
Aus heimischem Holz gebaut

i st heimisches Holz. Die Fassade des

in Holzrahmenbauweise errichteten

Gebäudes ist mit einer naturbe-

lassenen Lärchenscha lung belegt.

Auch innen ist der Baustoff an

Decken und Wänden präsent.

„Die Schü lergruppen füh len sich h ier

richtig wohl“ , berichtet Stefan ie

Venske, Mitarbeiterin der Wappen-

schmiede. „Draußen können sie d ie

Natur entdecken und erforschen, das

ist für Kinder immer wieder ein

großes Abenteuer.“ Und auch

drinnen hat man das Gefüh l

draußen zu sein . Dank der großen

G lasflächen im Rundbau ragt d ie

natürl iche Umgebung regel recht ins

Gebäude h inein .

Wir sind

Der Rundbau bi ldet das Herzstück des Gebäudes, h ier befindet sich auch das Café.

Dahner
Felsenland

Die Architektur der Wappenschmiede in Fischbach bei Dahn orientiert sich an der Natur.

Heimat

Unaufdringl ich und dezent fügt sich das „NaturErlebn isZentrum Wappenschmiede" in d ie natürl iche Umgebung

des Dahner Fel sen landes ein . Heimisches Holz ist hier das wichtigste Baumateria l .

Das Gebäude l iegt mitten in der Natur.

Das „NaturErlebn isZentrum Wappen-

schmiede“ befindet sich in Hanglage

zwischen dem Biosphärenhaus und

dem Baumwipfelpfad im Biosphä-

renreservat Pfä l zer Wa ld /Nordvoge-

sen. Es beherbergt eine ökologische

Station , und übers Jahr finden h ier

Veransta l tungen und Seminare für

Groß und Klein statt.

Entstanden ist das Gebäude vor

mehr a l s zehn Jahren. „Es gab an

recht exponierter Stel le ein schönes

kleines, fast kreisförmiges Plateau

mit einer nach Süden abfa l lenden

Fel senformation“ , erinnert sich

Arch itekt Hans Mehr aus Ludwigs-

winkel , der das Gebäude entworfen

hat. „Die Aussicht von d iesem

Plateau war wunderbar und bot eine

nahezu komplette Rundumansicht.

Schon während der ersten Begehung

war klar, dass h ier das Herz des

Naturerlebn iszentrums sch lagen

sol l te.“ Und so ist es auch: Ein

Rundbau bi ldet mit Empfang und

Cafeteria das Zentrum der An lage.

Von hier aus gelangt man in d ie

zwei weiteren Gebäudetei le: rechts

l iegt der Sch lafbereich , l inks der

Labor-, Kurs- und Bürobereich .

Von der Natur abgeguckt

I nspiration für das Äußere gab d ie

vorhandene Fel senformation :

Untersch ied l ich hohe Räume und

Dachflächen geben dem Gebäude

Lebend igkeit. Primäres Baumateria l
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Nachgefragt

Zum Thema: Regionale Baukultur

Viele Infos, auch wie Sie selbst

regionales Bauen gestalten können,

auf: http://www.baukultur.rlp.de

Termine: woche der baukultur: 23.-

26.6. ; Tag der Architektur: 27. /28.6.

Viele Gemeinden sagen: Baukultur,

das ist für uns zu teuer!

Sieveke: I ch sehe das anders. Bauen

hatte früher mit Nachha l tigkeit zu

tun. Hätte man d ie Häuser im 17.

Jahrhundert so gebaut wie heute,

d ie wären a l le weg! Regiona le

Bauku ltur fängt im Kleinen an.

Beispiel Haustür: Holz mag teurer

sein , aber hä l t viel länger a l s

Kunststoff. Wichtig ist, dass einer

den Anfang macht, Vorbi ld ist. Und

am Ende trägt das Ergebn is zum

Ortsbi ld bei , das wird schnel l zum

Standortfaktor: Aus einem intakten

Dorf ziehen d ie Menschen nicht weg.

Regionale Baukultur - was ist das eigentl ich? Und: Ist das nicht
gerade in ländl ichen Regionen viel zu teuer? Nein, sagt ent-
schieden der Architekt Prof. Dr.-Ing. Matthias Sieveke, Hochschule
Trier. Regionale Baukultur ist ein wichtiger Standortfaktor und
zahlt sich über Jahre hinweg für jede Gemeinde aus. Denn Dörfer
mit Charakter und öffentl ichen Plätzen, die Gemeinschaft und
Miteinander lebendig werden lassen, ziehen neue Einwohner an.

Mörschbach, Verbandsgemeinde Rheinböl len, wurde 2013 zweiter Sieger beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Programm, Infos und Aktionen unter:

www.diearchitekten.org/:wdb und

www.diearchitekten.org/:TdA

„Wir sind Heimat“ informiert im

Rahmen des Dialogs Baukultur Rhein-

land-Pfalz regelmäßig über regionales

Bauen, moderne Architektur, Leben

auf dem Land und die Menschen, die

dahinter stehen. Die Reihe wird her-

ausgegeben von der Stiftung Bau-

kultur Rheinland-Pfalz mit finanziel ler

Unterstützung des Ministeriums der

Finanzen Rheinland-Pfalz.

Regionale Baukultur - was ist das?

Sieveke: Erstma l heißt das: Wie baue

ich in Verbindung mit meiner

jewei l igen Lebensweise? Früher gab

es auf dem Land Handwerk und

Landwirtschaft, das Leben war

geprägt von kurzen Wegen und

sozia lem Miteinander. Heute haben

viele ihre Arbeit n icht mehr auf dem

Dorf, sie fahren in d ie Stadt. Der

unmittelbare Bezug zum Dorfleben

geht verloren. Aber ohne sozia les

Miteinander gibt es keine

gegenseitige H i l fe, etwa beim

Bauen. Jeder baut für sich a l lein .

Das hat d ie Dörfer zerstört.

Wie fördert man regionale

Baukultur?

Sieveke: Regiona les Bauen fängt

beim Wir-Gefüh l an . Sie brauchen

etwas, was gerade d ie Jüngeren im

Dorf hä l t, damit sich eine Identität

entwickel t. Ein Dorf braucht einen

Treffpunkt, am besten mit einer

Bank, unter einem Laubbaum. Der

fi l tert das Licht und das schafft

Atmosphäre. Auch Autos sind ein

Problem. Al le wol len d irekt vor der

Haustür parken. Aber dazu gibt es

Al ternativen, Gemeinschaftspark-

plätze etwa. Dann werden d ie engen

Gassen frei für Kinder, fürs Leben.




