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im Markgrälerland auszutau

rist-Information zu zertiizie

eins Zulucht Müllheim sowie 

des Vereins Zulucht Müll

tik nur proitieren, so Gebert. der Plicht, die Kommunen i

Welle von Armutslüchtlin

E
in modulares, lexib-

les Konzept überzeugte 
das Preisgericht beim Wett-
bewerb um den städtebau-

lichen Entwurf für das sen-

sible Baugebiet „Am langen 
Rain“ am östlichen Stadt-
rand Müllheims.  Die Ar-
beitsgemeinschaft der Ar-
chitekten Alessandro de-

lli Ponti und Ferdinand 

Schmelzer setzte sich ge-

gen 13 weitere Mitbewerber 
durch.

Das künftige Baugebiet „Am 
langen Rain“, das aus der viel 
diskutierten Fläche „MÜ1“ her-
vorgegangen ist, zählt wegen 
seiner Lage hin zu einer be-
merkenswerten Landschaft 
mit Blick auf die Silhouette des 
Schwarzwaldes und dem zen-
tral gelegenen Hochblauen als 
Hausberg als „sehr sensibel“. 
Das betonte Bürgermeisterin 
Astrid Siemes-Knoblich ein-
gangs des Pressegesprächs 
am Samstagvormittag noch 
unter dem Eindruck der ganz 
unterschiedlichen Ergebnis-
se, die in den 14 eingereichten 
Wettbewerbsarbeiten erarbei-
tet wurden. 
Mit dem künftigen Baugebiet, 
das nun im Laufe der nächs-
ten eineinhalb bis zwei Jah-
re zur Realisierungsreife wei-
terentwickelt werden soll, wol-
le die Stadt, die heute nicht 
nur Zuzugs- sondern auch 
Wachstumskommune ist, auf 
den Siedlungsdruck reagieren, 
schickte Siemes-Knoblich vor-
aus. „Uns geht es um ein ange-
messenes Verhältnis zwischen 
Verdichtung und Landschaft, 
mit lexiblen Strukturen“, er-
klärte die Bürgermeisterin. 
„Dieser international ausge-
schriebene Wettbewerb ist ein 
positives Beispiel für die früh-
zeitige Beteiligung der Bürger“, 
sagte danach Matthias Weber, 
Geschäftsführer der Kommu-
nalkonzept Sanierungsgesell-
schaft. So seien viele Aspek-
te, die den Müllheimer Bürgern 
wichtig waren, in den Auslo-
bungstext eingegangen. Ge-
meinsam mit weiteren Fach-
leuten habe er die eingereich-
ten Wettbewerbsarbeiten auf 
die Einhaltung dieser formu-
lierten Vorgaben geprüft und 
über die Zulassung zum Preis-
gericht entschieden. Neben 

MÜ 1: Wettbewerb ist entschieden
den Wünschen 
der Bürger seien 
auch die Ergeb-
nisse der Fach-
gutachten wie Kli-
ma, Entwässe-
rung und ande-
ren Themenberei-
chen eingegan-
gen. Der Vorsit-
zende des Preis-
gerichtes, Dr. 
Fred Gresens, un-
terstrich die Ein-
haltung der Ano-
nymität – die Ar-
beiten wurden be-
reits im Zuge der 
Vorprüfung mit 
Ordnungszif fern 
verschlüsselt – 
die Transparenz 
und den Charak-
ter des urdemo-
kratischen Ver-
fahrens, das heu-
te international 
anerkannt sei. In 
mehreren Durch-
gängen seien die 
Entwürfe gesich-
tet, erklärt, diskutiert und ab-
gestimmt worden, erklärte 
Gresens, Architekt aus Hoh-
berg. In die engere Wahl seien 
am Ende fünf Arbeiten gekom-
men, aus denen nun der Sie-
ger des Wettbewerbs und die 
beiden Folgeplätze hervorge-
gangen sind.
Für den Vorsitzenden des 
Preisgerichts, Fred Gresens 
ist das Konzept der Architek-
tengemeinschaft von Ales-
sandro delli Ponti und Ferdi-
nand Schmelzer die schlüs-
sigste Lösung: Der Stadtab-
schluss beziehungsweise das 
Eingangstor der Stadt sei sehr 
sensibel in Richtung der of-
fenen Landschaft entwickelt 
worden. Erschlossen wird das 
neue Baugebiet etwa auf der 
Höhe der Abzweigung zur He-
lios Klinik und dem Wohnge-
biet Erlenbuck mit einer zent-
ralen Straße, die das Gebiet in 
eine Nord- und eine Südhälf-
te teilt. Von dieser Erschlie-
ßungsstraße aus gehen Rin-
gerschließungen ins Gebiet 
hinein, die eine gute Orien-
tierung ermöglichen und die 
Funktion des Quartiers erken-
nen lassen. Entlang dieser do-
minierenden Straße gibt es 
Sonderformen wie Kinderta-

gesstätte und beispielsweise 
Betreutes Wohnen. Die beiden 
Architekten hätten mit einem 
„stabilen Gerüst“ eine Struktur 
vorgegeben, die ausreichend 
individuellen Spielraum für die 
Weiterentwicklung des Kon-
zeptes zulasse, so der obers-
te Preisrichter. Erhalten blei-
ben die alten Nussbäume im 
Osten des Gebietes und der 
größte Teil der Streuobstbäu-
me, die in die Außengestaltung 
einbezogen werden sollen. Be-
sonders zur Schwarzwaldstra-
ße hin wird ein grüner Puffer 
zu den dort angedachten Rei-
henhäusern eingehalten, der 
in Verbindung mit intelligent 
angeordneten Grundrissen als 
Lärmschutz  dient. Die einzige 
Kritik der Wettbewerbsrichter 
– die Wohnungsdichte sei zu 
gering – lasse sich ohne Pro-
bleme mit diesem ungewöhn-
lich variablen Konzept verän-
dern. Manche Entwürfe hätten 
nur 130, andere wiederum 260 
Wohneinheiten in ihren Plänen 
dargestellt. „Die Realität wird 
bei 160 bis 200 Wohneinhei-
ten liegen“, erklärt Gresens. 
Und genau diese Zielvorgabe 
lasse sich mit dem Siegerent-
wurf problemlos verwirklichen, 
betonte der Architekt. Nicht nur 

der sensible Umgang 
mit der Landschaft, son-
dern auch einige ande-
re Vorzüge sprächrn 
für die Arbeit, ergänz-
te Bürgermeisterin Sie-
mes-Knoblich. Die 
Nord-Süd-Ausrichtung 
lasse uneingeschränk-
te Solarnutzungen zu, 
die beiden Planer hät-
ten sich auch schlüs-
sige Gedanken zu ei-
ner zentralen Energie-
versorgung, beispiels-
weise im Zusammen-
schluss mehrerer Häu-
ser, der Vermeidung von 
ungewollten Verschat-
tungen, zur Entwässe-
rung und die Einbindung 
der benachbarten Land-
schaft gemacht. Um ei-
ne modulare Realisie-
rung zu ermöglichen, 
haben die beiden Archi-
tekten die Quartiere in 
Quadrate eingeteilt. Der 
Mix an Gebäudeformen 
und Größen trage der 
Idee der Bürgervorga-

ben Rechnung. 
Nachdem das Preisgericht mit 
überwiegender Mehrheit den 
Sieger bestimmt hat, werden 
die Beiträge der ersten drei 
Platzierten im Gemeinderat 
vorgestellt. Am Ende entschei-
det das Gremium, welcher der 
Entwürfe weiterverfolgt wer-
den soll. Die Bürgermeisterin 
und der Preisgerichtsvorsit-
zende gehen aber davon aus, 
dass schon wegen der über-
zeugenden Konzeption mit 
großer Flexibilität die Sieger 
zum Zuge kommen werden. 
In weiteren Gesprächen sollen 
mit der Wettbewerbsgemein-
schaft Details geklärt werden, 
um einen städtebaulichen Ent-
wurf für das Bebauungsplan-
verfahren vorlegen zu können. 
„Es wird ein zweistuiges Ver-
fahren werden, das etwa ein-
einhalb bis zwei Jahre gehen 
wird“, merkte die Bürgermeis-
terin an und unterstrich: „Wir 
werden Gas geben, um den 
Siedlungsdruck abbauen zu 
können.“ „Wir sind gut unter-
wegs, weil wir schon die erfor-
derlichen Gutachten eingeholt 
haben und die bereits in den 
Siegerentwurf eingegangen 
sind“, ergänzte Stadtplanerin 
Julia Brocke.


