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„Wir müssen den Umgang
mit Energie neu denken“
Beim Verbandstag des vbw standen Energieeffizienz und
Klimaschutz im Mittelpunkt
Rund 300 Vertreter aus den Mitgliedsunternehmen des vbw, aus Politik und
Wirtschaft nahmen im Mai am Verbandstag des vbw in Baden-Baden teil. Die
öffentliche Veranstaltung wurde thematisch von der Energiewende und dem
Klimawandel beherrscht. In der anschließenden Mitgliederversammlung wählten die Unternehmen einstimmig den ehrenamtlichen Vorstand wieder und
entschieden über die neue Zusammensetzung des Verbandsrates.
Bei seiner Begrüßung ging der Präsident
des vbw, Gerhard A. Burkhardt, auf die
sozialen, ökonomischen und ökologischen
Leistungen der Wohnungsunternehmen
ein. „Als Gesellschaften der Gebietskörperschaften, als Genossenschaften und
Vereine nehmen wir selbstverständlich
auch die vielen sozialen Aspekte des Wohnungsbaus als unsere Aufgaben an und
machen sie gut!“, betonte Burkhardt. Er
verwies auf die Wohnraumversorgung
von Familien, Senioren, Singles, Studenten und Alleinerziehenden. „Wir nehmen
diese Aufgabe wahr trotz der steigenden
staatlichen Auflagen und Verordnungen,
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zum Beispiel im Rahmen der Umweltpolitik“, so der Präsident weiter. Die Anforderungen brächten mehr bürokratischen
Aufwand, zusätzliche Arbeit und erhöhte Kosten, ohne dass zusätzliche Einnahmen generiert werden könnten. Unnötig
sei es vor allen Dingen, bei manchen Gesetzen auch noch über zu erfüllendes EUoder Bundesrecht hinauszuschießen.
Kritik übte Burkhardt auch an der im Landeswohnraumförderungsgesetz festgelegten Koppelung der vertraglich zu vereinbarenden Höchstmiete für den ehemals
preisgebundenen Wohnungsbestand an

eine kommunale Satzung. „Teilweise schießen die Kommunen bei der festzulegenden Höchstmiete in den kommunalen Satzungen über das Ziel hinaus“, so Burkhardt.
Aus dem Gesetz zu streichen sei insbesondere auch der dort festgelegte Mindestabschlag von 10 Prozent unter der
jeweiligen ortsüblichen Vergleichsmiete
bei energetischen Modernisierungsmaßnahmen. „Wer im Interesse seiner Mieter
und Mitglieder handelt, der denkt schon
seit Jahren sowohl im Neubau als auch bei
der Sanierung und Modernisierung des
Wohnungsbestandes intensiv über die
Energieeffizienz und die langfristigen Kosten seiner Heizanlagen nach. Da braucht
es keinen Zwang und keine Vorschriften!“,
sagte Burkhardt. Ob dann Fernwärme,
Pelletsheizungen, Blockheizkraftwerke,
Solarenergie oder moderne, konventionelle Öl- oder Gasheizungen zum Einsatz
kämen, sei eine Frage des Preises, des Platzes und der Möglichkeiten. „Ich behaupte,
dass nahezu alle Unternehmen langfristige Pläne für ihre zukünftigen Moderni-
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sierungs- und Sanierungsmaßnahmen aufgestellt haben. Ein sinnvolles Portfolio
lässt über die Jahre hinweg kaum einen
unsanierten Bestand zu. Dies hängt letztlich auch mit der künftigen Vermietbarkeit
unserer Wohnungsbestände zusammen.
Energieschleudern werden mittelfristig
vom Markt verschwinden“, so Burkhardt.
„Der Markt regelt über einen längeren
Zeitraum sinnvoll, wozu uns der Staat gegen jede marktwirtschaftliche Vernunft
zwingt“, fügte Burkhardt hinzu.
Wirtschaftlichkeit bedenken
Burkhardt appellierte an die Landesregierung, bei neuen Gesetzen und bei der
Novellierung bestehender Gesetze und
Verordnungen mit Maß zu Werke zu gehen. „Die Wohnungswirtschaft ist bereit,
die Aufgaben, die sich aus der Energiewende, dem demografischen Wandel, der
sich öffnenden sozialen Schere und der

übernehme aber als entwickeltes Industrieland seine Verantwortung. „Wir werden aber auch wirtschaftlich davon profitieren, dass wir diejenigen sind, die den
Takt vorgeben und die Dinge anstoßen“,
zeigte sich der Amtschef überzeugt.
Als tragfähiges Fundament plane das Land
noch für dieses Jahr ein Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Zielvorgaben. Das
Gesetz solle schlank gehalten werden
und lediglich den Rahmen vorgeben. Es
werde von einem integrierten Energieund Klimaschutzkonzept ausgefüllt. „Folgende Eckpunkte stehen schon fest: der
Ausstieg aus der Kernenergie soll konsequent und zügig umgesetzt und die Endlagerfrage schnellstmöglich geklärt werden“, betonte Meinel. Zweitens plane
das Land, den Anteil der Erneuerbaren
Energien an der Stromerzeugung und an
der Wärmeversorgung deutlich zu erhö-

daher die angedachte Verschärfung der
Energieeinsparverordnung im Bereich des
Neubaus, denn dafür seien die technischen Voraussetzungen heute schon gegeben. Im Bereich der Bestandsgebäude
ergäbe sich ein Dilemma, denn einerseits
müsse mit Blick auf das Jahr 2050 deutlich mehr gefordert werden. Doch um
keinen Sanierungsstau zu provozieren,
wolle die Landesregierung mit Augenmaß
vorgehen.
Das Erneuerbare Wärmegesetz BadenWürttemberg solle fortgeschrieben und
gegebenenfalls auf den Einsatz von 15
Prozent Erneuerbare Energien erhöht
werden. Im Moment stehe zur Diskussion,
das Gesetz auch auf private Nichtwohngebäude zu erweitern. „Mit dem KfWGebäudesanierungsprogramm und dem
Marktanreizprogramm haben wir bereits
zwei praktikable Förderprogramme an

Gerhard A. Burkhardt,
Dr. Oliver Bens,
Helmfried Meinel und
Axel Gedaschko brachen
mit unterschiedlichen
Argumenten eine Lanze
für mehr Energieeffizienz und Klimaschutz

wirtschaftlichen Krise ergeben, anzunehmen und verantwortungsvoll mitzutragen“, sagte Burkhardt. Sie brauche dazu
aber verlässliche, nachhaltige und wirtschaftlich sinnvolle Rahmenbedingungen,
da es insbesondere in der wohnungs- und
immobilienwirtschaftlichen Branche um
langfristige Planungs- und Umsetzungszeiträume ginge. Abschließend lobte er
die Gesprächsoffenheit der Ministerien.
Der Stellvertretende Umweltminister von
Baden-Württemberg und Amtschef des
Umweltministeriums, Ministerialdirektor
Helmfried Meinel, betonte, dass die Landesregierung großen Wert auf eine langfristige Orientierung lege. „Im Koalitionsvertrag der grün-roten Landesregierung
ist festgelegt, dass Baden-Württemberg
zur führenden Klimaregion werden soll“,
so der Amtschef. Er vertrat Umweltminister Franz Untersteller, der kurzfristig verhindert war. „Baden-Württemberg will im
Rahmen seiner Möglichkeiten dazu beitragen, dass dem Klimaschutz Rechnung
getragen wird“, so Meinel. Dabei sei klar,
dass ein Bundesland alleine das Weltklima
nicht retten kann. Baden-Württemberg

hen. Drittens sollen die Rahmenbedingungen für die Energieinfrastruktur an
die veränderte Versorgungsstruktur und
Versorgungslandschaft und an die zunehmend dezentrale Stromproduktion angepasst werden. „Der wichtigste Punkt ist
aber, dass wir die Energieeffizienz steigern wollen und da spielt der Gebäudesektor mit rund 40 Prozent des Endenergieverbrauchs eine maßgebliche Rolle“,
so Meinel. Die Landesregierung sieht hier
den Bereich mit dem größten Energieeinsparpotenzial.
Mix von Fordern und Fördern
„Durch fachgerechte energetische Gebäudesanierungen können projektbezogen
Energieeinsparungen von 80 bis 90 Prozent erzielt werden“, so Meinel. Die Landesregierung sehe die bisherige Sanierungsquote als zu gering an und habe sich
daher Gedanken gemacht, wie die Quote
angehoben werden könne und was dabei durch den Staat leistbar sei. „Wir brauchen einen ausgewogenen Mix von Fordern und Fördern, umfassender Information und Beratung“, so der Amtschef des
Umweltministeriums. Das Land unterstützt

der Hand. Wir machen uns außerdem für
die steuerliche Absetzbarkeit energetischer Sanierungsmaßnahmen beim Bund
stark“, versprach Meinel und sagte gleichzeitig auch eine Aufstockung der Fördermittel und eine Verstetigung der Programme zu. „Im Gespräch lässt sich sehen, wie
sich die Förderprogramme weiter verbessern lassen, zum Beispiel auch im Bereich
des Bürokratieabbaus“, so Meinel abschließend.
Dass der Mensch ein Klimafaktor ist, zeigte Dr. Oliver Bens, Leiter des Wissenschaftlichen Vorstandsbereichs des GFZ Deutsches GeoForschungsZentrums aus Potsdam, auf. Unter dem Titel „Klimawandel:
Was ist dran und wie können wir reagieren?“ ging er auf das Teilsystem Klima im
System Erde ein. „Klimaentwicklung ist
ein langfristig zu betrachtender Prozess
mit regionalen Variationen und zeitlicher
Dynamik“, so Bens. Langfristige wechselseitige Auswirkungen haben Klima und
Erdschwerefeld mit den Veränderungen
des globalen Meeresspiegels, das Erdmagnetfeld, das die Erde von kosmischen
Strahlen schützt und sich über den Lauf
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der Zeit ebenso verändert wie der Erdmantel. Die Kontinentaldrift, die über die
Jahrhunderte zu Öffnungen und Schließung von Meerespassagen führt und
Meeresströmungen verändert, beeinflusst
ebenfalls die klimatischen Verhältnisse.
„Die Klimadynamik wird von natürlichen
Faktoren und anthropogenen Faktoren
bestimmt und führt zum künftigen Klimawandel“, so Bens auf die Hypothese
des beschleunigten Klimawandels. „Generell gilt: Der Klimawandel ist natürlich und
unausweichlich. Das beweist der Blick der
Wissenschaft in die Vergangenheit. Es
stellt sich aber die Frage: Stehen wir an
der Schwelle einer abrupten Klimaänderung?“, fragte Bens. Seine Schlussfolgerung lautet: Regionale Entscheider und
Akteure müssen wirksame Maßnahmen
zur Abschwächung und vor allem auch zur
Anpassung an den Klimawandel finden,
ihre Entscheidungen auf Wissen statt auf

ten Themen. Es hat Auswirkungen auf
die Wohnungswirtschaft wie im Moment
kein anderes Thema. Die Dimension, die
von der Wohnungswirtschaft bei der Umsetzung der Klimaziele erwartet wird,
übersteigt die Dimension aller anderen
Wirtschaftsbereiche“, betonte Axel Gedaschko, Präsident des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Bei der Energiewende
gehe es um die strategische Dimension
der Endlichkeit von Rohstoffen, um das
Thema Versorgungssicherheit, um die Verteilung der Wertschöpfung aber auch um
die Lebensverhältnisse in Deutschland.
Gedaschko lenkte den Blick auf zwei Zahlen, die die Rolle des Wirtschaftszweiges
deutlich machen. Dabei setzte er die Vermeidung von CO2-Emission in den Fokus.
Anlagen zur Erzeugung regenerativen
Stroms würden in dieser Hinsicht sieben
Mal so stark gefördert als eine vergleich-

malen deutschen Haushalt betrachtet, würde man nur dann so agieren wie die Bundesregierung, wenn man Lust auf eine Insolvenz hat“, brachte es der Präsident des
GdW auf den Punkt. „Gesamtgesellschaftlich sollten wir uns hier Gedanken machen,
ob wir nicht auf dem Holzweg sind“.
Wahlfreiheiten statt detaillierte
Vorschriften gefordert
„Wir haben in Deutschland die Solarenergie so weit gefördert, dass dieser Industriezweig nicht mehr innovativ ist und
keine Entwicklungsarbeit mehr leistet.
Eigentlich brauchen wir eine viel intensivere Forschungsförderung, die der Wirtschaft schnell zu besseren Produkten verhilft.“ Den gleichen Diskussionsverlauf
sieht Gedaschko im Bereich des Dichtens
und Dämmens. „Welche technologischen
Quantensprünge haben wir in dieser Branche in den vergangenen 20 Jahren erlebt?“,
Sie legten Bericht ab
und zeichneten künftige
Entwicklungen vor:
Verbandsdirektor Hans
Maier, Verbandsratsvorsitzender Robert an der
Brügge, Präsident
Gerhard A. Burkhardt
und Verbandsdirektorin
Sigrid Feßler

Wahrnehmungen treffen und für einen
effektiven Mitteleinsatz sorgen.
Der Mensch als Geofaktor
Bens ging in diesem Zusammenhang auch
auf die Geothermie ein, zeigte deren Nachfrage- und Angebotspotenzial auf und
erklärte die Nutzungsmöglichkeiten der
oberflächennahen und Tiefengeothermie.
„Das Wachstum der Weltbevölkerung stellt
eine große gesellschaftspolitische Herausforderung dar, die sich in einer weiteren
Urbanisierung niederschlagen wird. Schon
heute leben mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung in Städten, bis 2030 werden
es voraussichtlich fünf Milliarden Menschen sein“, so Bens. Sie brauchen Nahrungsmittel und Energie, sie verbrauchen
Ressourcen und Rohstoffe. „Letztlich lässt
sich sagen, die Erde hat sich vom System
Erde zum System Erde-Mensch entwickelt.
Wir verbrauchen Georessourcen und belasten die Geo-, Hydro-, Kryo-, Bio- und
Atmosphäre der Erde. Der Mensch ist ein
Geofaktor“, so Bens abschließend.
„Das Thema des Klimaschutzes ist unter
mehreren Aspekten eines der fesselnds-
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bare Minderung bei der Gebäudeenergieeffizienz. „Das bedeutet im Klartext: um
eine Tonne CO2 zu vermeiden, werden
durch die deutsche Politik im Bereich der
Gebäudeenergieeffizienz im Moment
ganze 68 Euro ausgegeben. Im Bereich der
regenerativen Stromerzeugung 465 Euro“,
so Gedaschko. Unter der banalen Wahrheit, dass man jeden Euro nur einmal ausgeben könne, wiege dieser Unterschied
schwer. „Wenn man nun einmal einen nor-

Die vbw-ImmoPreisträger:
Olga Ebel, Jutta
Preisler-Boerner,
Katharina Graf,
Christin Zöppel,
Angela Lohmann,
Nina Klotz, Daniel
Abel, Dorothea Tittel
und Claudia Blaich
(v.l.n.r.)

so fragte er. Lediglich die Erhöhung der
Dämmdicke von 8 auf 16 Zentimeter und
mehr; das sei aber kein technologischer
Fortschritt. Auch müsse viel mehr an den
Dämmstoffen gearbeitet werden, um unter einer Lebenszykluskostenbetrachtung
die derzeitige Grenzwertigkeit dieser Stoffe zu vermeiden. In Deutschland werde
alles detailliert vorgeschrieben. Mit den
Einzelfallregelungen, wie sie in den verschiedenen Bundesländern gemacht wür-
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den, werde man der Lebensrealität in den
Quartieren nicht gerecht. „Gute Politik
kann auch darin bestehen, klare Zielvorgaben zu machen und es dann demjenigen
zu überlassen, der das Projekt realisiert,
wie er es umsetzt“, sagte Gedaschko.

Beim Verbandstag präsentierten sich:

Nun arbeite die Bundesregierung an einem Sanierungsfahrplan bis zum Jahr
2050, um ein Minus von 80 bis 90 Prozent
an CO2-Emission zu erreichen. Die Gesetze
hierfür sind aber alle schon da. „Die Wohnungsunternehmen zählen zur insolvenzsichersten Branche. Wir arbeiten langfristig. Nachhaltigkeit wird gelebt“, sagte
Gedaschko. Da reiche es, das Ziel vorzugeben und der Branche mit Wahlfreiheiten einigen Spielraum zur Zielerreichung
zu geben. Denn neben den ökologischen
Aspekten dürfte auch die soziale Dimension nicht übersehen werden. „Mit der
umfassenden Sanierung des Wohnungsbestandes geht eine Ausgrenzung eines
immer größer werdenden Teils der Bevölkerung einher, weil sie die Mieten der
energieeffizienten Gebäude nicht mehr
bezahlen können“, so Gedaschko. Geld
für höhere Sozialleistungen wolle die Politik aber auch nicht investieren. Auf dieses Gegenspiel gebe es bislang noch keine gesellschaftliche Antwort, die tragfähig ist.
Wahlfreiheit und Fördermittel
Um die Sanierungsquote zu erreichen,
sind nicht nur die vorgesehenen 1,5 Milliarden Euro aus dem KfW-Gebäudesanierungsprogramm notwendig, sondern
ein weit höherer Betrag. Einer Erhöhung
hat Kanzlerin Angela Merkel aber schon
eine Absage erteilt; der Bundeshaushalt
erlaube keine fünf Milliarden Euro für
die Gebäudesanierung. „Jüngste Studien
des Wirtschaftsministeriums zeigen, dass
sogar 12 Milliarden Euro notwendig wären, um die größten sozialen Verwerfungen abzufedern“, so Gedaschko.

Er lobte die Bemühungen um die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für
energetische Sanierungen, die derzeit im
Bundesrat diskutiert werden. Fakt sei aber,
dass gerade private Hausbesitzer die hohen Summen für die energetische Modernisierung und Sanierung ihrer Gebäude
– insbesondere in demografisch schwierigen Gebieten – nicht investieren würden.
„Wir brauchen einen intensiven Dialog mit
der Politik, um auf die Zusammenhänge in
unserer Branche hinzuweisen. Das kann
nicht allein der Verband, das müssen alle
gemeinsam machen. Jeder einzelne“, forderte Gedaschko die Zuhörer auf.

Baden-Württemberg sei ein großes und
wirtschaftlich kräftiges Land mit erheblichem Potenzial. Hier gelte es die Diskussion zwischen Politik und Wirtschaft
ernsthaft zu führen; und zwar nicht nur
oberflächlich in Ausschüssen, sondern bilateral, unaufgeregt und ohne Fensterreden. „Deshalb würde ich mich über eine
Gelegenheit freuen, gemeinsam mit Minister Untersteller auch über die Thesen
zu reden, die die Landespolitik hier vertritt“, bot Gedaschko an.

Durch die Mitgliederversammlung gewählt:

Der ehrenamtliche Vorstand des vbw:
Walter Zanker, Gerhard A. Burkhardt,
Bruno Ruess (v.l.n.r.)

Der Verbandsrat des vbw: Michael Lott, Thomas Wolf, Wolfgang Bielmeier, Reinhard Disch, Peter
Stammer, Egon Bertenbreiter, Dr. Fred Gresens, Robert an der Brügge, Siegfried Apfel, Bernd Weiler,
Roland Grundler, Reiner Kuklinski (v.l.n.r.). Auf dem Bild fehlen Martin Stahl und Klaus Aichele.
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Alexander Wieland, Geschäftsführer der GSE Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung Baden-Baden mbH, und Hermann Warth,
Vorstand der Baugenossenschaft Baden-Baden eG, demonstrierten die Pläne für das Projekt Cité und die Modernisierungen im Ooswinkel

Vom Konversionsgebiet Cité
bis zum Burdamuseum
Baden-Badener Wohnungsunternehmen gestalten
vielfältiges Rahmenprogramm
Mit vier unterschiedlichen Führungen präsentierten die drei in Baden-Baden
ansässigen Mitgliedsunternehmen des vbw – die GSE Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung Baden-Baden mbH, die Baugenossenschaft
Familienheim Baden-Baden eG und die Baugenossenschaft Baden-Baden eG –
anlässlich des Verbandstags 2012 Bauprojekte, Stadtteile und architektonische
Highlights der Bäderstadt. Das Spektrum der Rundgänge und Fahrten war breit
gefasst, drehte sich aber immer um den Wohnungsbau oder die Architektur.
Eine Rundfahrt führte in das historische
Baden-Badener Quartier Ooswinkel. Eingeschlossen zwischen dem Flüsschen Oos
und der Schwarzwaldstraße liegt die ehemalige Arbeitersiedlung wie ein idyllisches
Dorf. Die kleinen Häuser mit zweckmäßigen Grundrissen und großen Gärten sollten den Arbeitern zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts ein gesünderes Wohnen ermöglichen. Die von Gebäuden und
Fluss geschützten Gärten boten und bieten Platz für die Kleintierhaltung und
den Anbau von Gemüse und Obst. Im Stil
gleicht das Quartier daher einer Gartenstadtsiedlung. Mit dem Bau der ersten
Häuser hatte die Baugenossenschaft Baden-Baden im Jahr 1920 begonnen, acht
Jahre nach ihrer Gründung. Etliche Ge-
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bäude und Straßenzüge der denkmalgeschützten Siedlung hat die Genossenschaft in jüngster Zeit nahezu originalgetreu saniert und modernisiert. Architektin
Ulrike Verspohl und Hermann Warth, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der
Baugenossenschaft Baden-Baden eG, präsentierten den Teilnehmern die Schmuckstücke sowie die weiteren Modernisierungs- und Sanierungspläne.
Eine Neugestaltung erfährt seit etwas mehr
als zehn Jahren auch der Stadtteil Cité.
Dorthin führte die zweite Rundfahrt. Das
Konversionsgebiet liegt am Ausgang des
Oostals in Richtung Rheinebene. Seit dem
Abzug der französischen Streitkräfte wird
das ehemalige französische Kasernen- und

Militärgelände als neues Stadtviertel umgenutzt. Als Eigentümerin des Geländes
ist die im Jahr 2001 gegründete Entwicklungsgesellschaft Cité gleichzeitig auch
Projektträgerin der etwa 30 Hektar großen
Fläche. Die Gesellschaft ist ein Beteiligungsunternehmen der Stadt Baden-Baden,
der Volkswohnung GmbH aus Karlsruhe, der GSE Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung Baden-Baden
mbH und der Baugenossenschaft Familienheim Baden-Baden eG.
Die Geschäftsführer Alexander Wieland
und Markus Börsig von der GSE führten
die Teilnehmer durch das neue Quartier.
Es bietet eine Mischung aus Bestands- und
Neubauten sowie aus Miet- und Eigentumswohnungen beziehungsweise Eigenheimen. Durch umfassende Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten haben die
Gebäude sowohl an Aussehen als auch
an Wohnwert erheblich gewonnen. Mit
viel Engagement wurde auch das Wohnumfeld verändert. Mittlerweile ist nicht nur
ein moderner Gewerbepark entstanden,
auch eine Grundschule, einer der größten und originellsten Kinderspielplätze in
Baden-Baden sowie ein Familienzentrum
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Zum Neuen Schloss und zum Burda-Museum begleiteten die Architekten Prof. Bernd Kogel und Peter Kruse

sind vorhanden. Der Stadtteil hat über die
vergangenen Jahre sein eigenes Gesicht
und Image entwickelt.
Schloss und Museum
Mitten in den Umbauarbeiten steckt das
Neue Schloss, das bis zum Jahr 2013 in ein
Luxus-Hotel umgebaut werden soll. Die
Teilnehmer der dritten Rundfahrt zum ehemaligen Stammsitz des Hauses Baden und
früheren Residenz der Markgrafen von
Baden auf dem Florentinerberg hatten die
seltene Gelegenheit, die eingerüsteten,
alten Mauern bei einer Führung mit dem
Architekten Prof. Bernd Kogel besichtigen
zu können. Das Schloss wurde im Jahr 2004
an kuwaitische Investoren verkauft und
ist derzeit eine einzige große Baustelle.
Der Haupt- und Küchenbau des Schlosses
ist noch eingerüstet. Die Dachstühle und
die darunterliegenden Geschosse werden
witterungsgeschützt saniert und neue Bauteile angebaut. Nach den Planungen sollen
bereits im nächsten Jahr die ersten Gäste
im Schloss übernachten können.
Die vierte Führung drehte sich komplett
um die Architektur des Frieder-Burda-Museums. Der Museumsbau des Architekten

Richard Meier & Partner Architects LLP
wurde vom Baden-Badener Architekt Peter
Kruse erklärt, der die örtliche Bauleitung
innehatte. Insbesondere auf das Thema
Licht ging Kruse ein. Licht sei das wichtigste Baumaterial des Gebäudes, lautet das
Motto von Meier. Deswegen beherrschen
viele gläserne Bauteile das Museum. Eine
gläserne Brücke verbindet den dreigeschossigen Museumsbau mit der angrenzenden
Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden. Ein
lichtes Atrium begrüßt den Besucher. Eine
großzügige querliegende Rampenanlage
verbindet die Geschosse. Das Licht fällt
durch Glaswände, die mit Sonnenblenden
versehen sind, in die weißen Ausstellungsräume. Die Ausstellungsstücke werden je
nach Jahreszeit und Wetterlage von natürlichem Licht beleuchtet.
Garten- und Stadtführung
Geschichte und Geschichtchen präsentierten die Stadtführer bei den anschließenden
Rundgängen durch die Kur- und Bäderstadt. Schon die Römer wussten die Thermalquellen für warme Bäder zu nutzen.
Davon zeugen die alten Thermalanlagen,
die heute noch in Baden-Baden zu besichtigen sind. Auch einige Dichter und

Denker der Weltgeschichte machten in der
Kurstadt mit dem bekannten Casino Station. Wegmarken an Gebäuden und Denkmälern in der historischen Altstadt geben
davon Zeugnis. Beeindruckt zeigten sich
die Teilnehmer der Gartenführung auch
von den alten Bäumen entlang der Lichtentaler Allee, die von reichverzierten Brücken und eleganten Villen gesäumt wird.
Im KurhausCasino folgte zum Abschluss
ein bunter Abend mit Sektempfang, einem Menü und nicht zuletzt der Fußballübertragung des UEFA Champions LeagueSpiels Real Madrid gegen den 1. FC Bayern
auf Großleinwand. Film- und KabarettEinlagen des Schauspielers und Intendanten des Kammertheaters Karlsruhe Bernd
Gnann sorgten schon zuvor für gute
Stimmung. Gnann hatte vom kompletten
Tagesprogramm einen Film gedreht. Er
zeigte in Bildsequenzen und Kurzinterviews die vier Rundfahrten; er hatte in
der Kürze der Zeit die Teilnehmer der
Rundgänge, einige Anwohner und die
Geschäftsführer interviewt und zeichnete damit nicht nur ein Bild der ortsansässigen Wohnungsunternehmen, sondern
auch ein Bild der Stadt Baden-Baden.
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