
Auf Zeitreise in Hauenstein

richtet. Heute steht es unter Denk-

malschutz. An den Längsseiten des

Kubus kann man deutl ich d ie Bau-

haus-Arch itektur erkennen, wie an

den Fenstern mit ihren Holzspros-

senelementen. „Grundsätzl ich

haben wir innen a l les so belassen

wie es war" , erinnert sich Arch itekt

Gerhard Lauerbach, der zusammen

mit Kol legen den Umbau zum

Museum rea l i siert hat. „Wir haben

zum Beispiel d ie Böden erneuert

und sie in der Origina l farbe wieder

angestrichen: ochsenblutrot."

Bis zu 30.000 Besucher kommen

jährl ich ins Museum und begeben

sich auf Zeitreise durch d ie Schuhge-

sch ichte made in Hauenstein .

Wir sind

Die Holzsprossen an den Fenstern sind typisch für den Bausti l .

Hauenstein

Die historische Schuhfabrik der Gebrüder Schwarmül ler in Hauenstein.

Heimat

Die Geschichte der Gemeinde Hauenstein ist von der örtl ichen Schuhindustrie geprägt. Alte Maschinen und

unzähl ige Schuhe erzählen in einer alten Schuhfabrik eindrucksvol l über die Entwicklung des Industriezweigs.

Gerhard Winter in der Schuhmacherei.

Höhen und Tiefen kennzeichnen d ie

Gesch ichte der Schuh industrie in

Hauenstein und auch ein Rundgang

durch das Schuhmuseum, der dem

Produktionsablauf folgt, spiegel t

d ieses Auf und Ab wider: Im Erdge-

schoss befindet man sich in dem

Zeitraum von 1740 bis 1918. Weiter

geht es n icht wie erwartet im ersten

Stock, sondern im zweiten . H ier wird

d ie Gesch ichte zwischen 1918 und

1945 erzäh l t. So vermittel t eine

funktion ierende Transmissionsan-

lage einen rea l i sti schen Eindruck in

d ie Arbeitswelt der 30er-Jahre. Wer

der Chronologie von der Nachkriegs-

zeit bis zum Jahr 2000 folgen wi l l ,

muss wieder in den ersten Stock

runter. „ Im dritten Obergeschoss

sind Schuhe aus der Privatsammlung

Ernst Ti l lmanns zu sehen, d ie 3.500

Schuhe aus zwei Jahrtausenden

umfasst" , sagt Gerhard Winter, Dip-

lomingen ieur und Vorstandsmitgl ied

der Stiftung Deutsches Schuhmuse-

um. H ier oben befindet sich auch

das Pfä lzische Sportmuseum.

Authentischer Ort

N icht nur d ie ausgestel l ten Exponate

erzäh len von der Industrie- und

Ku lturgesch ichte, das Gebäude ist a l s

ehemal ige Schuhfabrik selbst Zeug-

n is d ieser Vergangenheit. Der Arch i-

tekt Josef Uh l aus Pirmasens hat

nach den Bauhaus-Prinzipien das

Gebäude in den 20er-Jahren er-
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Nachgefragt: Tourismus

Zum Thema: Schöne Ferien in schö-

nen Häusern. www.urlaubsarchitek-

tur.de stel lt mietbare Ferienunter-

künfte mit besonderem Design vor.

Termine: architektouren 2016 - jetzt

bewerben! Die Architektenkammer

Rheinland Pfalz lädt Architekten, In-

Welche baukulturellen Trends gibt es

akutell im Tourismus?

Zindler: Bei den Winzern passiert ge-

rade viel - sowohl hinsichtl ich der

Weinpräsentation als auch am Wein-

gut selbst. Und auch einige Hotels

legen Wert auf eine besondere Archi-

tektur. Beispiele hierfür sind die Win-

zerhäuschen als Gästezimmer des

Weinkulturguts Longen-Schlöder an

der Mosel , das Klosterhotel Marienhöh

im Hunsrück oder das Seehaus Forel le

in Ramsen, dessen Architektur mehr-

fach ausgezeichnet wurde.

Rheinland-Pfalz ist ein bel iebtes Urlaubsland. Wandern, Wein und Gesundheit

sind Aspekte, die von Touristen stark nachgefragt werden. Auch die Kultur und

damit die Baukultur sind Themen, die eng mit der Attraktivität des Bundeslandes

verknüpft sind. Wir haben mit Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz

Tourismus GmbH, über die Zusammenhänge von Baukultur und Tourismus

gesprochen. Die Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) ist die touristische

Marketingorganisation für das Land Rheinland-Pfalz.

Geschichtsträchtig: In Trier sind viele his-

torische Bauten zu sehen, die Porta Nigra

ist das wohl bekannteste Baudenkmal.

nen- und Landschaftsarchitekten so-

wie Stadtplaner mit ihren Bauherrn ein,

gelungene Projekte am Tag der Archi-

tektur 25./26.6.16 vorzustellen. Bewer-

ben bis 17.1.16, Infos: diearchitekten.org

„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.

Welche Bedeutung hat Architektur für

den Tourismus in Rheinland-Pfalz?

Stefan Zindler: Bestimmte Bausti le

und -denkmäler haben eine starke

Anziehungskraft auf Touristen. Denken

Sie beispielsweise an historische

Städte wie Trier oder die Festung

Ehrenbreitstein in Koblenz. Zeit-

genössische Bauten steigern die

Attraktivität der Region wie die mit

dem Architekturpreis des Deutschen

Architekturmuseums ausgezeichnete

Erweiterung des Hambacher Schlosses

in Neustadt an der Weinstraße.

Wie sieht das Zusammenspiel zwi-

schen Architektur und Tourismus aus?

Zindler: Regionale Besonderheiten der

Baukultur, wie in der Eifel , spielen

eine wichtige Rol le für den Tourismus.

Gäste suchen oft das Einmal ige einer

Zielregion. Sie wol len etwas Typisches

sehen und erleben. Dazu gehören die

Landschaft, lokale kul inarische Spe-

zia l itäten, aber auch eine ortstypische

Baukultur. So erhält der Gast ein in

sich schlüssiges und rundes Bild, des-

halb ist uns Touristikern bei Sanierung

und Neubau Qual ität so wichtig.

Schöne Aussicht: Die Panoramaterrasse

entstand im Rahmen der Sanierung und

Erweiterung des Hambacher Schlosses.

Traditionel le Baumateria l ien, innovative

Idee: Die Winzerhäuschen des Weinkultur-

guts Longen-Schlöder sind Gästehäuser.


