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SANIERUNGBICKENSTRASSE5
Neuer Glanz mitten in der Zähringerstadt
Das denkmalgeschützte Gebäude in der Bickenstraße 5 in der Villinger Innenstadt präsentiert sich nach einer umfangreichen
Modernisierung frisch und zeitgemäß. Das schmale viergeschossige Gebäude wurde liebevoll saniert und modernisiert.

D ie Liebe zurArchitektur
undderVillinger Innen-
stadt führtenArchitekt
Andreas Flöß 2011 dazu, das

Gebäude in derBickenstraße zu kau-
fen.Nach einer bauhistorischenUn-
tersuchung im Jahr 2012 vonBaufor-
scherBurghardLohrumwurde eine
aufwendigeBestandsplanungmit an-
schließenderGenehmigungsplanung
erarbeitet.

Das schmalsteHaus derVillinger
Innenstadt,mit nur 2,80MeterBreite
ander engsten Stelle, gibt tiefe Einbli-
cke in dieVillingerBaugeschichte.
DerKernbauwurde auf das 13. Jahr-
hundert datiert. ImLaufe der Jahre
wurdederBau immerwieder verän-
dert, dabei ergeben sich vierHaupt-
bauphasen.Währendder drittenBau-
phase, die umdas 15./16. Jahrhundert
stattfand, erhielt dasHaus die größte
Gebäudeausdehnung in der Süd-
Nord-Achsemit einerGebäudetiefe
vonnahezu 25Metern.Nach einem
Brandumdas Jahr 1706 fandenumfas-
sendeErneuerungen amBau statt und
dieTiefewurde auf seine heutige
Ausdehnung auf 21Meter reduziert.
Aus dieser Zeit stammendasDach-
werk undvermutlich alleGebälkla-
gen.Der nicht eingetiefteKeller gibt
Aufschluss über denhoch anstehen-
denGrundwasserspiegel inVillingen.

Tagder offenen Tür am29. April
Dieumfassende Sanierung, die circa
fünf Jahre inAnspruchnahm, konnte
imApril nun abgeschlossenwerden.
Für alle InteressentenöffnetAndreas
Flöß, amSamstag, 29.April, von 8bis
15Uhr dieTüren.Dabei kannderBe-
sucher die fünfjährige Sanierung
nacherleben, denn in jedemStock-
werk hängenTafelnmit Bildernund
Infos zurGeschichte desGebäudes.

Das sich über sechs Stockwerke er-
streckendeGebäudewurde Stück für
Stückundmit viel Liebe zumDetail
saniert.NebenbuntenFliesenund al-
tenTeppichenwurden schichtenwei-
seRetrotapete entfernt,Mauerwerk
undBalken freigelegt und immerwie-
der neue kleineDetails entdeckt. Alte

Holzdielenböden
undHolztreppen
wurden abge-
schliffen undwie-
der zumLeben er-
weckt und 140 Jah-
re alte Fenster auf-
wendig restauriert.
Entstanden sind
spannendeRäume
undDetails, vor
allem imHinblick
auf die vorhandene
Bausubstanz.

Lichtdurchflutete
undwarmeRäume
Trotz der engen
Raum-undBe-
lichtungsverhält-
nisse sinddieRäu-
mehell und
freundlich. Eine
Besonderheit stel-
len die oberen
lichtdurchfluteten
Geschosse dar, die
sich imDachbe-
finden.Warmer
Holzboden,Dach-
fenster, freigelegte
Steinmauernund
Jahrhunderte alte
Dachbalken schaf-
fen eine ganz be-
sondereAtmo-
sphäre.Die 280
Quadratmeter ste-
hennoch zurVer-
fügungundwarten
daraufwiedermit
Leben erfüllt zu
werden. Je nach
Bedarf könnendie
Räumlichkeiten als
Wohn- undoder
Gewerbefläche
genutztwerden.

Andreas Flößwar es besonders
wichtig, dasHaus in derVillinger In-
nenstadtwieder zubeleben. „Für eine
lebendige und funktionierende In-
nenstadt ist es einwichtigerBaustein,
wennmöglichst vieleMenschendarin

leben. Zudem ist eine städtebauliche
Nachverdichtung, auchunter ökolo-
gischenGesichtspunkten, nachhalti-
ger als ‚Flächenversiegelung auf der
grünenWiese‘“, betontArchitekt
Andreas Flöß. kawi

Auf verschiedenen Tafeln im Haus hat Architekt Andreas Flöß die Geschichte des
Gebäudes festgehalten.AmTagderoffenenTüramSamstagkönnendieGästehier
spannende Informationen erfahren und bei einem Rundgang durch das sanierte
GebäudedasneueAmbienteauf sichwirken lassen. Fotos: KatjaWickert

DasGebäude inderBickenstraße5, das schmalste inderVil-
linger Innenstadt, kann auf eine lange und interessante Ge-
schichte zurückblicken.
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