
Ein Zuhause für das Wir-Gefühl

l age in jeder H insicht attraktiv, sie

wünscht sich mehr Zuzug in den

Ortskern : „Wir haben hier im Ort um

die 20 Grundstücke, fertig ersch los-

sen“ , so Oberthür. „Auch für d ie

Stadt ist das bi l l iger, a l s in einem

Neubaugebiet a l les teuer zu

ersch l ießen.“

Auch Arch itekt Klaus Thomas lebt

und arbeitet im Stadtkern , in einem

denkmalgeschützten Fachwerkhaus

in der Nähe des Gemeindezentrums.

„Geburtsurkunde, tägl icher Einkauf,

letzte Ruhestätte - a l les, was man

braucht, findet man hier in einem

Umkreis von 200 Metern . Das ist für

mich Lebensqua l i tät.“ Hoffentl ich

für viele andere auch, d ie so zu ein-

em lebend igen Ortskern beitragen.

Wir sind

Der angebaute Schu lsaa l ist a ls Veransta ltungsraum durchgehend gebucht.

Rheinböllen

Das Stadthaus von Rheinböl len: Tei l des Innenstadtbereichs.

Heimat

Vor zehn Jahren beschloss die Stadt Rheinböl len, das marode Gemeindezentrum zu sanieren. Ein Grund: Mit

gutem Beispiel vorangehen und den Einwohnern zeigen, was in historischer Bausubstanz mögl ich ist.

„Wir hatten d ie Wah l : Abreißen oder

San ieren“ , erinnert sich Siggi Herr-

mann, von 1999 bis 2014 Bürger-

meister der Stadt Rheinböl len . Die

Stadt entsch ied sich 2006 für d ie

San ierung: So prägt das a l te Schu l-

haus bis heute den Ortskern , gerade

auch im Zusammenhang mit ande-

ren a l ten Gebäuden rund um die

kathol i sche Kirche und das Puricel l i-

Stift. Und : „Al s Stadt haben wir eine

Vorbi ldfunktion“ , so Herrmann.

Zu tun gab es viel : Das a l te Schu l-

haus wurde 191 1 eingeweiht und bis

1965 a l s solches genutzt, dann wur-

de es Gemeindehaus und Altenbe-

gegnungsstätte. Sch l ießl ich war das

Dach und icht, Heizung, Energetik,

Dämmung: Al les vera l tet. „Wärme-

dämmung ist bei Fachwerk immer

eine Herausforderung, dann gab es

keine Infrastruktur, d ie WCs im

Kel ler, n icht barrierefrei“ , resüm-

miert der verantwortl iche Arch itekt

Klaus Thomas. Doch der Einsatz

lohnte sich , das Haus wurde 2009

vom Kreis Rhein-Hunsrück mit dem

Bauherrenpreis ausgezeichnet.

Was jedoch wirkl ich zäh l t: Die Bürger

sind begeistert. Der Veransta l tungs-

saa l i st ausgebucht, das Bürger-

meisterInnenbüro erreichbar im

Erdgeschoss. Im ersten Stock und im

Dachgeschoss wurden zwei moderne

Wohnungen ausgebaut und vermie-

tet, d irekt im Stadtzentrum.

Für d ie jetzige Bürgermeisterin Ber-

nadette Oberthür ist d ie Innenstadt-

Bürgermeisterin Oberthür, Architekt Thomas.
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Zum Thema: Baukultur

Infos, auch für Bauherren, unter:

http://www.baukultur-rlp.de

Termine: Informationsabend „Wir

sind Heimat“: Seit gut einem Jahr

erscheint die Reihe zur Förderung

regionaler Baukultur in ausgewählten

Wie spielen Alt und Neu zusammen?

Imig: Alte und neue Bausubstanz

können gelungen nebeneinander

stehen. Das war ja immer so: Um-

bauen, Erweitern und Erneuern ha-

ben Trad ition ! Wenn ökonomisch

vertretbar, wünsche ich mir, dass

unsere Gemeinden a l te Bausubstanz

erha l ten , Entwicklungsmögl ichkeiten

schaffen, Baugrundstücke anbieten

und dem Bedarf für neue Wohnfor-

men wie Mehrgenerationenhäusern

nachkommen. Auch d ie klassische

Bauweise im Hunsrück mit Fachwerk

und Sch iefer sol l te im neuen Ge-

wand eine Rena issance erfahren.

Seit über einem Jahr berichten die Soonwaldnachrichten mit der Reihe

„Wir sind Heimat“ regelmäßig über Baukultur in der Verbandsgemein-

de Rheinböl len. Die Idee: Gute Beispiele sol len Schule machen. Denn

Baukultur - regional charakteristische, ansprechende Häuser, Gemein-

den, Städte - ist ein wichtiger Standortfaktor, der zur Lebensqual ität

gerade in ländl ichen Regionen beiträgt. Bürgermeister Arno Imig unter-

stützt das Projekt und spricht über Baukultur in und um Rheinböl len.

Baukultur in und um Rheinböl len: Alters-

gerechte Wohnungen im Puricel l i-Stift.

Regionen in Rheinland-Pfalz. Eine

Zwischenbilanz: 20. Sept. 2016, 18:30

Uhr. Zentrum Baukultur im

Brückenturm, Rheinstraße 55, 551 16

Mainz. www.zentrum-baukultur.de.

„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.

Was bedeutet Baukultur hier vor Ort?

Arno Imig: Der demograph ische

Wandel i st eine große Herausforde-

rung. Um attraktiv zu bleiben, müs-

sen wir a l s Verbandsgemeinde zum

Beispiel eine adäquate Infrastruktur

bieten , mit Verkehrsanbindung, Ar-

beitsplätzen, Schu len usw. , aber

auch bezah lbaren Wohnraum: Alt-

baubestand , Baugrundstücke, Miet-

wohnungen. Viele Gebäude, d ie frü-

her landwirtschaftl ich genutzt wur-

den, sind jetzt noch in einem guten

bau l ichen Zustand und verd ienen es,

weiter bewohnt zu werden, wie

manch gutes Beispiel zeigt.

Welches Potential sehen Sie als

Bürgermeister?

Imig: Potentia l i st etwa in Form von

erha l tenswerten und gesch ichts-

trächtigen Gebäuden vorhanden. Die

Verbandsgemeinde kann hier Bau-

wi l l ige beraten und unterstützen,

zusammen mit der Bauaufsicht und

der Denkmalpflege der Kreisverwa l-

tung Simmern. Wenn sich d ie San ie-

rung eines Gebäudes n icht mehr

lohnt, rate ich unseren Gemeinden,

Erwerb und Abriss zu prüfen, damit

d ie Flächen für Neubauten zur Ver-

fügung stehen können. So wird d ie

Verödung von Ortskernen vermieden.

Der Bereich in der Ortsmitte von Kisselbach

bietet heute hohen Freizeitwert.

Auch Privatleute sanieren und verschönern

damit das Ortsbi ld, hier in Mörschbach.




