im ehemaligen
Forstamts-Gebäude an
der Max-Egon-Straße
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Forst- wird zum Schulamt
malgeschützte Gebäude eine
Anschlussnutzung gefunden zu
haben", meint Anltsleiter Tho
mas Steier. "Es wurde viel Herz
blut rein gesteckt, um es der
Nachwelt entsprechend zu
erhalten." Die nicht immer
ganz einfache architektonische
Umsetzung übernahm die
Planungsgesellschaft Hölzen
bein in Donaueschingen.
So wurde der Aufzug und das
neue Treppenhaus bewusst mit
einem modernen Anbau reali
siert um nicht in die bestehen
de Bausubstanz eingreifen zu
müssen. Eine gelungene Sym
biose von "Alt und Jung". Anl
Außenbau wurden die histo
rischen Fassaden mit Sand-

VON JÜRGEN MÜLLER

Fast zweieinhalb Jahre hat es
gedauert und an die zwei Mil
lionen Euro hat es gekostet, bis
in das ehemalige, historische
Forstamtsgebäude direkt an der
Brigach jetzt das neu gegründe
te Staatliche Schulamt Donau
eschingen einziehen konnte.
"Das Warten und jeder Cent
haben sich gelohnt", freut sich
der neue Hausherr, Schulamts
direktor Günter Herz. "Es ist
richtig toll geworden."
Verantwortlich für den ge
samten Umbau zeichnet sich
die Vermögen und Bau Baden
Württemberg, Amt Konstanz.
"Wir sind froh, für das denk
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steinsockeJ, Put7.1lächen und
Holzwerken erhalten und
aufgearbeitet. Auch die Fenster
mit zum Teil farbiger Blei
verglasung wurden konselviert
und gestrichen. Die neuen
Gaupen sind den vorhandenen
nachempfunden.
Der äußerst sensible Umgang
mit der historjschen Bausub
stanz spiegelt sich auch im
Innenbereich wider. Die Raum
strukturen sowie die Parkett
böden, Holrueppen und Türen
wurden weitestgehend erhalten
und renoviert. Auf einer Ge
samtfläche von 960 Quadrat
metern in drei Geschossen
entstanden so Büros mit einem
ganz besonderen Flair.
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Der neue .Hausherr", Schulamtsleiter Günter Herz, ist von der neuen Unterkunft des Staatlichen Schulamtes Dona
eschingen direkt an der Brigach ganz begeistert. BILD MÜLL ER
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entwurf-planung-ausführung - haldenstrasse 7 - donaueschingen - www.hoelzenbein-architekten.de
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Wir gratulieren zum gelungenen Umbau
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