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ingezogen in das neue Ge-
bäude sind die Wurmlinger
Feuerwehrleute mit ihren
Geräten und der Ausrüs-

tung schon am vergangenen Wo-
chenende. Offiziell eingeweiht
wurde es am Freitagmittag. „Das
alte Haus ist in vielen Jahren ge-
wachsen, es wurde lieb gewonnen
und es hatte Atmosphäre. Diese
muss nun in das neue Haus einzie-
hen“, sagte Ortsvorsteher Michael
Elmenthaler in seiner Begrüßung.

Der Rottenburger Oberbürger-
meister Stephan Neher erinnerte
an die schwierige Standortsuche.
Zunächst hatte man einen Neubau
am nördlichen Ortsausgang Rich-
tung Unterjesingen geplant. Doch
der dort vorgesehene Baugrund
(mit Gefälle) erwies sich als unge-
eignet, und die Zufahrt war kom-
pliziert. Seit 2018 orientierte man
sich auf einen Neubau am südli-
chen Ortsausgang Richtung
Rottenburg. „Hier ist es jetzt die
absolut richtige Wahl geworden“,
sagte Neher.

Von der ersten Ortschaftsrats-
sitzung zum neuen Standort und
der Fertigstellung Ende April ver-
gingen nur wenig mehr als drei
Jahre. Möglich geworden war das,
weil ohnehin das Bebauungsplan-

E
verfahren für das benachbarte
Neubaugebiet „Hinter den Gär-
ten“ in Arbeit war. So konnte in
diesem Rahmen das Feuerwehr-
haus mitgeplant werden.

Überrascht war der Rotten-
burger OB, als er gestern feststell-
te, dass die tatsächlichen Kosten
niedriger waren als die geplanten:
1,9 Millionen Euro statt 2,3 Millio-
nen Euro. „Und da heißt es immer,
der Bau öffentlicher Gebäude
wird immer teurer als geplant –
hier sehen wir das Gegenteil“, sag-
te Neher. Zuvor hatte er noch ein
großes Schild an der Fassade ver-
misst, das das Gebäude als Feuer-
wehrhaus kennzeichnet. „Mit dem
Eingesparten ist jetzt natürlich ein
großes Schild im Etat enthalten“,
meinte er lachend.

Insgesamt erhielt die Stadt Zu-
schüsse in Höhe von 325 Tausend
Euro. Als Eigenleistungen konnte
man den Feuerwehrleuten 110
Tausend Euro anrechnen. „Es ist
anerkennenswert, dass die Feuer-
wehrleute, gemäß unserer Rotten-
burger Eigenart, trotz Corona-Zei-
ten diese Leistungen vollbrach-
ten“, lobte der OB.

Im nördlichen, dem Dorf zuge-
wandten Teil des neuen Gebäu-
des, liegen die Funktionsräume.

Die Fahrzeuge sind im südlichen
Bereich untergebracht. Der Vor-
teil: Es gibt keinen Kreuzungsver-
kehr zwischen an- und ausrücken-
den Fahrzeugen. Im Erdgeschoss
befinden sich auch die Funk- und
Telekommunikation, außerdem
die Umkleiden, die Haustechnik
und die sanitären Anlagen. Im
Obergeschoss befindet sich der
Schulungsraum und die Räume
für Verwaltung und Jugendarbeit.

Die Halle hat drei Fahrzeug-
stellplätze. Dazu kommen Lager-
flächen und eine Werkstatt. Über
dem Raum gibt es eine Galerie,
die über eine Treppe zugänglich
ist. Der Außenbereich wurde mit
einer Blühmischung bepflanzt, die
absolut insektenfreundlich ist.

Klaus Welte von der Rotten-
burger Feuerwehr vertrat deren
Kommandanten Sebastian Raud-
szus, der auf einem Lehrgang war.
Auch Welte meinte, es sei „höchs-
te Zeit gewesen“, dass die Wurm-
linger ein neues Gebäude bekom-
men. Ralf Sauter, der Vorsitzende
des Kreisfeuerwehrverbandes,
überbrachte eine Wetterfahne zur
Einweihung. Der katholische Pfar-
rer Martin Uhl und der evangeli-
sche Pfarrer Tilman Just-Deus
segneten das neue Gebäude.

Der Standort im Süden ist der richtige
Feuerwehr   Am gestrigen Freitag wurde das neue Wurmlinger Feuerwehrhaus offiziell in Betrieb genommen. Die Baukosten wichen um 15
Prozent vom geplanten Budget ab – nach unten.  Von Werner Bauknecht

Erst die Ansprachen (hier spricht gerade OB Stephan Neher), dann die Hockete: Gestern feierte die Wurm-
linger Feuerwehr den erfolgreichen Umzug an den Ortsrand. Bild: Werner Bauknecht
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Steinhauergasse 1

Wir gratulieren herzlich zum 
gelungenen Neu- und Umbau des 
Rottenburger Bahnhofs

Seit 1894
Wir bieten Ihnen alles
rund ums Fenster.
Maieräckerstraße 37
72108 Rottenburg
Tel. (07472) 915077 · Fax 915078
www.fensterbau-erath.de

Herzlichen Glückwunsch zum 
gelungenen Umbau ! 

as denkmalgeschütz-
te Bahnhofsgebäude
Rottenburg hat dank
einer originellen In-

nenarchitektur eine facettenrei-
che Umnutzung erfahren.  „Die
bestehende Architektur aus der
Gründerzeit ist das Rückgrat
und durch einen neuen gestal-
terischen Zeitgeist ergänzt wor-
den“, sagt Elena Laschewitsch,
die zuständige Innenarchitektin
von AboutLama.

Alte Bahnhofshalle wird zur
neuen Eventhalle

Die Bahnhofshalle ist das
Eingangsportal zur Stadt, also
für viele der erste Eindruck der
Stadt. Die Eventhalle ist somit
auch der repräsentative Raum
des Gebäudes und soll entspre-
chende Präsenz zeigen, sowohl
bei Tag als auch bei Nacht. Die
repräsentativen Türen, Fenster
und Rundbögen, hohe Decken
und Verzierungen werden
durch eine ruhige Gestaltung
und in Anlehnung an die Grün-
derzeit betont und in den Fokus
gesetzt. Im Kontext dazu steht
eine moderne Designsprache,
um eine räumliche Spannung
zu erzeugen zwischen dem al-
ten Gebäude und dem heutigen
Zeitgeist.

Toiletten
Die WC’s werden bewusst

als Überraschungsmomente

D und mit Mut zur Farbe gestal-
tet. Der Besucher taucht hier
in eine andere Welt ein. Die
Damen betreten das Blumen-
zimmer. Das barrierefreie WC
wird im Nu zum Zwitscher-
garten. Die Herren finden sich
in einem gediegenen Wildge-
hege wider, als Augenzwin-
kern zur herrschaftlichen Ar-
chitektur.

Tourist Info WTG
Die WTG ist in ihrer Funk-

tion als Infopunkt das Fenster
zur Stadt Rottenburg. Der Ge-
nius Loci wird hergestellt
durch erzählte Zitate an
Wand und Decke von Josef
Eberle alias Sebastian Blau
(bekannter Schriftsteller aus
Rottenburg).

Die Zimmerappartements
Der Flur als erster Eindruck

lehnt sich stilistisch an die
Gründerzeit an, jedoch mo-
dern interpretiert durch eine
grafisch reduzierte Gestal-
tung. Die Zimmer strahlen Ru-
he und gleichzeitig Freude
durch die Farbigkeit aus.  De-
tails wie hohe Sockelleisten,
Türen und Fenster mit profi-
lierten Kassetten und modern
interpretierten Verzierungen
sowie Fischgrät-Holzparkett
bilden die hochwertige Raum-
hülle aus. Dem gegenüber
steht eine moderne fließende

Raumaufteilung. Die Bäder
sind komplett in Grün ge-
taucht, um eine anheimelnde
Atmosphäre und damit einen
zweiten Überraschungsmo-
ment zu schaffen.

Physio-Med
Die grüne Farbigkeit findet

sich auch in der Medizini-
schen Organisationsgemein-
schaft wieder. Auch hier ist
der Zeitgeist der Gründerzeit
deutlich spürbar, da die archi-
tektonischen Stilelemente
hochwertig aufgearbeitet und
ergänzt wurden. Das alte Ge-
bälk wird teilweise bewusst
freigelegt, um eine luftige und
gleichzeitig warme Atmosphä-
re zu schaffen.

Anbau / Neubau
Der Neubau ist sowohl von

außen als von innen ganz be-
wusst als moderne Ergänzung
geschaffen worden, um dem be-
stehenden Bahnhofsgebäude
respektvoll zur Seite zu stehen.

Er ist pur, sehr modern, na-
hezu skulptural und geprägt
durch das entstehende Licht-
spiel der großflächigen Glas-
und vorgehängten Streckme-
tallfassade. Der Übergang von
Neubau zum Altbau ist in Sze-
ne gesetzt, in dem man die al-
te Fassade nicht verändert hat,
sondern den Neubau ange-
dockt hat.

Ein erlebbarer Ort
Innenarchitektur: Neuer Zeitgeist ergänzt
die Architektur der Gründerzeit.

Die frischen Farbabstufungen sind Eyecatcher und schaffen eine
freundliche Atmosphäre. Bild oben: Blick ins Mini-Appartement.
Bild unten: Männer WC in der Bahnhofshalle.Bilder: Uhland2
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igentlich kann man
den ganzen Tag am
Rottenburger Bahnhof
verbringen und be-

wegt sich immer in einem stil-
vollen Ambiente“, scherzt Or-
han Tiryaki, der Freudenstädter
Investor, angesichts der gelun-
genen Sanierung des Rotten-
burger Bahnhofs. Übernachten
im schicken Mini-Appartement,
frühstücken im Backhaus Mahl,
tagsüber ein Besuch bei Phy-
sio-Med, und schließlich ein le-
ckeres venezolanisches oder
spanisches Essen im Restaurant
„Estacion“. Vielleicht findet
auch noch eine Veranstaltung in
der Bahnhofshalle statt — das
entspräche dem Konzept von
Tiryaki, der sich für den Rotten-
burger Bahnhof viel Leben
wünscht. Informationen und Ti-
ckets für Veranstaltungen oder
das Zugticket für die Heimreise

E gibt es direkt beim WTG Info-
punkt in der Bahnhofshalle. Und
wer zwischendrin Geld abheben
möchte, kann das ebenfalls
gleich am Bahnhof tun.

Die Sanierung des denkmal-
geschützten Rottenburger
Bahnhofs war umfangreich und
aufwendig. Statische und brand-
schutztechnische Auflagen
mussten erfüllt werden, die Ori-
ginalsubstanz des 1861 erbauten
Gebäudes wurde, wo es möglich
war, bewahrt und mit den Anfor-
derungen an die multifunktiona-
le Nutzung eines modernen Ge-
bäudes vereinbart. „Es ist viel
Herzblut und Geld in das Pro-
jekt hineingeflossen“, sagt Or-
han Tiryaki und zeigt sich mit
dem Ergebnis sehr zufrieden.
„Der Bahnhof wertet das Areal
rundum auf. Wichtig ist jetzt,
dass auch die Umgebung neu
gestaltet wird.“

Mit Liebe zum Detail
Der erste Eindruck in der Bahn-
hofshalle ist wertig: Viel Licht
strömt durch die raumhohen,
verglasten Original-Rundbö-
gen, der Naturstein-Boden ist
mit einer modernen Fußboden-
heizung ausgestattet, die origi-
nell ausgestatteten Toiletten
haben jeglichen Bahnhofscha-
rakter abgestreift.

Die wohl markanteste Ver-
änderung: Dem denkmalge-
schützten Gebäude aus dem
Jahr 1861 wurde ein Aufzugturm
samt Treppenhaus zur Seite ge-
stellt, um für die medizinische
Organisationsgemeinschaft
„Physio-Med“ und die Service-
Appartements in den Oberge-
schossen die Fluchtwege und
eine barrierefreie Erschließung
zu gewährleisten.

„Die größte Herausforde-
rung bei der Planung und Um-
setzung des Projekts bestand
darin, die Nutzungsanforde-
rungen mit den Belangen des
Denkmalschutzes und den bau-
rechtlichen Vorgaben wie zum
Beispiel Brandschutz und
Schallschutz zu vereinbaren,“
sagt Gerhard Lieb von Lieb Ar-
chitekten BDA in Freudenstadt,
„insgesamt stellt sich die Subs-
tanz des Gebäudes als sehr soli-
de dar und konnte auch mit
schönen Details aufwarten, wie
zum Beispiel die in Stein gra-
vierten Muster an den Säulen
der nördlichen Eingangstüren.“

Die Entkernung förderte
auch noch einige Überraschun-
gen zu Tage, wie zum Beispiel
einen Terrazzoboden oder eine
Deckenöffnung im Flur des
zweiten Obergeschosses, die
über einen Schacht mit einem
Firstoberlicht im Dach verbun-
den war. Diese wurde in seiner
ursprünglichen Form wieder
instand gesetzt. „Allerdings
hatten auch die 70er-Jahre ihre

Spuren an dem Gebäude hinter-
lassen, vor allem an Fenstern
und Türen. Somit dienten his-
torische Fotos als Vorlage für
die Anfertigung der neuen
Fenster“, sagt Sarah Lipps, die
projektleitende Architektin.

Die meisten Mieter sind jetzt
eingezogen. Das spanische Res-
taurant „Estacion“ eröffnet in
den nächsten Wochen. Kurz vor
der Eröffnung stehen auch die
zehn Appartements im ersten
Obergeschoss, die von einem
Münchner Unternehmen als Ho-
telzimmer vermietet werden.

Acht großzügige und freund-
liche Behandlungsräume und
ein großer Gruppenraum stehen
der Medizinischen Organisati-
onsgemeinschaft für chinesi-
sche Medizin und Akupunktur
sowie Physio- und Myoreflex-
therapie sowie Naturheilkunde
zur Verfügung. „Wir freuen uns,
dass wir unseren Patienten so-
viel Abstand in Corona-Zeiten
bieten können“, sagt Dr. med.
Felicitas Koenen.

Gut angenommen wird auch
das Backhaus Mahl, das sich im
modernen Anbau befindet.
Dessen Gestaltung wurde in
enger Abstimmung mit der
Stadt und dem Landesdenkmal-
amt erarbeitet. Vorgehängte
Streckmetallelemente nehmen
der gläsernen Fassade die
Wuchtigkeit und stellen über
den Farbton einen Bezug zur
Sandsteinfassade des Altbaus
her. Auch optische Durchblicke
zur Bahnhofshalle werden im
hinteren Teil des Cafés durch
eine Glasfassade ermöglicht
und schaffen eine gelungene
Einheit von alt und neu.

Während der Bauphase
musste eine kleine Zwangspau-
se eingelegt werden als die
Mauersegler zu ihren ange-
stammten Brutplätzen im
Dachraum zurückkehrten.

„Auch die denkmalschutz-
rechtlichen Abstimmungen
mit dem Landesdenkmalamt
haben uns teilweise viel Zeit
gekostet“, sagt Tyriaki, „glück-
licherweise konnten wir uns
auf eine sehr gute Zusammen-
arbeit mit der Stadt Rotten-
burg während des gesamten
Projektes verlassen.“

Viel Leben im Bahnhof
Umfangreiche Sanierung ermöglicht eine vielfältige
Nutzung der Rottenburger Bahnhofshalle.

Es ist viel
Herzblut und

auch Geld in das
Projekt hineinge-
flossen.

„
Orhan Tiryaki
Real Estate Developer

Die alte Bahnhofshalle wird zur neuen Eventhalle.
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60+ energetische Sanierung

Wärmedämmung

Das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude Rottenburg ist zu einem erlebbaren und attraktiven Ort geworden. Bilder: Uhland 2

Med. Organisationsgemeinschaft

Physiotherapie - Chin. Medizin - Naturheilkunde

Dr. F. Koenen & S. Schepperle
Poststraße 14, 72108 Rottenburg, Tel. 07472/2780280

www.physio-med.de
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Anbringen von mineralischer
Innendämmung und Kalkputz im

Denkmalbereich


