Neue Mühle

M 1:500

 Team 2: Perspektive der Freudenstädter Straße mit Mittelstreifen als Querungshilfe

 Team 1: Vorschlag für die Umgestaltung der Freudenstädter Straße mit Mittelinsel

Alle drei Teams sehen das große Potenzial der Freudenstädter 
Straße und halten eine Umgestaltung trotz des Verkehrs der 
Bundesstraße für möglich und wichtig. Die Freudenstädter 
 Straße  soll zum Schaufenster und zur Flaniermeile des Ortes 
werden und gleichzeitig die Verbindung zu den Schelklewiesen 
stärken.
Eine wichtige Bedingung ist, dass auf der Freudenstädter Straße 
die Geschwindigkeit auf Tempo 30 reduziert wird. Das erlaubt 
eine Reduzierung der Spurbreiten, was erstens zusätzlichen 
Raum für andere Verkehrsteilnehmer schafft und zweitens dem 
Autoverkehr verdeutlicht, dass er sich hier in einer Ortsmitte be
findet. Außerdem wird dadurch der Verkehrslärm deutlich redu
ziert. Als gestalterische Maßnahmen schlagen Team 1 und Team 
2 vor, zwischen den Fahrspuren eine Mittelinsel anzuordnen, so 
dass ein Queren der Straße ohne Ampeln möglich ist und der 
Bezug zum Forbach gestärkt wird. Die östliche Fahrbahn wird 
dazu leicht Richtung Forbach versetzt. Alle drei Teams sehen 
zwischen Freudenstädter Straße und Forbach einen Fußweg vor. 
Team 3 schlägt vor, anstelle einer Mittelinsel den Bereich vor den 
Gebäuden deutlich aufzuweiten und durch einen begrünten 
Streifen, auf dem auch Parkplätze angeordnet sein können, von 
der Straße abzugrenzen. Auf diese Weise sollen die Geschäfte 
und die Gastronomie in der Freudenstädter Straße eine Vorzone 
erhalten, was die Nutzungen an diesem Standort stärken kann.

FREUDENSTÄDTER STRASSE
ORTSMITTE

 Team 3: Eine grüne Zone macht aus der Freudenstädter Straße eine 
Flaniermeile
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 Team 3: Vorschlag für die Umgestaltung der Freudenstädter Straße und 
die Verknüpfung Rosenplatz - Schelklewiesen mit einem Steg

 Team 3: Perspektive der Freudenstädter Straße und des Stegs über den Forbach

 Team 3: Idee für Wasserlauf über den Rosenplatz 
Quelle: Photo: Bjørbekk & Lindheim landscape architects

 Team 3: Schnitt durch Freudenstädter Straße und Forbach NACH der 
Umgestaltung

 Team 3: Schnitt durch Freudenstädter Straße und Forbach heute

Empfehlung des Begleitgremiums
Die Umgestaltung der Freudenstädter Straße hat höchste 
Priorität. Das Konzept der Verkehrsberuhigung und einer Mit
telinsel ist richtig. Ein Queren der Straße für Fußgänger sollte 
zwischen Kreisverkehr Nord und dem Bahnübergang überall 
und jederzeit ohne Ampel möglich sein, um den Bezug zu 
Forbach und Schelklewiesen zu stärken. Ebenfalls wichtig ist, 
die Vorzone vor den Läden und der Gastronomie zu verbrei
tern, um den Einzelhandel zu stärken; es muss geprüft wer
den, wie breit diese sein kann. 
Das Begleitgremium empfiehlt eine Kombination der beiden 
Ideen Mittelinsel und breitere Vorzone vor den Gebäuden.

Team 1 und Team 3 schlagen in der Verlängerung des Rosen
platzes einen Steg vor, um so Rosenplatz und Schelkle wiesen 
besser zu verbinden. Das Team 3 sieht zusätzlich vor, den Rosen
platz wie einen Teppich über die Freudenstädter Straße zu 
 ziehen und am Forbach neben dem Steg in Sitzstufen zum Bach 
hin auslaufen zu lassen. Zudem möchte das Team 3 den Bezug 
zwischen Rosenplatz und Forbach stärken, indem sie einen 
 kleinen Bachlauf, den sie im Bereich hinter dem Rosenplatz ver
muten, als offene Rinne über den Rosenplatz bis zum Forbach 
führen wollen.
Eine weitere Überlegung in ihrem Konzept ist, die Forbach straße 
am Rosenplatz zu kappen und den Verkehr stattdessen über 
den Bildstöckleweg und WilhelmMünsterStraße zu führen  
(vgl Abb. Seite 37). 

ROSENPLATZ UND FORBACH
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Wellness-Hütten
gemeinschaftliche Saunen, 

Kneipanlagen, Heubäder etc.

Holzdecks und Flußzugang

Forbach-Weitung inklusive
Hochwasserschutz und Retentionsraum als 
Naturspiel-, Kneip und Freizeitlandschaft
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forBach-weitUng als wellness-landschaft

 Team 3: Lebendig nutzbare Bereiche am Forbach

 Team 2: Gestaltung der Uferbereiche des Forbachs

 Team 3: Kann die Forbach-
straße am Rosenplatz unter-
brochen werden?

Für die Ufer des Forbachs schlagen sowohl Team 1 als auch 
Team 3 eine naturnahe, zurückhaltende Gestaltung mit einigen 
wenigen Natursteinen als Sitzmöglichkeiten vor. Team 1 schlägt 
zudem vor, den Forbach im Bereich der Schelklewiesen aufzu
weiten, so dass Kinder hier relativ gefahrlos spielen können.

Empfehlung des Begleitgremiums
Die Verbindung vom Rosenplatz zu den Schelklewiesen ist 
wichtig und unbedingt zu befürworten. Die Aufenthalts
qualität steht in diesem Bereich auch gegenüber dem Auto
verkehr klar im Vordergrund. Empfohlen wird, die Verbindung 
mit einem Steg bis zu den Schelklewiesen herzustellen. Die 
Idee, einen flachen Wasserlauf über den Rosenplatz in den 
Forbach zu führen, wird im Begleitgremium unterschiedlich 
bewertet. 

Keine Einfahrt
Verkehrsfreier Platz

Zugang
Sankenbachtal
für PKWs und LKWs

 Team 3: Sitzstufen am Forbach

Die Randbereiche des Forbachs sollten dorfadäquat, d.h. eher 
naturnah gestaltet sein.
Die Idee, die Forbachstraße am Rosenplatz zu kappen, wird 
als sehr interessant bewertet. Es muss jedoch im weiteren 
Verfahren geklärt werden, ob es möglich ist, den Verkehr auf 
der vorgeschlagenen Trasse zu führen.
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 Team 3: Historische Aufnahme (Quelle: E. Martl AK Jürgen Morlok)

 Team 3: Behutsame Renovierung der Alten Krone und Öffnung der Erdgeschosszone durch größere Fenster

 Team 3: Alternativlösung: An Stelle der Alten Krone wird ein Neubau in gleicher Kubatur errichtet

SÜDLICHE ORTSMITTE
ALTE KRONE

Alle drei Teams setzen sich mit Nachdruck für den Erhalt der 
Alten Krone ein, sowohl aufgrund seiner historischen Bedeu
tung als wegen seiner Wirkung für den Stadtraum. Insbesonde
re Team 3 weist nach, wie wichtig das Gebäude als räumlicher 
Abschluss der Forbachstraße ist, die ohne das Gebäude in einer 
undefinierten Situation enden würde. 
Team 3 zeigt, wie die Alte Krone sensibel renoviert und im Erd
geschoss mit größeren Öffnungen versehen werden könnte, so 
dass hier zu der Straße hin orientierte Nutzungen möglich sind. 
Da im Rahmen des Verfahrens nicht geklärt werden konnte, wie 
weit ein Erhalt des Gebäudes ökonomisch vertretbar ist, zeigt 
Team 3 als alternative Lösung einen Neubau in gleicher Größe 
und Kubatur, der die Alte Krone ersetzen könnte.
Eine Umnutzung der Alten Krone könnte auch einen starken 
Impuls für die Forbachstraße und ihr Umfeld bedeuten, so die 

Ansicht aller drei Teams. Team 1 schlägt für die Alte Krone eine 
soziokulturelle Nutzung vor (multifunktionaler Veranstaltungs
saal, Treffpunkt, Bürgerhaus o.ä.), Räume für die Volkshoch schule 
oder spezielle Wohnformen wie beispielsweise AltenWGs, 
ergänzt um gastronomische Angebote wie ein Café (welches 
auch Teil einer der vorherigen Nutzungen sein könnte). Team 2 
 möchte aus der Alten Krone ein „Haus für Baiersbronner“ ge
stalten, mit Räumen, die Vereine oder auch Privatpersonen für 
Feiern anmieten können.
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Bestand alte Krone 
 

Perspektive alte Krone als Dorfhaus 
 

Dorfhaus 
Kulturraum, Generationencafé, Veranstaltungsräume  
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aBendnUtzUng soMMerkino aM BrückenPlatz
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Platz an den forBachBrücken

Schnitt Alte Krone / Forbach 

Hochwasserschutz als Sitzmöglichkeit 
mit mobilen Einsatzelementen  

 Team 1: Bänke werden durch einfach Handgriffe zum Hochwasserschutz

 Team 1: Aufwertung des Bereichs zwischen Alter Mühle und Forbach 
durch eine befestigte Fläche und Sitzstufen am Ufer

 Team 1: Bestandsaufnahme der alten Krone

Das Team 1 bietet einen Vorschlag für die Gestaltung des direk
ten Umfelds der Alten Krone an, bei dem der Bereich zum For
bach als befestigte Fläche gestaltet wird mit einigen Sitzstufen 
zum Wasser. Der Bereich könnte von einem Café in der Alten 
Krone als Außenbereich genutzt werden. Die auf der Fläche ver
teilten Bänke können im Hochwasserfall durch Bohlen verbun
den werden und bilden so einen Schutz gegen das Wasser.

BRÜCKENPLATZ

Empfehlung des Begleitgremiums
Es besteht Konsens, dass alle Mittel genutzt werden sollten, 
um die alte Krone als Gebäude mit historischer Bedeutung 
zu erhalten. Ein behutsamer Rückbau der späteren Anbau
ten wird empfohlen, um dem Gebäude eine klarere Kubatur 
zu geben. Wenn nicht anders möglich ist auch ein Neubau 
an der vorhandenen Position und in etwa derselben Kuba
tur denkbar. Parkplätze anstelle der Alten Krone wären ein 
 irreparabler Schaden, da die Alte Krone im Zusammenhang 
der Forbachstraße wichtig zur Schließung des Straßenraums 
ist und als ortsbildprägendes Gebäude fungiert.  Eine Auf
wertung des Bereichs zwischen Alter Krone und Forbach ist 
wünschenswert.

Empfehlung des Begleitgremiums
Der Vorschlag, einen Platz zwischen den beiden Brücken 
anzulegen und auf dem Niveau des Wassers mit dem Wege
netz zu verbinden, wird begrüßt: Hier ist eine eher städtische 
 Lösung angemessen.

 Team 2: Der Brückenplatz von der Forbach-Brücke aus gesehen. Im Hintergrund der neue Anbau an das Casino.

 Team 2: Blick in die Gegenrichtung, an einem Sommerabend mit Sommerkino

Für den an das Areal der Alten Krone angrenzenden Bereich 
 zwischen und um die beiden Brücken schlägt das Team 2 den 
Brückenplatz vor. Im Norden wird dieser Platz durch einen An
bau an das bestehende Casino gefasst, im Süden treppt er sich 
über Sitzstufen ab zum Forbach. Im Sommer soll hier nach der 
Vorstellung der Planer ein Sommerkino stattfinden.
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an der alten Mühle

Referenz: Fischer vier te l ,  Ulm

Gemeindewerke 
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Schuppen / Alte Mühle 

FREUDENSTÄDTER STR.

AlTm
üHlEN

w
EG

SAN
KEN

BAC
HSTR.

L a b o r  f ü r  u r b a n e  O r t e  u n d  P r o z e s s e           |           b a u c h p l a n  ) . (           |           A M U N T  A r c h i t e k t e n           |           L i n k  V e r k e h r s p l a n u n g

an der alten Mühle Team 2: An der alten Mühle

 Team 1: Schuppen 

Team 2 schlägt für die Alte Mühle und ihr Umfeld vor, dort 
 Räume für ein „BaiersbronnStipendium“ zu schaffen, bei dem 
die Gemeinde Künstler einlädt, um drei bis sechs Monate zur 
Baiersbronner Kultur zu arbeiten. Auch sehen sie Platz für neue 
Gebäude zum Wohnen, eventuell auch für Seniorenwohnen. 
Das kleine Quartier, das so entsteht, kann sich nach ihrer Vor
stellung am Fischerviertel in Ulm orientieren, sollte allerdings 
natürlich die typische Baiersbronner Architektur beachten. 
Alle drei Teams wollen mit einem kleinen Steg einen Brücken
schlag von den Kohleschuppen zur Alten Krone machen, um hier 
eine direktere Verbindung zu schaffen , als alternative Route 
zum Bahnhof. 
Team 1 sieht auf dem Gelände der Kohleschuppen neben einer 
Wohnbebauung  die Möglichkeit Parkplätze für die Neue Krone 
anzubieten, um auf diese Weise den Druck vom Gelände der Al
ten Krone zu nehmen, die derzeit für diese Aufgabe vorgesehen 
ist. Ihr Vorschlag sieht eine leichte und ein fache Holzkonstrukti
on vor, die als Carport für die parkenden Autos dient und diese 
zugleich die etwas versteckt. 

 Team 2: An der alten Mühle
 Team 1: Alte Krone

ALTE MÜHLE

Empfehlung des Begleitgremiums
Der Vorschlag, auf dem Gelände der Kohleschuppen einen 
Parkplatz anzulegen, ist als kurzfristiges und temporäres 
Szenario gut, da es eine Alternative für die Parkplätze, die 
auf das Areal der Alten Krone sollten, anbietet. Langfristig 
ist der Platz aber zu schade zum Parken. Das Grundstück hat 
 deutlich mehr Potenzial. Hier sind frühere Ideen aus dem 
Verfahren oder die Vorschläge des Teams 2 für eine Wohnbe
bauung zu empfehlen. 
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Taxi

TaxiBAHNHOFSBEREICH
BAHNHOFSPLATZ, KREISVERKEHR

Alle drei Teams empfehlen am Bahnübergang einen Kreisver
kehr, um die dortige Verkehrssituation zu entflechten und eine 
bessere Orientierung zu schaffen. Zugleich kann der Kreisver
kehr analog zum nördlichen Kreisel den Eingang zum Ortskern 
markieren und zu einer Entschleunigung auf der Freudenstädter 
Straße beitragen. Dabei wurden durch die Teams unterschied
liche Lösungen für den Kreisverkehr durchgespielt, entweder 
ein einfacher Kreisverkehr oder ein zweispuriger, der bei ge
schlossener Schranke die NordSüdverbindungen (von Süden 
kommend ins Oberdorf, von Norden kommend zum Ärztehaus) 
freihält. 

 Team 3: Kreisverkehr am Bahnübergang (Vorschlag), links neuer Bahnhofsplatz mit Mobilitätsstation und Pflegewohnen

Team 2 und Team 3 bieten am Bahnhof eine Mobilitätsstation 
an, die Stellplätze für Carsharing, Fahrradverleih, Segways und 
Ähnliches anbieten kann sowie für junge Unternehmen, die sich 
durch besondere Toursimusformen in Baiersbronn engagieren 
möchten. Die Mobilitätsstation ist in beiden Fällen westlich der 
Gleise, also gegenüber dem alten Bahnhof angeordnet und bil
det so einen nach Westen zur Landschaft orientierten offenen 
Platzraum. Im Süden wird der Platz durch ein weiteres Gebäude, 
beispielsweise das Pflegewohnen, begrenzt.

 Team 3: Neuer Bahnhofsplatz mit Mobilitätsstation und Seilbahnstation (links) und Pflegewohnen (rechts)

 Team 3: Bestandssituation westlich der Gleise

BAHNHOFSPLATZ, MOBILITÄTSSTATION

Empfehlung des Begleitgremiums
Funktional ist die Verbindung einer großzügigen Platzge
staltung mit einem Mobilitätszentrum auf der Unterdorf seite 
richtig. Es drückt die neuen Prioritäten aus. Ein aktiv bewor
benes und sichtbares Mobilitätskonzept trägt dazu bei, das 
Mobilitätsverhalten zu ändern. Initialzündung  könnte eine 
Verleihstation für EBikes, die Seilbahn, überhaupt die Verbin
dung mit dem Tourismus sein. Den Bogen sollte man span
nen. Die Parkplatzsituation sollte bei einer Überar beitung 
stärker berücksichtigt werden. Der vorgeschlagene „Barcode“ 
zur Platzgestaltung wird als überzogen  empfunden.
Die Idee eines Kreisverkehrs am Bahnübergang ist richtig, 
eine einspurige Lösung erscheint jedoch ausreichend.
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VerschnaUf an der alten gasse

ANBINDUNG OBERDORF

Die Wiederherstellung der historischen Verbindung zwischen 
Unterdorf und Oberdorf ist allen drei Teams ein Anliegen. Die 
Umleitung durch die Unterführung erscheint allen nicht an
gemessen und mit dem dörflichen Charakter nicht vereinbar. 
Stattdessen wird ein oberirdischer Bahnübergang empfohlen.

 Team 3: Heutige Verbindung
 Team 3: Heutige Verbindung durch eine Unterführung

 Team 2: Ebenerdiger Bahnübergang auf dem historischen Weg

 Team 3: Historische Verbindung

Empfehlung des Begleitgremiums
Die Aufgabe der Unterführung für Fußgänger und die Einrich
tung einer ebenerdigen Verbindung ins Oberdorf wird befür
wortet. Die Unterführung macht hier keinen Sinn, denn die 
Züge fahren in diesem Bereich alle langsam.

4746



Tagespflege 1000 m²

Wohnen 3000 m²

Pflege 6000 m²

SENIORENWOHNEN
RAHMENBEDINGUNGEN

Das von einem örtlichen Entwickler betriebene Projekt „Senio
renwohnen im Ortskern“ mit Servicewohnen und Pflegewohnen 
für Senioren wird von allen drei Teams grundsätzlich befürwor
tet, die vorgesehene Lage und Anordnung  auf dem Ebühl wird 
jedoch kritisch gesehen, da dieser als wirksamer Landschafts
finger, der bis an den Ortskern heranreicht, als außerordentlich 
wertvoll eingeschätzt wird. Eine massive Bebauung an dieser 
Stelle würde eine der großen Qualitäten des Unterdorfs gefähr
den. Eine Bebauung im Ebühl wird zwar nicht gänzlich ausge
schlossen, doch in deutlich reduzierter Form und insbesondere 
die Hangkante soll freigehalten werden. 
Die Herausforderung bei dem Bauvorhaben ist vor allem die 
Baumasse, die untergebracht werden soll, wie ein Vergleich mit 
der bestehenden Gebäudesituation zeigt: Ganze Häuserzeilen 
entlang der Forbachstraße und des Bildstöcklewegs würden 
benötigt, um die gewünschte Nutzung unterzubringen. Um die 
Landschaft im Ebühl zu schützen, entwickelte Team 3 das Kon
zept, die Baumassen für das Servicewohnen und das Pflegewoh

nen auf zwei Standorte zu verteilen.  Die Konzeption entstand 
in Zusammenarbeit mit dem Projektentwickler, der als Mitglied 
des Begleitgremiums in das Verfahren eingebunden war.

 Team 3: Die landschaftliche Situation im Ebühl ist wertvoll und unersetzlich

 Team 3: Größenvergleich: Baumasse entspricht mehreren Häuserzeilen

 Team 3: Bestehende Planung

 Team 3: Vorschlag für eine Aufteilung der Baumassen
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SERVICEWOHNEN

Das Servicewohnen wird im Ebühl am östlichen Rand, also mit 
Abstand zur Hangkante angeordnet. Es profitiert von der Lage 
im Ortszentrum und dem Blick aus dem Ebühl in die Landschaft. 
Das Gebäude ist vom Team 3 als gehöftartige Bebauung organi
siert. Im Erdgeschoss sind die Gebäude miteinander verbunden. 
Hier sind  Empfang, Tagespflege sowie ein Gemeinschafts oder 
Frühstücksraum untergebracht. Im Untergeschoss befindet sich 
eine Tiefgarage. Die Erschließung zum Gebäude bzw. zur Tief
garage wird sehr knapp gehalten, um den Grünraum nicht durch 
Straßenbauwerke zu zerstören. Auch die oberirdischen Park
plätze werden auf der der Landschaft abgewandten Seite an

geordnet. Es wird jedoch die Gelegenheit genutzt, durch einen 
Fußweg vom Rosenplatz ins Forbachtal den Landschaftsfinger 
für Spaziergänger erlebbar zu machen. Team 3 bietet zu diesem 
Vorschlag noch eine Variante an, bei der die Gebäude etwas 
 lockerer angeordnet sind.
Die maximal dreigeschossigen Gebäude übernehmen mit  ihren 
Satteldächern und der  Schindelverkleidung Merkmale der 
 lo kalen Architektur.

 Team 3: Ansicht Ost

WohnenEmpfang

 Team 3: Schnitt

 Team 3: Frühstücksraum mit Blick auf Ebühl und Stöckerkopf

 Team 3: Variante mit lockererer Anordnung der Gebäude

 Team 3: Lageplan

 Team 3: Erdgeschoss  Team 3: Obergeschoss 
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PFLEGEWOHNEN

Das Pflegewohnen findet seinen Standort an dem neuen Bahn
hofsplatz und bildet dessen südlichen Abschluss – und damit 
auch den südlichen Abschluss des Unterdorfs. Die Lage ist 
d amit nicht so zentral wie der Ebühl, doch immer noch inner
orts und zudem günstig an der Mobilitätsstation gelegen. Der 
Standort bietet einen starken Landschaftsbezug mit Ausblicken 
zum Forbach und zum Stöckerkopf. Ähnlich wie beim Service
wohnen übernimmt das Gebäude auch hier Merkmale der loka
len  Architektur.

Pflege

Pflege

Café

Pflege

 Team 3: Schnitt  

 Team 3: Lage am neuen BahnhofsplatzTeam 3: Erdgeschoss Pflegewohnen

Empfehlung des Begleitgremiums
Die Bebauung des Ebühl bedeutet einen erheblichen Eingriff. 
Die Aufteilung der großen Gebäudemasse auf zwei Standorte 
wird ausdrücklich begrüßt.  Die große Baumasse des Pflege
wohnens lässt sich am Bahnhof deutlich besser integrieren. 
Im Ebühl ist die vorgeschlagene Gliederung der Baumasse in 
mehrere kleinere Gebäude sowie deren Platzierung an der 
Ostseite des Grünraums und das Freilassen der markanten 
Hangkante der richtige Ansatz.
Empfohlen wird, aufbauend auf diesen Vorgaben, in einem 
konkurrierenden Verfahren entsprechende Entwürfe erarbei

ten zu lassen. Das Begleitgremium ist der Ansicht, dass auf 
diese Weise die verträglichste Lösung für den sensiblen 
Standort gefunden werden kann.
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Eingang Nord 

Eingang Nord 

Werkraum 
Showroom, Informationszentrum, Veranstaltungsort für 
regionales  Handwerk 
Außenstelle Nationalpark-Info 

Produktion, Handwerk 

EINGANG NORD
AREAL BAUSTOFFHANDEL

Der Bereich um den Kreisverkehr ist ein wichtiger Ankunftsort 
für Wanderer, Autofahrer und Radfahrer. Alle drei Teams emp
fehlen, diesen Ort als Eingang zum Ortskern zu gestalten. Team 
1 und Team 3 schlagen beide auf dem Areal des Baustoffhandels 
ein markantes Gebäude vor, das als Torhaus fungiert. Team 1 
sieht als Nutzung dabei einen „Werkraum“, der über das regio
nale Handwerk informiert, dessen Erzeugnisse präsentiert und 
zugleich eine Informationsstelle für den Naturpark sein kann, 
Team 3 ordnet hier eine Station ihrer Seilbahn an, allerdings 
auch in Kombination mit Räumen für die traditionelle Hand
werkskunst.
Die Fläche auf der gegenüberliegenden Straßenseite halten bei
de Teams gezielt von Bebauung frei, um den Blick auf den Ort 
zu öffnen.

 Team 1: Eingang Nord mit dem Adreal des Baustoffhandels und dem 
Jugendtreff an der Forbachmündung

 Team 3: Eine Seilbahnstation auf dem Gelände des Baustoff- 
handels schafft eine Torsituation am Eingang Nord

 Team 3: 

 Team 1: 

Empfehlung des Begleitgremiums
Beide Lösungen inszenieren die Ausblicke ins Dorf sowie auf 
die Murg. Die Entscheidung, den Bereich gegenüber dem 
Areal des Baustoffhandels freizuhalten, ist richtig, da die Aus
blicke das Entscheidende an dieser Straße sind. Die Bebau
ungsvorschläge auf dem Areal des Baustoffhandels werden 
begrüßt. Grundsätzlich ist an dieser Stelle ein kräftiger Auf
takt zum Ort mit öffentlich zugänglichen Funktionen positiv, 
denn dieser Punkt ist auch das Portal zum Nationalpark.
Dachform (Flachdach) und Baumasse der Lösung von Team 1 
sollten noch überdacht werden.
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Perspektive Zusammenfluss 

Perspektive Zusammenfluss 
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Murgpool

Referenz: Piscinas de Marés, Leça da Palmeira

FORBACHMÜNDUNG

 Team 1: Ein Jugendzentrum an der Forbachmündung mit einigen Sitzstufen am Wasser  

 Team 2: Ein „Murgpool“ soll Spazierwege bereichern  Team 3: Schnitt durch den Schelkleweiher, links der Forbach Team 2: Heutiger Zustand der Forbachmündung

Team 1 und Team 2 schlagen an der Forbachmündung vor, die
sen besonderen Ort mit wenigen Eingriffen besser nutzbar und 
erlebbar zu machen. Der „Murgpool“ von Team 2 besteht vor 
allem aus einigen Stufen, die von der Nordseite aus einen Zu
gang zur Murg schaffen und so diesen Ort in die Spazierwege 
integrieren. 
Team 1 hingegen kommt von der Südseite her und öffnet den 
Bezug zur Forbachmündung mit einigen locker am Ufer sowie 
einigen im Forbach platzierten Sitz steinen. Sie möchten hier im 
Zusammenhang mit dem alten Sägeschuppen einen Ort für die 
Jugend schaffen, sowohl im Freien (Skaten, Basketball), als auch 
durch Nutzung des Gebäudes.

Empfehlung des Begleitgremiums
Eine naturnahe, zurückhaltende, „selbstverständliche“ Ge
staltung wird begrüßt. Der Vorschlag von Team 1, die For
bachmündung mit einigen Stufen zu gestalten und an der 
Stelle zudem einen Skaterplatz mit Jugendhaus anzuordnen, 
erscheint dem Begleitgremium als eine gute Lösung  und als 
lebendiger Ortsauftakt auch für Gäste ein gutes Zeichen. 
Wenn ein Jugendhaus nicht finanzierbar ist, wäre alternativ 
ein „WGHaus“ denkbar, wo sich Jugendliche, die in Baiers
bronn zur Ausbildung sind, günstig eine Wohnung mieten 
können.
Auch die Idee des Murgpools wird begrüßt, jedoch erschiene 
eine etwas weniger urbane Gestaltung angemessener.

Empfehlung des Begleitgremiums
Die Anlage eines Sees als Teil einer Hochwasserschutzmaß
nahme wird befürwortet. Allerdings wird vor zu dominanten 
Einbauten wie etwa der Brücke gewarnt. Die Idee eines Blick
fangs auf der Schelklewiesen wird grundsätzlich befürwor
tet, sie sollte allerdings eher eine Skulptur als ein Gebäude 
sein und möglichst keine PKWErschließung auslösen. Die Si
tuation sollte nicht überfrachtet und eher behutsam gestal
tet werden. Eine zusätzliche Seilbahnstation auf der Schelkle
wiesen wird wegen des zu geringen Abstands zu den beiden 
anderen wichtigen Haltepunkten an den Ortsrändern eher 
für unrealistisch gehalten. 

SCHELKLEWEIHER

Um die Hochwassersituation zu entspannen, bietet Team 3 
 einen Schelkleweiher als Retentionsfläche an. Der Weiher ist 
im Normalfall eine einfach kleine Wasserfläche, die im Hoch
wasserfall in der Größe auf mehr als das Doppelte anwachsen 
kann und Versickerungsfläche bietet. Eine an dem Weiher vorge
sehene Seilbahnstation mit Mediathek wird vom Begleitgremi
um kritisch gesehen, da dies eine Erschließung zumindest für 
den Anlieferungsverkehr erfordern würde.

 Team 3: Der Weiher bei Normal- und bei Hochwasser Team 3: Beispiel für einen Dorfweiher
Quelle: Author: TERRITOIRES Landscape architects/ 
Photographe : Nicolas Waltefaugle

Retentionsfläche

See
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Bildmaterial: 
Studie typischer Gebäudestrukturen 
im Oberdorf und Unterdorf von  
Baiersbronn, Nordschwarzwald

Satteldach mit Dachneigung 
zwischen 45° und 55°

Sattel- oder Krüppelwalmdächer 
mit Dachgauben, meist Schlepp-
gauben

1
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tyPisch BaiersBronn!

Bildmaterial: 
Studie typischer Strukturen 
im Oberdorf und Unterdorf von  
Baiersbronn, Nordschwarzwald

typische 
Oberflächenstruktur
: lebendige, kleinteilige              
Oberflächen durch Schindeln,  
wPutzstrukturen und lattungen
: materialwechsel
: Vielfalt

3
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BAUKULTUR
DACHFORM & GESCHOSSIGKEIT

Baukultur schafft Identität und ist gerade für einen stark mit 
dem Tourismus verknüpften Ort wie Baiersbronn von großer 
Bedeutung. Denn eine eigene Baukultur kann dem Ort auch 
ein Alleinstellungsmerkmal und einen Wiedererkennungswert 
 bringen. Doch Baukultur ist nicht nur für die Besucher gedacht, 
Baukultur kann auch ein mehr Lebensqualität im Alltag der 
Baiers bronner bedeuten und das „WirGefühl“ stärken.
Alle drei Teams waren sich darin einig, dass die Baukultur für das 
Unterdorf von großer Bedeutung ist. Team 1 empfiehlt als gene
relle baukulturelle Strategie, in erster Priorität das Bestehende 
und Gewachsene zu studieren, zu verstehen, wertzuschätzen 
und zu pflegen. Als zweite Stufe sehen sie die Dorfreparatur, 
bei der Entstelltes korrigiert und das Ortsbild wieder in Wert 
gesetzt wird. Erst an dritter Stelle steht der Neubau, der durch 
Anknüpfen an die Historie und Fortführen der Tradition auf die 
Baukultur des Ortes Bezug nimmt.

Insbesondere das Team 2 konkretisiert das komplexe und um
fangreiche Thema der Baukultur auf die Frage, was die typische 
Baiersbronner Architektur ausmacht und wie diese Merk male 
auf das heutige Bauen übertragen werden können und mit 
welchen Instrumenten dies umgesetzt werden kann. Es kam zu 
dem Ergebnis, dass vor allem vier Prinzipien die Erscheinung der 
Gebäude in Baiersbronn bestimmen: Die Dachform, die Ables
barkeit der einzelnen Geschosse, die Vielfalt und Lebendigkeit 
der Oberflächen der Fassaden sowie die Struktur und Materia
lien der Fassaden.

Dachform
Die Dächer sind in der Regel Sattel oder Krüppelwalmdächer 
mit einer Dachneigung zwischen 45° und 55°

Ablesbarkeit der Geschosse
Die einzelnen Geschosse des Gebäudes sind meistens entweder 
durch ein Gesims oder Ähnliches voneinander abgegrenzt, in 
unterschiedlichen Materialien, Farben oder Strukturen gestaltet 
oder von unten nach oben leicht nach außen versetzt. Auf diese 
Weise erscheinen die Geschosse wie aufeinander geschichtet 
und sind jedes für sich ablesbar.

Vielfalt und Lebendigkeit der Oberflächen
Nur selten ist ein Gebäude in Baiersbronn komplett mit nur 
 einer Art von Oberfläche verkleidet, häufiger sind es verschie
dene Arten von Oberflächen: Holzverschalung im Giebelfeld, 

Schindeln im Obergeschoss, Naturstein im Erdgeschoss oder 
ähnliche Kombinationen. Dadurch wirkt die Fassade sehr ab
wechslungsreich und stark gegliedert. 

Oberflächenstruktur und Material
Als Materialien werden meistens Holz (Verschalung oder Schin
deln), Putz oder Naturstein (Buntsandstein) eingesetzt. Die 
dabei entstehenden Oberflächenstrukturen sind meist sehr 
klein teilige und feine Texturen, die durch ihre  leichten Unregel
mäßigkeiten sehr lebendig wirken. Team 3 sieht in den Struktu
ren eine Möglichkeit, auch moderne Materialien in die Baiers
bronner Architektur zu integrieren, solange diese ebenfalls 
kleinteilige und lebendige Texturen aufweisen, beispielsweise 
strukturierte Putzfassaden, Sichtbeton mit eingelegten Struk
turen oder die Verwendung von Schindeln aus anderen Materia
lien wie Blech oder Faserzement. Team 1 hingegen unterstreicht 

 Team 2: Satteldach mit Dachneigung zwischen 45° und 55° und Ablesbarkeit der einzelnen Geschosse in der Fassade  Team 2: typische Oberflächenstruktur

OBERFLÄCHENSTRUKTUR
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 Team 2: typische Fassadenmaterialien

 Team 2: Typische Merkmale in Baiersbronn

Atmosphärischer Eindruck  
typischer Baiersbronner  
Gebäude:

- heiter traditionell

- vielfältig texturiet

- geschichtet

- kleinteilig

- nahbar

- und mit Liebe

Sattel- oder Krüppelwalmdach
Dachneigung ca. 45° bis 55°

1 2

Ablesbarkeit der einzelnen  
Geschosse in der Fassade

3

vielfältige und lebendige 
Oberflächenstruktur der Fassade

4

kleinteilige 
Fassadenmaterialien

TYPISCH BAIERSBRONN

Empfehlung des Begleitgremiums 
Das Begleitgremium unterstreicht die Bedeutung der Bau
kultur mit Nachdruck und unterstützt den Vorschlag einer 
Baufibel, eines Baukatalogs oder eines Leitfadens. Ein sol
ches Werk sollte nachvollziehbar aufzeigen, warum welche 
Bauformen als passend oder unpassend eingestuft werden 
und wie sie sich auf die heutige Zeit übertragen lassen. Teil
weise muss es eher darum gehen, den Geist der Tradition 
zu erhalten und nicht die bloße Form. Das Begleitgremium 
stimmt dem zu, dass ein Leitfaden ein lebendiges Rahmen
werk darstellen sollte, dass sich weiter entwickeln kann, und 
kein  starres und nur am historischen Bestand orientiertes 
Regelwerk sein darf. Was jedoch möglich sein müsste, ist 
„Leit planken“ zu definieren, indem Bauformen oder Bau

weisen ausgeschlossen werden, die auf keinen Fall mit der 
 Baiersbronner Baukultur zu vereinbaren sind.

in seiner Arbeit vor allem die Bedeutung des Materials Holz und 
der Schindel, wobei auch sie moderne Formen empfehlen, bis 
hin zu großformatigen Holzplatten, die aber in ähnlicher  Weise 
wie die Schindel als überlappende Verschalung eingesetzt 
 werden.

Eine Fixierung der Merkmale Baiersbronner Baukultur als feste 
Regeln in Form einer Gestaltungssatzung wird von allen drei 
Teams eher kritisch bewertet, da diese zu unflexibel seien und 
oftmals dazu anregen, das Historische nur zu kopieren. Die 
Teams regen stattdessen an, die typischen Baiersbronner Archi
tekturelemente in einer Art Katalog oder Baufibel zu erfassen, 
als Ergänzung zu dem von der Gemeinde bereits beschlossenen 
Gestaltungsbeirat. Mithilfe des Katalogs bzw. der Baufibel sol
len Bauberatungen und moderierte Verfahren durchgeführt 
werden, um nicht nur die Bauwilligen, sondern idealerweise 

alle Bürgerinnen und Bürger für die Baukultur zu sensibilisieren. 
Team 1 regt zudem an, Baukultur auch als Bildungsziel der Ge
meinde zu sehen und beispielsweise im Heimatkundeunterricht 
als Thema zu behandeln sowie – möglicherweise in Verbindung 
mit dem Tourismus – auch für Erwachsene in der Gemeinde 
sichtbar zu machen, etwa mit einem Schindellehrpfad.
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BAUKULTUR MODERN

 Team 2: Vorschläge für die Übertragung der Merkmale Baiersbronner Architektur auf zeitgenössisches Bauen 
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an der alten Mühle

Referenz: Fischer vier te l ,  Ulm
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BildstöckletürMle

Referenz: Cover “Die unsichtbaren Städte“, I ta lo Calvino
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kinderhaUs an der neUMühle

Referenz: Holmbladsgade, Kopenhagen

Abbildungen links:
1,2,4,6,8,11,13,14: Team 2
3: © brandt + simon architekten 
5: © Ruinelli Associati
7: Bild: NagelTheissen
9, 15: Bild: Christian Schwager © BDE Architekten 
10: © soho architektur 
12: Bild: Ioana Marinescu © Pascal Flammer Architect
16: Bild: Roland Bernath © bernath+widmer
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Projektbezogene Zeitschiene

STRATEGIE/ZEITPLAN
Die drei Teams sind sich darin einig, dass als nächster Schritt 
ein Rahmenplan erstellt werden muss, der die einzelnen Vor
schläge der Teams zusammenfasst und in einem gemeinsamen 
Plan vereint, so dass die Maßnahmen aufeinander abgestimmt 
sind. Weiter muss der Prozess geplant werden, um zu klären 
in  welcher Abfolge die Maßnahmen stattfinden, wie die ver
schiedenen Akteure (etwa der Gestaltungsbeirat) eingebunden 
 werden und welche weiteren Beteiligungsformate sinnvoll sind.
Dazu ist es notwendig, dass der Gemeinderat einen ent
sprechenden politischen Beschluss fasst und ein Beauftragter 
oder ein Team für die Betreuung des weiteren Verfahrens ein
gesetzt wird. 

 Team 1: „Drehbuch“ als Ablaufschema zur Koordination der 
 verschiedenen Projekte
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Empfehlung des Begleitgremiums 
Die verschiedenen für die weitere Bearbeitung empfohle
nen Maßnahmen der drei Teams müssen zu einem Gesamt
konzept zusammengefügt werden. Es wird empfohlen, 
gemäß dem Vorschlag des Teams 1 einen Rahmenplan mit 
Regiebuch, Strategie und Ablaufschema der Maßnahmen zu 
erstellen. Dies kann gleichzeitig als Grundlage für das Ver
fahren des Grünprojektes dienen und sollte schnellst möglich 
erstellt werden. Wichtig ist dabei ein gutes Projektmanage
ment, das die wechselseitigen Abhängigkeiten der einzelnen 
Entscheidungen im Blick hat und ihre Abfolge koordiniert, 
beispielsweise mit dem Grünprojekt oder hinsichtlich der 
Frage, für welche Bereiche die Kommune eine aktive Grund
stückspolitik betreiben sollte.
Der Rahmenplan sollte verknüpft werden mit einer VorAb
stimmung dieser Maßnahmen mit den Fachbehörden (z.B. 
Regierungspräsidium), mit der Nachbarstadt Freudenstadt 
(Grünprojekt) und weiteren möglichen Beteiligten. Insbe
sondere für diese Gespräche ist ein Beschluss des Gemeinde
rates erforderlich. Er sollte grundsätzlich die eingeschlagene 
Richtung, wie sie dargelegt wurde, befürworten.  
Im weiteren Verfahren soll die Bevölkerung auch weiter 
eingebunden werden, ebenso der Gestaltungsbeirat zur 
Qualitäts sicherung. 
Die durch das Verfahren entstandene Aufbruchsstimmung 
im Ort sollte möglichst bald mit ersten Maßnahmen unter
stützt werden, damit Ergebnisse sichtbar werden und Lust 
auf weitere Umsetzungen entsteht. Da Umbauprojekte wie 
die Freudenstädter Straße längere Planungszeiten erfordern, 

sollten auch temporäre oder vorgezogene Maßnahmen in 
Angriff genommen werden, beispielsweise eine Aufweitung 
des Forbachs und Nutzung des Bereichs als „Dorfstrand“ mit 
Liegestühlen am Wasser. Ein richtiger erster Schritt war auch 
das Entfernen des Gehölzes am Forbach, wodurch dieser 
 wieder besser in das Ortsbild eingebunden wird. 
Für den weiteren Ablauf sollten folgende Prioritäten bzw. 
Zeitfenster berücksichtigt werden:
• Maßnahmen, die im Sanierungsgebiet liegen, müssen bis 

zum Ende der Laufzeit des Sanierungsgebiets 2021 um
gesetzt und abgerechnet sein. Insbesondere der Bahn
hofsplatz, der Kreisverkehr und die Freudenstädter Straße 
sind hier betroffen und sollten zügig angegangen werden.

• Der Kreisverkehr ist zwar ein wichtiger Baustein, aber die 
weiteren Maßnahmen sollten nicht von ihm abhängig 
gemacht werden, da hier auch die Verkehrsbetriebe ein
bezogen werden müssen, was zu Verzögerungen führen 
kann.

• Weiterer Zwangspunkte sind die Hochwasserschutzmaß
nahmen (die nächsten 2,5 Jahre) und das Grünprojekt (bis 
2025). Auch hier sind Fördermittel vorhanden, bei denen 
Fristen zu wahren sind.

• Das Seniorenwohnen soll 2019 eröffnet werden. Hier ist 
zu prüfen, ob rechtzeitig eine Entscheidung getroffen 
werden kann, ob die Brückenlösung über die Gleise end
gültig ausgeschlossen werden kann. Das würde die Stand
ortwahl für den Pflegebereich des Seniorenwohnens 
erleichtern. Ansonsten muss hier eine Lösung gewählt 
werden, die flexibel mit beiden Varianten umgehen kann.
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Auch in diesem Jahr gibt’s im kostenfreien Urlaubsmagazin „Baiersbronn 
genießen“ viel zu entdecken. Unsere Genussexperten führen Sie durch den 
Kulinarischen Wanderhimmel: Lassen Sie sich von den Wildpfl anzenwirten 
zu neuen Küchenideen inspirieren und begleiten Sie junge Entdecker auf ihren 
wilden Streifzügen durch den Nationalpark Schwarzwald. Außerdem lernen 
Sie die Baiersbronner Sterneköche mal von einer etwas privateren Seite kennen.
Wir wünschen Ihnen spannende Lesemomente und von Herzen einen schönen 
Urlaub in Baiersbronn!
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Raffi niert genießen
Die Wildpfl anzenwirte lassen 
sich in die Töpfe schauen

Abenteuer Schwarzwald
Auf Entdeckertour im Nationalpark 

action for kids
Der Kinder-Erlebnis-Pass 
regt zum Entdecken an
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Baiersbronn Touristik
Rosenplatz 3
D-72270 Baiersbronn
Tel. +49 7442 8414-0
Fax +49 7442 8414-48
info@baiersbronn.de
www.baiersbronn.de

ANREISE:

Mit dem PKW:
A 5 Karlsruhe – Basel: 
Anfahrt durch das 
Murgtal: Ausfahrt 
Rastatt (B 462)
Anfahrt über Schwarz-
waldhochstraße: 
Ausfahrten Baden-Baden 
(B 500), Achern oder 
Appenweier (B 28)
A 8 Karlsruhe – 
München: Ausfahrt 
Pforz heim (B 294)
A 81 Stuttgart – Singen: 
Ausfahrten Horb (B 28) 
oder Rottweil (B 462)

Mit der Bahn:
Von den ICE-Bahnhöfen 
Karlsruhe und Stuttgart 
fährt stündlich eine 
S-Bahn bzw. ein Zug nach 
Baiersbronn. 
Die Teilorte Friedrichstal, 
Baiers bronn, Kloster-
reichenbach, Heselbach, 
Röt, Huzen bach, 
Schwarzenberg und 
Schönmünzach liegen an 
der S-Bahn-Strecke.

Auch nach dem Ende des Leitbildprozesses stehen die Ansprechpartner  
der Gemeinde für  Fragen der Bürger gerne zur Verfügung. 

Bürgermeister Michael Ruf 
Telefon: +49 74 42 84 21200 
EMail: rufmichael@gemeindebaiersbronn.de

Bauamtsleiter Thomas Kuntosch 
Telefon: +49 74 42 84 21307 
Mail: kuntoschthomas@gemeindebaiersbronn.de

Tourismusdirektor Patrick Schreib 
Telefon: +49 74 42 84 1440 
Mail: patrick.schreib@baiersbronn.de

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Baiersbronn Touristik | Rosenplatz 3 | DE72270 Baiersbronn  
Telefon +49 74 42 84 140 | Mail: info@baiersbronn.de | www.baiersbronn.de

Mehr Schwarzwald gibt’s nirgends!


