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GARTENSCHULESCHWENNINGEN

Schüler beleben künftig Alte Feuerwache
In Kürze soll das ehemalige Gerätehaus der Schwenninger Feuerwehr für den Ganztagesbereich der benachbarten Gartenschule
genutzt werden. In den gelungenen Umbau investierte die Stadt Villingen-Schwenningen als Bauträger rund 4,4 Millionen Euro.

Z
wei Jahre dauerte derUmbau
des über 100 Jahre alten
Gebäudes imehemaligen
Burengartenhinter dem

Burenhaus. Baubeginnwar im
September 2017, imHerbst 2019
wurdedasProjekt abgeschlossen.

Von 1914 bis 2015war hier die
Heimat der FreiwilligenFeuerwehr
Schwenningen.Nur noch ein paar alte

Schläuchemit demAufdruck „Feuer-
wehr Schwenningen“, die ander
Wanddes alten Schlauchturms ange-
brachtwurden, erinnern andieZeit
der Floriansjünger anderBildacker-
straße.

Die alteHolztreppe, die auf den
Aussichtspunkt des Schlauchturms
führte,wurde zu großenTeilen durch
eineBetontreppe ersetzt, nur der

obereBereichwurde inAbstimmung
mit demDenkmalamt erhalten.

Platz für 300hungrige Schüler
Nichtwieder zu erkennen ist unter-
dessendie alte Fahrzeughalle.Hier ist
jetzt die neue Schulmensa eingerich-
tet. DieGanztagsschüler nahmenbis-
lang ihrMittagessen imKeller der
Gartenschule ein. Schonbald soll in

der neuenMensa einTestlaufmit der
Essensausgabe stattfinden.Hierfür
stehendannMitarbeiterinnenund
Mitarbeiter des städtischenAmtes für
Jugend, Bildung, Integrationund
Sport (Jubis) bereit. Das Schulessen
wirdweiterhin vonder FirmaKompa-
Care ausTuningen geliefert. ImMen-
sabereich gibt es eine Spülkücheund
Gefriereinheiten.DasEssenwird in

derKüchenicht gekocht, sondern
aufgetaut und erwärmt. Eswurden
zwei Essensausgaben eingebaut.
300 SchülerinnenundSchüler können
in zwei Schichten ihrMittagessen zu
sichnehmen.

Die StadtVillingen-Schwenningen
hatte das SchwenningerArchitekten-
büroEhrathmit der PlanungundUm-
setzungbeauftragt. Gut 
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Einer, Alles, Max Müller

Wir gratulieren zur neuen Gartenschule!

Wir führten die Maurer- und Stahlbetonarbeiten aus.

Wir danken für den uns erteilten Auftrag 

und für die gute Zusammenarbeit.
Ausführung der 

Parkett- und Bodenbeläge.

Fertigparkett | Massivparkett

Parkettsanierung | Kork | Teppich

PVC | Linoleum | Trockenestrich

0 74 04 319
Talhauser Str. 5
78661 Dietingen-Irslingen

www.parkett-frommer.de
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Herzlichen Glückwunsch!
Hier: Brandschutzarbeiten
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Wir gratulieren

zum gelungenen

Umbau

WofrühereinstdieSchwenningerFloriansjünger ihre
Heimathatten, ist nachdererfolgreichenSanierungnun
einneuesZuhause fürdieSchülerinnenundSchülerder
Gartenschuleentstanden. Foto: JochenSchwillo
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 zusammengearbeitet hat Jens
Ehrath mit dem Denkmalamt, denn es
war wichtig, den Charakter der Alten
Feuerwache zu bewahren. So galt es
unter anderem, die Drehtore der
Wagenhallen zu erhalten und farb-
technisch zu ertüchtigen. Hinter den
Toren wurde eine zeitgemäße Pfos-
ten-Riegel-Fassade eingebaut. Die
Tore funktionieren wie großformati-
ge Fensterläden und werden je nach
Bedarf geöffnet. Die ehemalige Fahr-
zeughalle blieb in ihrer Struktur er-
kennbar, sodass die ehemaligen Fahr-
zeugboxen noch immer spürbar sind.

Stützenstellungen ermöglichen ei-
ne größtmögliche Freiheit bei der
Nutzung der offenen Mensa-Halle.
Auch externe Nutzungen sind in die-
sem Raum denkbar, ja sogar ge-
wünscht. Beim Umbau wurde auch
das Dach über der Halle erhalten. Die
historischen Einfachverglasungen im
alten Schulungsraum und am
Schlauchturn wurden unterdessen
beschlag-, farbtechnisch und energe-
tisch erneuert.

Brandschutz großes Thema
Ein großes Thema war beim Umbau
die brandschutztechnische Ertüchti-
gung des Gebäudes. Brandmeldeanla-
ge, Rauchabzüge und Ertüchtigung
von Decken, Wänden und konstrukti-
ven Bauteilen wurden in Abstimmung
mit Statik und Denkmalbehörde um-
gesetzt.

Durch den Ausbau des Ganztages-
schulangebotes an der Gartenschule
bot es sich zudem an, das benachbarte
ehemalige Gerätehaus dafür zu nut-
zen, um ein abwechslungsreiches
Lernumfeld, interessante und vielfäl-
tige Angebote sowie einen rhythmi-
sierten Tagesablauf zu bieten. Ebenso
spielt die Einbindung der verschiede-

nen außerschulischen Partner und die
Öffnung der Schule nach außen eine
wichtige Rolle.

BetreuungdurchKifaz
Die außerunterrichtliche Betreuung
des Ganztagesbetriebs wurde dem
Kinder- und Familienzentrum Villin-
gen-Schwenningen (Kifaz) übertra-

gen. Das Personal des Kifaz arbeitet
hierbei sehr eng und kooperativ mit
den Lehrkräften und der Schulleitung
zusammen.

Über den historischen Treppen-
turm gelangt man mittels neuer Trep-
pe oder über einen Aufzug ins Ober-
geschoss, wo man einen PC- und Bas-
telraum sowie ein Lehrerzimmer ein-

gerichtet hat. Im ehemaligen Büro des
Feuerwehrkommandanten ist künftig
die Leitung der Ganztagsschule un-
tergebracht. Im zweiten Stock der
Feuerwache wurden die Räumlich-
keiten des alten Feuerwehrmuseums
zu einem Raum, in dem es ruhig zuge-
hen soll und in dem die Schüler ausru-
hen und abschalten können.

Die Gartenschule selbst ist über ei-
nen Wandelgang mit den rückwärtig
an die alte Feuerwache angebauten
Nebengebäuden verbunden. Darin
befanden sich ursprünglich WC-An-
lagen, später dann Lagerräume der
Feuerwehr und der Schule. Jetzt wur-
den dort wieder die sanitären Anlagen
für die Gartenschüler eingebaut. 

DieehemaligeFahrzeughallederFeuerwehrwurde ineinengroßen,modernenMensabereichumgebaut. Fotos: JochenSchwillo

Vom Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau waren für den Umbau Alex Kropatschew, Jürgen Alt und Amtsleiter Dieter
Kleinhanszuständig (von links).

Alte Feuerwehrschläuche im Turm er-
innernandieVergangenheit.

Für die Schüler gibt es genügend Spiel-
möglichkeiten,wieetwadieseRutsche.

Daimlerstraße 4 · 78083 Dauchingen · Tel. 0 77 20 / 6 38 47

Wir danken für das Vertrauen.

www.kompa-care.de 07464 / 98147 29

07464 / 98147 0

info@kompa-care.de

kompa-care GmbH

Im Neuneck 1

78609 Tuningen

Wir gratulieren der Gartenschule Schwenningen zur neuen 

Mensa und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Niederwiesenstr. 6 · 78199 Bräunlingen · Tel. 07 71 / 6 43 70 

service@sanitaer-polowsky.de · www.sanitaer-polowsky.de

Wir danken für das Vertrauen und 

die gute Zusammenarbeit.

Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Umbau.

   
    Westhauser 

Hölderlinstraße 4 Telefon (0 74 61) 88 82
78573 Wurmlingen Telefax (0 74 61) 88 25
www.planungsbuero-westhauser.de
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 DieGartenschule stellt stadträum-
lich denoberenAbschluss einerGe-
bäudefolge dar, die sich – beginnend
mit demBurenhaus amMarktplatz-
über dieAlte Feuerwache –denBild-
acker hoch entwickelt. Entsprechend
derTopografie bilden sich interes-
sante, terrassierteHofsituationenum
die erwähntenGebäude.

DieHaupterschließungdes neuen
Ganztagesbereiches derGartenschule
erfolgt vonNordenüber dendenk-
malgeschütztenWandelgangund
stellt so eine selbstverständlicheVer-
bindungbeiderGebäudeteile her.Ne-
bendembestehendenHof umdie
Gartenschule erhältmannunöstlich
der alten Feuerwache einenweiteren,

gut besonnten Schulhof, der leicht er-
höht über demehemaligen „Buren-
garten“ liegt. Ziel soll sein, auchdie
zwei Schulhöfemiteinander inVer-
bindung zuhalten.

Ein neuesSpielhausmit Rutsche
„Dies gelingt zumEinendurchdie
funktionaleDurchlässigkeit imehe-
maligenFeuerwehrhaus sowie durch
eine außenräumlicheVerbindung
nördlich derWagenhallemittels
RampeundSpielhausmitRutsche“, so
Architekt Ehrath. Für ihnwurdemit
demUmbauderAltenFeuerwache
zumGanztagesbereich derGarten-
schule stadträumlich einwichtiges
Zeichen gesetzt. „Glücklicherweise

durfte ich vor einigen Jahrenbereits
dasBurenhaus sanierenundumbau-
en“, soEhrath.

DieArbeit oberhalb des ehemaligen
Burengartens ander ehemaligen
Schwenninger Feuerwachewar nun

eine große fachlichwie auchpersön-
licheHerausforderung für ihn.Denn
es galt bei diesemprestigeträchtigen
Projekt sowohlDenkmalschutz,
Brandschutzwie auch statischeAn-
forderungen in dasEntwurfskonzept
vom„Schulhaus in derAltenFeuer-
wehr“ zu integrieren. ImAltbaumüsse
mannatürlich viel improvisierenund
manbekamvielGegenwind, so der
Architekt.Dennochwar es gut, das
Ziel nicht aus denAugen zuverlieren,
wie der Schwenninger imGespräch
mit derNECKARQUELLEbetont.

Viel Herzblut investiert
Und so stellt dieAlte Feuerwache,wie
sie jetzt genutztwird, für ihn eine na-

heliegendeKonsequenz sowohl
städtebaulich-funktional als auch
hinsichtlich seinerHaltung zum
Stadtraumdar. „Meine Familie hat viel
Herzblut in dieses Projekt investiert“,
sagtArchitekt JensEhrath.

Mit demAbschluss der Sanie-
rungsarbeiten schließt sich auch für
seinen 85-jährigenVaterWalter
Ehrath, der dieGartenschule als
Volksschüler besucht hat, derKreis.
„Er hat bis zumSchluss zumGelingen
desProjekts beigetragenund sein
Wissen zuGebäudeundHistorie ein-
fließen lassen. So bin ich sicher, dass
demGebäude schlussendlich doch ein
guterGeist innewohnt“, stellt Jens
Ehrath fest. jos

Über denWandelgang ist das Schulgebäude der Gartenschule mit dem ehemaligen Feuerwehrhaus verbunden. Hier sind wieder die sanitären Anlagen für die Schüler zu
finden. Fotos: JochenSchwillo

Der Ruhebereich der Ganztagesschule wurde im ehemaligen Feuerwehrmuseum
eingerichtet.

Die Nottreppe wurde im hinteren
BereichderaltenFeuerwachegebaut.

Der ehemalige Schulungsraum der Schwenninger Feuerwehr wird jetzt auch für den Ganztagesbetrieb genutzt. Unter ande-
remwurdehierderalteParkettbodenerhalten.

” Glücklicherweise
durfte ich vor

einigen Jahren bereits
das Burenhaus sanieren
und umbauen.
Jens Ehrath
Schwenninger Architekt
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Ausführung der Außenanlage einschl. Erd- und TiefbauWir bedanken uns für den Auftrag zur Ausführung der gesamten Aussenanlagen

78259 Mühlhausen-Ehingen · Tel. 07733/8081 · Fax 6640 · info@garten-schellhammer.de

Ausführung der Schlosserarbeiten.
– Herzlichen Dank für den uns erteilten Auftrag –

Metallbau
Schlosserei

SEEGER
VS-Schwenningen
Schluchseestr. 77

Tel. 0 77 20 / 3 32 18 · Fax 2 25 56

TIEF- UND STRASSENBAU
 Telefon 0 74 24 / 8 45 45
Trosselstraße 7 Telefax 0 74 24 / 8 40 29
78554 Aldingen-Aixheim E-Mail: info@efinger-tiefbau.de

Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Umbau.
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