
Altes Gemäuer und neue Technik verträgt sich – anhand dieser modernen Kücheneinrichtung im sanierten Haus in
der Bickenstraße wird es deutlich.

Wo Platz ist, darf man auch großzügig planen. In diesem Bad beginnt jeder Tag ganz entspannt. Die künftigen Be-
wohner können sich schon mal darauf freuen.

Wer erinnert sich nicht an den
kleinen christlichen Buchla-
den, der sich seit Jahrzehnten
hinter dem unscheinbaren Ein-
gang des Hauses Bickenstraße
7 versteckte. So mancher Villin-
ger oder auch Besucher ist dort
sicher schon mal stehen geblie-
ben um die Auslagen in dem
kleinen Schaufenster im Ein-
gang zu betrachten. Und viele
Bewohner der Zähringer Stadt
haben auch die geduldig fort-
schreitende Sanierung der vie-
len kleinen Häuser und auch
der Fassaden in vielen Gässle
und Straßen wohlwollend zur
Kenntnis genommen.

Und sicherlich hat sich auch
der eine oder andere über den
monatelang als störend emp-

fundenen Baukran geärgert,
der einen Teil der Bickenstraße
versperrte. Mit dem Abschluss
der Sanierung des Gebäudes Bi-
ckenstraße 7 ist jetzt auch diese
störende Technik verschwun-
den und übrig geblieben ist ein
formschönes und farblich an-
sprechendes Kleinod, das wie-
der auf viele Jahrzehnte hin den
Blick in die Bickenstraße und
hinüber in die Villinger Fuß-
gängerzone verschönern wird.

Und vielen Villingern und
Besuchern der Stadt ist si-
cherlich der kleine christliche
Buchladen mit seinem winzi-
gen Schaufenster noch in guter
Erinnerung. In den vergange-
nen Monaten hat sich jetzt die-
ses Haus in der Bickenstraße

7 von ehemals unscheinbar in
ein kleines Schmuckstück ver-
wandelt. Immer noch beher-
bergt das Haus ein kleines La-
dengeschäft, das jetzt über eine
moderne Eingangstür, rechts
und links versehen mit zwei
Schaufenstern, zu erreichen ist.
Die Eingangstür daneben führt
den Besucher jetzt über ein
schmales, in den Wohnbereich
integriertes Treppenhaus, hin-
auf in einen, sich über alle Ge-
schosse erstreckenden, großzü-
gigen Wohnbereich.

Unter freigelegten Dachbal-
ken, die gemeinsam mit alten
Treppenstiegen Zeugnis geben
von der Historie des Gebäu-
des, findet man eine moderne
Küche, ein modernes Bad mit

großzügiger Badewanne, Hy-
gienebereich und Sauna, von
wo aus man einen freien Blick
auf die Nachbargebäude erhält.
Vier große, dem historischen
Angesicht des Hauses ange-
passte Dachgauben, sorgen
ebenso für einen lichtdurchflu-
teten Wohnbereich, wie die an
der Hinterseite des Gebäudes
ins Dach installierten großen
Fenster.

Der enge, vormals dunkle In-
nenhof, dient heute als Fahr-
stuhlschacht und der steht auf
jedem Stockwerk zur Verfü-
gung. „Wir haben das Design
der Wohnung, das sich durch
das ganze Haus fortsetzt, ganz
bewusst schlicht gehalten“, ver-
weist Architekt Andreas Flöß
auf die Farben Anthrazit und
Weiß, die nur von den Natur-
farben des alten Gebälks und
der alten Böden unterbrochen
werden.

Ganz bewusst habe man
auch darauf verzichtet, den
Aufzug zu verglasen. Die Tech-
nik darf ruhig sichtbar sein und
als ein Teil des Gebäudes emp-
funden werden. Für die Verle-
gung der weiteren Technik wie
Wasser- und Stromversorgung
hat man an den Wänden So-
ckelleisten installiert und die
alten Böden zwar abgeschliffen
aber teilweise auch so krumm
und schief gelassen, wie man
sie vorgefunden hat. (in) Architekt Andreas Flöß vor dem sanierten Haus in der Bickenstraße.

Eine besondere Herausforderung ist geschafft

Von den obersten Stockwerken des Hauses bietet sich diese Übersicht. B I L D E R : RÜ  D I GE  R  F E I N
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Unser Service:

• Individuelle Beratung
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bau bzw. Möbelbau
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Wir gratulieren Herrn Flöß
zum gelungenen Umbau.

An dem historischen Gebäude führten wir
die Fenster- und Schreinerarbeiten aus.
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Alte Häuser sind seine Leiden-
schaft und er findet es wichtig,
sie zu sanieren und so zu ge-
stalten, dass diese auch künftig
ihrem Bestimmungszweck ge-
recht werden und wahrnehm-
bar sind. Der Villinger Archi-
tekt Andreas Flöß ist schon
seit vielen Jahren in Sachen
Sanierung von alten, histori-
schen Häusern unterwegs und
er findet es wichtig, diese alten
Gebäude, insbesondere in der
Villinger Altstadt, wieder mit
Leben zu erfüllen.

„Ich bin grundsätzlich ge-
gen die Versiegelung von neuen
Flächen im außerstädtischen
Bereich, formuliert Flöß seinen
Anspruch und dass er es für
wichtig hält, den alten Bestand
zu sanieren. Es gebe so viele
Flächen, die für eine Nachver-
dichtung in der Innenstadt ge-
eignet sind.

Über die Fertigstellung des
Hauses in der Bickenstraße 7
ist er ganz besonders erfreut.
Er selbst hatte vor Jahren das
Haus Bickenstraße 5 erworben

und in eigener Regie saniert.
Das nur drei Meter breite Ge-
bäude, das lange leergestanden
war, stammt aus dem 13. Jahr-
hundert und die Sanierung war
eine ganz besondere Heraus-
forderung, erinnert sich Andre-

as Flöß.
Jetzt freut er sich, dass er in

direkter Nachbarschaft ein wei-
teres historisches Haus sanie-
ren konnte und in der Innen-
stadt so wichtigen Wohnraum
geschaffen hat. (in)

Modern und doch alt

Der Blick und auch das Licht finden ihren Weg durch das alte Gebäude. B I L D E R : RÜ  D I GE  R  F E I N

Das moderne Bad (links) erfüllt alle Ansprüche. Die alte Stiege (rechtes Bild) ist zwar nach der Sanierung ohne
Funktion, steht aber an ihrem angestammten Platz.

Andreas Flöß liebt
es, alte Häuser zu
sanieren und zu
neuem, modernem
Leben zu erwe-
cken. Das ist ihm
auch in der Bicken-
straße bei seinem
neuesten Projekt
gelungen.

LINK
boden
konzepte

Für den Erhalt der jahrhunderte-
alten Holzdielen in diesem
historischen Gebäude, deren
fachmännische Aufbereitung, das
Schleifen und das spezielle Ölen
sowie den Neuaufbau der Treppen
mit Eiche-Massiv-Auflage waren
wir zuständig.

Herzlichen Dank an den Bau-
herren für diese anspruchsvolle
Aufgabe – und vielen Dank dem
Architekturbüro Flöß für die gute
Zusammenarbeit.

Im Vogelsang 5 ■ 78078 Niedereschach
07725.3418 ■ info@link-bodenkonzepte.de

www.link-bodenkonzepte.de

Wir bedanken uns für den Auftrag
an diesem besonderen Objekt!

Hinterhofen 3
78187 Geisingen-Gutmadingen

Telefon 07 7 04/92 22 49
Fax 0 77 04/92 22 50

Wir gratulieren zum Umbau
und sagen Danke für die
gute Zusammenarbeit.

Wir waren auch mit an Bord.
Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen!

Clemens Baumann

Für die gute Zusammenarbeit
möchten wir uns herzlich bedanken!

BICKENSTRASSE 7 FERTIGSTELLUNG NACH SANIERUNG
– ANZEIGE –

schultz-bauunternehmen.de
07721.40 47 26 2

Ihr Bauunternehmen in Villingen-Schwenningen

Ausführung der Kanal-,
Rück- und Rohrbauarbeiten
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Sabrina Carlini
07721-8004 -7323
sabrina.carlini@suedkurier.de

Wir gratulieren

zur gelungenen

Sanierung!

Das gesamte Küchen Forum Team gratuliert den Bauherren
und dem Architekt zur gelungenen Fertigstellung eines
weiteren Meisterwerks. Wir sind dankbar, mit der von uns
gelieferten Einbauküche ein Teil hiervon sein zu dürfen.

Krebsgraben 2 · 78048 VS-Villingen · Tel. 0 77 21/5 13 53
Mo.– Fr. 9.30 –19.00 Uhr · Sa. 9.30 –14.00 Uhr

Beratung ■ Ausmessen ■ Zufuhr ■ Verlegen
...seit 45 Jahren
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Herzlichen Glückwunsch
zum gelungenen Umbau.

Wir lieferten und verlegten
den gesamten neuen
Parkettboden.

Wir bedanken uns bei Herrn
Flöß und der Bauherrschaft
für das entgegengebrachte
Vertrauen und wünschen
im neuen Heim alles Gute.
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