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Der Bagger macht den Anbau platt
Denkmalgeschützte „Alte Post“ wird zur Zentrale der Hilfsorganisation Pallium umgebaut

Von unserem Redaktionsmitglied
Ulrich Coenen

Bühl. Der unerwartete Bagger auf dem
Gelände der „Alten Post“ sorgt für Er-
staunen. Nicht nur der eingeschossige
Anbau des denkmalgeschützten Gebäu-
des an der Ecke Eisenbahnstraße/Gü-
terstraße ist verschwunden, auch der
rückwärtige Flügel wird aktuell abge-
rissen. Wie berichtet, entsteht dort nach
dem Ende der Gastronomie im Sommer
2017 für die Hilfsorganisation Pallium
ein neues Zentrum. Bauherr ist der Büh-
ler Ehrenbürger und frühere LuK-Ma-
nager Ernst Kohlhage, der den Verein in
seiner Arbeit für schwerkranke und
sterbende Menschen finanziell unter-
stützt.

Das 1869 nach Plänen von Julius Kno-
derer vom Baden-Badener Büro Knode-
rer & Haunz als Bahnhofshotel Wenk er-
richtete Haus bildet den westlichen Ab-
schluss der „Erhaltungssatzung westli-
che Eisenbahnstraße“ und ist damit für

das Stadtbild von erheblicher Bedeu-
tung. Das Hotel wurde mehrfach erwei-
tert und umgebaut.

Dass der hässliche eingeschossige An-
bau entlang der Güterstraße ersatzlos
verschwindet, ist ein Gewinn für das
Baudenkmal, das jetzt freigestellt wird.
Dass gleichzeitig der rückwärtige Trakt,
den der Acherner Architekt Josef
Schnurr 1902 in voller Gebäudehöhe
angefügt hat, verschwindet, kann man
hingegen kritisch sehen. Dennoch ist
diese Entscheidung vertretbar.

Die Konzentration auf den ursprüngli-
chen Baukörper ist nach Auskunft von
Projektleiter Sepp Meister allerdings
die Grundidee des Konzepts, das er ge-
meinsam mit dem Bühler Architekten
Volker Leppert entwickelt hat. „In Ab-
sprache mit der Landesdenkmalpflege
reißen wir den rückwärtigen Trakt ab“,
sagte Meister. „Er ist aus meiner Sicht
nicht erhaltenswert, weil er vor allem im

Bereich des Daches in die Struktur des
Ursprungsbaus eingreift. Nicht alles,
was alt ist, ist auch gut. Dieser Anbau
war eine Bausünde.“

Der Trakt von 1902 liegt mehr als einen
halben Meter tiefer als der Ursprungs-
bau und war von diesem aus nur über
mehrere Treppenstufen zu erreichen.
Die gerade für Pallium wichtige Barrie-
refreiheit ließ sich mit ihm nicht errei-
chen. Erhalten bleibt hingegen das
Treppenhaus innerhalb des Ursprungs-
baus, das der Baden-Badener Architekt
Leonhard Treusch 1892 errichtet hat.

An der Stelle des rückwärtigen Gebäu-
detrakts, der jetzt dem Bagger weichen
muss, hat Volker Leppert einen schlich-
ten zweigeschossigen Neubau (8 mal
13,5 Meter) mit großformatigen Recht-

eckfenstern geplant. Zwischen dem ku-
bischen Neubau, dessen Fassaden mit
ebenfalls großformatigen beigen Faser-
zementplatten verkleidet werden, und
dem denkmalgeschützten Altbau ver-
mittelt eine vier Meter breite Glasfuge,
die unter anderem den Aufzug aufneh-
men soll. Der niedrigere Neubau ordnet
sich dem Denkmal im Hinblick auf seine
Höhenentwicklung klar unter.

Im Inneren des Bestandsgebäudes
bleibt die Grundrissstruktur nach der
Sanierung weitgehend erhalten. Im Erd-
geschoss wird diese durch die Gaststube
und das Nebenzimmer geprägt. Dort
sollen Tagungen und Fortbildungen
stattfinden.

Im Obergeschoss, wo es nur wenige
Eingriffe gibt, sind Büros geplant. Der

Neubau ist ein reines Verwaltungsge-
bäude mit Büros auf beiden Ebenen. Mit
Neubau und Sanierung wird im Oktober
begonnen. Ein Jahr später sollen die Ar-
beiten abgeschlossen sein.

Corina Bergmaier, die die Baurechts-
behörde und Untere Denkmalschutzbe-
hörde der Stadt Bühl leitet, berichtete
im Hinblick auf die Planung von mehre-
ren Vorgesprächen und Vorortterminen,
an denen auch das Landesamt für Denk-
malpflege Baden-Württemberg beteiligt
war. Letztendlich habe man dem Abriss
des rückwärtigen Trakts zugestimmt.
„Er war nicht wirklich erhaltenswert“,
meinte die Architektin. „Insgesamt sind
wir aus Sicht der Stadt für dieses Pro-
jekt zu einer verträglichen Lösung ge-
kommen.“

ABRISS: Der rückwärtige Trakt der denkmalgeschützten „Alten Post“ muss dem Bagger weichen. Dort entsteht für die Hilfsorganisation
Pallium ein barrierefreier Neubau. Foto: Margull

Kubischer Neubau
für die Verwaltung

Schlenkern
Die erste Bewährungsprobe hat er

hinter sich, der junge Platz ums Bühler
Kirchenschiff. Viel Lob hat er bekom-
men, und doch hat ein auf den ersten
Blick ganz unspektakuläres und be-
scheidenes Mobiliar die Herzen (ge-
nauer gesagt die Hintern und die Bei-
ne) der Kirchplatzgänger gewonnen.
Noch hat der Volksmund keinen Na-
men gefunden, aber das wird wohl
Dank dieser Zeilen bald der Fall sein.
Inzwischen bin ich mehrmals auf die-
ses Mobiliar angesprochen worden,
der OB hat es getestet und viele Büh-
ler haben den Hintern darauf gesetzt
und die Beine…und nun kommt’s,
schlenkern (schlengere), bzw. bam-
beln (bomble) lassen. Demnach wird
bei der Namensgebung sicherlich
„Schlengerbänkel“ bzw. „Bombel-
bonk“ in Betracht kommen.

Namensgebungen werden im Rat-
haus vorgenommen, Taufen in der Kir-
che, also direkt vor Ort. Wie man nun
mit den Beinen bambelt oder schlen-
kert ist ganz individuell.

Einen Physiotherapeuten muss man
nicht hinzuziehen, da das frei hängen-
de Gebein ganz von alleine anfängt zu
schlenkern. Es fördert die Durchblu-
tung und entspannt die Muskulatur.
Man kann dies parallel geschehen las-
sen oder gegenläufig. Kann es alleine,
als Paar oder als Drilling tun. Manche
Paare haben eine Choreografie, üben
sich im dualen Bambeln, oder wie wir
das vom Kanon kennen, als verzöger-
tes Bambeln.

Dann wiederum synchron, was dem
Gebambel eine tänzerische Note gibt
und von der Eisenbahnstraße recht
anmutig anzusehen ist. Womöglich
werden bald die ersten Arm-Bambler
die Schlenkerbank belegen und paral-
lel zur Eisenbahnstraße rudern. Die
Stadtverwaltung sollte sich schon ein-
mal Gedanken machen, wie sie einem
Bambel-Run auf diese „Hänge-Ein-
richtungen für frei schwebende Extre-
mitäten“ begegnet. Derweil behalten
wir das Schlenker-Bänkel im Visier
und hoffen, dass sich die Bühler ver-
letzungsfern gut einbambeln.

Per Podcast auf dem Weg in die schulische Zukunft
Das Bühler Windeck-Gymnasium erhält beim Deutschen Lehrerforum Preis für innovatives Medien-Projekt

Bühl (kkö). Mit der Projektidee „Pod-
cast Tschilp Mediengezwitscher“ hat
sich das Windeck-Gymnasium Bühl
beim vierten Deutschen Lehrerforum als
einer von sieben Gewinnern durchge-
setzt. Lehrer und Medien-AG-Leiter
Bob Blume hatte sich gemeinsam mit
Referendarin Antonia Essig für die Teil-
nahme am Forum beworben, Blumes
Projekt – das in der Medien-AG seine
Umsetzung findet – war von den Teil-

nehmern im Vorfeld als förderwürdig
ausgewählt worden. Im ABB-Interview
skizziert Blume die Hintergründe.

Das Lehrerforum, informiert er, werde
von Stiftungen getragen. Den Veranstal-
tern sei wichtig, „dass berufserfahrene
Lehrer ebenso teilnehmen wie Studie-
rende, Referendare oder Junglehrer“.
Das Thema 2018: „Lernen und Lehren
für das 21. Jahrhundert“. Vom 13. bis 15.
September, berichtet er weiter, habe

man im Schloss Waldthausen in Buden-
heim über Workshops und Plenumsdis-
kussionen verschiedenste Sujets erör-
tert: „Natürlich ging es um digitale Me-
dien, aber auch um Bereiche wie Inklu-
sion oder Achtsamkeitstraining. Paral-
lel dazu präsentierten die Gewinner ihre
Projektideen.“ Blume nennt da exem-
plarisch „Auschwitz erfahren - Ge-
schichte am historischen Ort“ oder
„Eine YouTube-Reihe für den Blick über
den Tellerrand“. Man habe zudem über
Unterrichts- und Prüfungsformate dis-
kutiert, die nicht der standardisierten
Wissensabfragung
entsprächen.

Kommt Blume
auf Podcasts zu
sprechen – der
„Aufhänger“ des
Windeckprojekts – sprüht aus seinen
Worten geradezu jugendlicher Enthusi-
asmus. „In Podcasts fließen enorm viele
Ebenen ineinander.“ Die Schüler könn-
ten unterschiedlichste Talente einbrin-
gen, beispielsweise mit Blick auf Kom-
munikation, Schnitt oder mediale Ver-
breitung. Auch ermögliche man ihnen
ein hohes Maß an Freiheit bezüglich
Themen, Ziel und Umsetzung. „Im Ide-
alfall agiere ich als Lehrer im Hinter-
grund und werde nur dann einbezogen,
wenn man mich braucht.“ Ein solches
Vorgehen fördere Kompetenzen wie Zu-
sammenarbeit, Konfliktlösung, Zuord-
nung individueller Aufgabenfelder.
Und: „Es ist eine ganz andere Ausgangs-
situation, wenn Schüler miteinander re-

den und sich dabei von Lehrern und El-
tern zuhören lassen, als wenn diese di-
rekt mit ihnen kommunizieren.“ Der
Anspruch an die Schüler, in „authenti-
sche“ Gespräche zu kommen, sei hoch,
könne aber das gegenseitige Verständnis
deutlich verbessern, auch von Seiten der
Erwachsenen. „Natürlich kann es nicht
Ziel sein, auf diese Weise andere, be-
währte Unterrichtsformen zu ersetzen;
über sie erwerben die Schüler Grund-
kompetenzen, sie sind also ein wesentli-
cher Bildungsbeitrag“, betont er. „Ein
solches mediales Projekt findet aber im

Unterschied zum
Pflichtunterricht
auf der Basis von
Freiwilligkeit statt,
was die Lernbe-
reitschaft erhöht.

Als Ergänzung kann es sehr wertvoll
sein.“

Die Schüler der Medien-AG seien je-
denfalls begeistert, konstatiert er, „trotz
des großen Altersunterschieds“ (sie be-
suchen die Klassen acht bis zwölf). Ihre
Beiträge und Begeisterungsfähigkeit
zeigten, dass die Idee in der Praxis gut
umsetzbar sei, „insofern sind sie die ei-
gentlichen Gewinner“. Nur konsequent,
dass der auf 1000 Euro dotierte Preis für
das Windeck in Podcasts investiert wer-
den soll. „Momentan liegt unser Podcast
auf SoundCloud, wir möchten es aber
etwa bei iTunes abrufbar machen.“ Ein-
zelheiten wird Blume mit den Schülern
klären. In dem Fall nicht im medialen,
sondern im persönlichen Austausch.

BOB BLUME (Zweiter von rechts) im Gespräch mit weiteren Teilnehmern des vierten
Deutschen Lehrerforums Mitte September in Budenheim. Foto: König

Lernen für das
21. Jahrhundert

Stichwort
Bahnhofshotels bereits in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts üblich.
Die Kurstädte und vor allem Baden-
Baden haben bei der Ausprägung der
neuen Bauaufgabe in Deutschland
eine wichtige Rolle gespielt. Es ist also
kein Zufall, dass in Bühl ein Baden-
Badener Architekt beauftragt wurde.

Einen eigenen Bautyp bildeten die
Hotels in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts nicht. Sie orientierten
sich an der Wohnhausarchitektur. Das
Bahnhofshotel Wenk ist ein typisches
Beispiel. Es folgt dem Typus der Villa,
für die es in der Bühler Eisenbahn-
straße mit den Villen Massenbach,
Bielefeld und Walchner bereits Vor-
bilder gab. Die „Alte Post“ zeigt deut-
liche Anklänge an das sogenannte
„Schweizerhaus“, das damals in Ba-
den-Baden Mode war. uc

Bahnhofshotel Wenk

Das Gasthaus „Alte Post“ wurde
1869 als Bahnhofshotel Wenk erbaut.
Die Entwürfe von Julius Knoderer
sind im Stadtgeschichtlichen Institut
Bühl erhalten.

Dass ein angesehener Baden-Bade-
ner Architekt beauftragt wurde, un-
terstreicht den Anspruch des Bau-
herrn Hermann Wenk. Er wollte in der
Nachbarschaft des Bahnhofs von der
modernen Form des industrialisierten
Reisens profitieren. Damit orientiert
sich Wenk an englischen Vorbildern.
Im Mutterland der industriellen Revo-
lution und der Eisenbahn waren

Offene Tür
in der Imkerei

Bühl (red). Unter dem Motto „Imkerei
früher und heute“ lädt die Imkerei Cum
Natura (Am Froschbächle 17) im Rah-
men der Aktion „Gläserne Produktion“
sowie ihres 20-jährigen Bestehens am
Sonntag von 11 bis 17 Uhr, zu einem Tag
der offenen Tür. Die Imkerei Cum Natu-
ra zählt zu den ältesten Bio-Imkereien
in Deutschland, die nach Bioland-Krite-
rien zertifiziert sind. Sie stellt hohe
Qualitätsstandards an ihre Produktion
und Erzeugnisse. Auf die Besucher war-
ten am Aktionstag interessante Vorträge
über die Veränderungen in der Bienen-
haltung sowie über Blütenpollen und
die Wertigkeit von Propolis. Im Imker-
hofladen können alle eigens hergestell-
ten Bienenprodukte probiert werden.

Im Rahmenprogramm wird unter an-
derem Schnitzkunst mit der Kettensäge
gezeigt. Die Bühler Feuerwehr präsen-
tiert sich mit ihrem kompletten Fuhr-
park, der großen Drehleiter und Spritz-
spielen. Für Kinder gibt es Ponyreiten,
das südamerikanisches Spiel „Pinata“
und eine Rallye durch die Imkerei.

Zwei Autos
stoßen zusammen

Bühl (red). Rund 8 000 Euro Sachscha-
den sind nach einem Verkehrsunfall am
Montagnachmittag in der Seematten-
straße zu beklagen. Ein 18 Jahre alter
Autofahrer war gegen 16.15 Uhr beim
Linksabbiegern in die Vimbucherstraße
mit dem Pkw einer 26-Jährigen zusam-
mengestoßen. Verletzt wurde niemand.

Offene Bühne
nach Sommerpause

Bühl (red). Die Sommerpause des Kul-
turforums ist beendet. Am Freitag eröff-
net Eckhard Goldau mit seiner Gitarre
die Offene Bühne um 20 Uhr, wenn es
wieder heißt: „Wer kann, darf. Wer sich
traut, auch.“ Das Konzept ist bekannt.
Jeder, der mal auf einer Bühne sein Kön-
nen zeigen möchte, ist gerne gesehen.

Moderator Harald Schydlo führt durch
das Programm und bietet den Gästen ei-
nen kunterbunten Abend mit viel Mu-
sik. Das Jugendzentrum stellt die Räum-
lichkeiten und das Equipment. Für Ge-
tränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei.
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