
Alle unter einem Dach

des Ruheforsts. „Die a l te Holztreppe

ist erha l ten gebl ieben“ , sagt Brödel .

Ebenso d ie Dielen und Türen.

Al lerd ings ist das Rathaus n icht

barrierefrei . „Wenn jemand nicht

hochkommen kann, gehe ich eben

runter ins Foyer“ , so lautet d ie

einfache und pragmatische Lösung

des Bürgermeisters .

Im Dachgeschoss hat sich eine

Fledermauskolon ie eingen istet, eine

der größten in Rhein land-Pfa lz.

Mindestens 500 Weibchen des

Großen Mauseohrs ziehen h ier ihre

Jungen groß. Der Bürgermeister und

seine Gemeinde sind stolz darauf,

der bedrohten Tierart eine Unter-

kunft geben zu können.

Wir sind

Der Nebeneingang von der Seite des Platzes aus mit Zugang zum neuen Kel ler.

Hauenstein

Der neue Eingang des Rathaus in Wilgartswiesen.

Heimat

Vom Kel ler bis zum Dachboden bietet das Rathaus in Wilgartswiesen vielfältigen Platz: für die Fi l ia le der Kreis-

sparkasse, die ökologische Forststation, das Bürgermeisteramt, den Jugendklub sowie für viele Fledermäuse.

Die alte Rathausglocke steht im Foyer.

Nach zweieinha lb Jahren Bauzeit

war's end l ich so weit: Das san ierte

Rathaus und der neue Rathausplatz

konnten eingeweiht werden. Pas-

senderweise genau zur 1 1 75-Jahrfeier

von Wi lgartswiesen.

Das Rathaus ist ein Sandsteingebäu-

de aus der Mitte des 19. Jahrhund-

erts. „Während der San ierungsarbei-

ten wurde erst das Kel lergewölbe

entdeckt“ , berichtet Jürgen Brödel ,

der Ortsbürgermeister. Aufwend ig

hat d ie Feuerwehr das Gewölbe

kosten los und in Eigen leistung

ausgehoben, mittlerwei le ist der

Kel ler an zwei Tagen pro Woche

Treffpunkt für d ie Jugend l ichen.

Ebenfa l l s im Kel ler: d ie Toi letten . Da

der Zugang genau an der Seite zum

Platzes l iegt, können d ie Toi letten

bei Feierl i chkeiten auf dem Rat-

hausplatz genutzt werden. Eine

vorausschauende Entscheidung des

Arch itekten Gerhard Lauerbach.

Statt an der Längsseite befindet sich

der Haupteingang zum Rathaus nun

an der Kopfseite, den a l ten Eingang

kann man aufgrund der jüngeren

Sandsteine noch gut erkennen. So

l iegt der Haupteingang nicht mehr

an der viel befahrenen Straße.

Quartier für Fledermäuse

Im Erdgeschoss des Gebäudes ist

eine Kreissparkassen-Fi l ia le. Die

erste Etage tei len sich d ie Gemeinde,

der Revierförster und d ie Verwa ltung
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Nachgefragt: Ein Stein, ein Unikat

Zum Thema: Deutscher Naturstein-

preis: Der auch international aner-

kannte Architekturpreis stel lt den

Baustoff Naturstein in den Vorgrund:

www.natursteinverband.de

Termine: „Baukultur von der Rol le“

Ein ganzes Wochenende Programm

Besitzer gefa l len und auch zum

Wohnsti l und den Wohnmöbeln

passen.

Welche Vorteile hat der Baustoff?

Brahm: Natursteine sind zwar

hochpreisig, aber langlebig und

nachha l tig. Im Gegensatz zum

Teppich muss ein Steinboden nicht

nach zehn Jahren ausgetauscht

werden. Natursteine sind lebend ig

und einzigartig. Jeder Stein ist

anders, jeder Block hat eine eigene

Maserung, eine andere Struktur.

Steine sol l ten in ihrer Wirkung

immer in Kombination mit dem

Wohnumfeld gesehen werden.

Natursteine sind ein uralter Baustoff, der zurzeit eine Renaissance er-
lebt. Viele Steine werden importiert, doch auch in Deutschland werden
noch welche abgebaut: z. B. Basaltlava und Tuffstein, aber auch
Sandstein, Muschelkalk sowie Granit. Thomas Brahm, Steinmetz- und
Steinbildhauermeister sowie stel lvertretender Landesinnungsmeister
Rheinland-Pfalz des Steinmetz- und Bildhauerhandwerks, berichtet
über die Verwendung von Natursteinen in der Architektur.

Die Abtei Maria Laach in der Eifel wurde

aus regionalem Tuffstein erbaut.

rund um das Motto "Mehr Baukultur"

veranstaltet Planbar 1 1 , d ie

Kammergruppe aus der Südwestpfalz

vom 3. bis 5. Juni 2016 in Pirmasens.

Infos unter: www.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.

Wo können Natursteine gut eingesetzt

werden? Thomas Brahm: Zunächst

spiel t Naturstein in der San ierung

und im Denkmalschutz eine wichtige

Rol le. Im Idea l fa l l kann man auf das

Gestein im Bestand zurückgreifen .

Entscheidend ist, dass der neue

Stein d ie gleichen techn ischen Ei-

genschaften hat wie d ie im Bestand .

Die Farbe spiel t oftma ls eine unter-

geordnete Rol le. Bei modernen

Bauten nutzt man auch gerne

Natursteine. So viel fä l tig wie d ie

Steine sind auch d ie Einsatzberei-

che: a l s Bodenbelag, Treppe, im Bad

oder für d ie Fassade.

Was muss man beachten?

Brahm: Zunächst muss der Stein

optisch gefa l len und er muss für d ie

Funktion geeignet sein . Ein Ka lkstein

ist selbst imprägn iert n icht a l s

Arbeitsplatte in der Küche geeignet,

Rotwein und Öl würden mit der Zeit

ihre Spuren h interlassen. Marmor-

und Weichgesteine sind für den

Badbereich eher problematisch , da

d ie Verwendung von Seifen und

Laugen zu Gesteinsveränderungen

führt. Al s Bodenbelag im Wohn-

bereich ist er unproblematisch .

Zurzeit l iegen dunkle Steine im Trend

- doch ein schwarzes Bad muss dem

Das Fassaden des Hambacher Schlosses sind

aus Hambacher Sandstein.

Muschelkalk und Sichtbeton am Eingang

zum Kelterhaus eines Weinguts.
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