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 hausmitteilung

in einer fl orierenden Stadt wie Freiburg, 
in grenznahen Ortschaften wie Lörrach, 
Weil am Rhein, Konstanz, Singen, aber 
auch Off enburg und Lahr, also in bevor-
zugten und wirtschaftlich prosperierenden 
Gegenden – natürlich, da wird auch si-
cher der Einzelhandel blühen – sollte man 
denken. Er tut es ja auch meistens, aber 
eben nur: meistens. Stutzig machte sicher-
lich die unlängst verbreitete Nachricht, 
dass ausgerechnet in der so attraktiven 
Konviktstraße in Freiburg fünf Geschäfte 
kurz nacheinander geschlossen haben und 
die Ladenlokale leer stehen. Das steigert 
sicherlich nicht die Anziehungskraft die-
ser malerischen Einkaufsattraktion. Aber 
ganz abgesehen von der Wirkung – wo-
her kommt diese unerwartete Entwick-
lung? Tragen daran ausschließlich die ins 
Unbezahlbare gestiegenen Mietpreise die 
Schuld? Sind diese nur noch von großen 
Filialisten zu erwirtschaften, denen natür-
lich die eher kleinen Ladenlokale in der 
Konviktstraße zu wenig Verkaufsraum 
bieten? 

Sicherlich scheinen die Mietpreise an ei-
ner nicht mehr verschiebbaren Grenze an-
gekommen und mancher Eigentümer wird 

das noch nicht gesehen haben – oder setzt 
um den Preis eines erheblichen Attrakti-
onsverlustes unserer Stadt und Südbadens 
überhaupt auf eben jene nicht selten ge-
sichtslosen Ketten, die zudem die Unver-
wechselbarkeit des natürlich gewachsenen 
Einzelhandels zerstören können.

Anders als in manchen Städten, in denen 
neue Einkaufszentren durchaus bedacht er-
richtet werden (z.B. Konstanz oder Singen), 
gibt es dafür in Freiburg keinen Platz mehr 
– das hat gewiss im Blick auf die Erhaltung 
gewachsener Einzelhandelsstrukturen Vor-
teile; gibt es aber auch Nachteile? Verpasst 
man vielleicht neue Entwicklungen?

Diese Situation mit allen Chancen und 
Gefahren für den Einzelhandel in unserer 
Regio stellen wir im neuen netzwerk süd-
baden dar, natürlich neben vielen anderen 
interessanten Th emen und Nachrichten. 
Dazu wünsche ich Ihnen eine kurzweilige 
Lektüre.

Herzlichst
netzwerk südbaden – der Herausgeber
Daniel Schnitzler

liebe leserinnen, 
liebe leser,
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Das Schlimmste steht noch bevor im 
südbadischen Einzelhandel. Diese Ein-

schätzung wäre angesichts immer näher 
rückender Finanzkrisen und drohender 
Kundenwanderung in Richtung Online-
Handel durchaus ein Statement zur Zeit. 
Tatsächlich ist dies nicht die gegenwärtige 
Haltung, sondern die von vor etwa 25 Jah-
ren: Damals wurde vielerorts die Verödung 

der Innenstädte prophezeit, als der Handel 
auf der sogenannten „Grünen Wiese“, in 
reinen Gewerbegebieten oder an Stadt-
rand-Quartieren, durchstartete. 

In den Fußgängerzonen der Nach-
kriegszeit begann ein Kampf gegen die 
autofreundlichen Vorstädte, die in Sachen 
Warenangebot und Kaufkraft am längeren 
Hebel zu sitzen schienen. Vielerorts wur-
den Märktekonzepte aufgesetzt, einer der 

Vorreiter war 1992 die Stadt Freiburg. 
Das hierfür zuständige Gutachter-Büro 
ist noch heute von Münster bis ins Mark-
gräfler Land mit vergleichbaren Studien 
bundesweit vertreten. Ziel war es damals, 
die Zentren zu stärken und die Sortimente 
und Ladengrößen zu definieren, mit denen 
City und Stadtrand aneinander vorbei-
kommen. Und es hat funktioniert.

In seiner Nachbearbeitung seit 2005 hat 
das damalige Märktekonzept noch einmal 
sehr fein, wenn man will, auch verwirrend 
genau, festgelegt, was wo verkauft werden 
darf: „Sperrige, schwere Sportgeräte sowie 
lebende Tiere, Tiermöbel und Tiernah-
rung ab 10 kg sind nicht mehr zentrenre-
levant“. So sagen es die „Maßnahmen der 
fortgeschrittenen 3. Stufe des Märkte- und 
Zentrenkonzepts“ der Stadt Freiburg allen 

Ernstes. Wir müssen leider draußen blei-
ben: Tatsächlich zeigt dieses etwas skurrile 
Detail, dass das Thema heute keine große 
Rolle mehr spielt in den Diskussionen um 
den schönen Einkauf. Das Ladensterben in 
der City ist allgemein ausgeblieben, soviel 
lässt sich für alle Standorte, die in dieser 
Ausgabe einzeln betrachtet werden, bereits 
sagen. 

Nichtsdestotrotz 
wirkt die Situation 
heute trotz stabi-
ler bis wachsender 
Umsätze zumindest 
angespannt. Innen-
städte werden von 
weit mehr Akteuren 
mit unterschiedlichen 
Nutzungen bespielt, 
als dies zu Beginn der 
1990er Jahre der Fall 
war, als jeder schlicht 
für seine Besorgungen 
in die Stadt ging und 
anschließend wieder 
heim. Dieses „in die 
Stadt gehen“ ist in 
der heutigen Event-
gesellschaft weit mehr 
als nur das Abhaken 
eines Einkaufszettels: 
Es ist Genuss, bei dem 
zum Einkauf ein Glas 
Sekt oder ein Espresso 
zwischen Ladenkassen 
gehört, es ist Kultur, 
wenn sich andere Ak-
tivitäten wie ein Bib-
liotheksbesuch oder 
Museales anschließen, 

es ist Kommunikation, wenn sich Freun-
dinnen zum geselligen Einkauf treffen.

Damit muss der Einkauf mit ganz un-
terschiedlichen Interessen einer Stadtge-
sellschaft in Einklang gebracht werden, 
oftmals auch solchen, die sich nach La-
denschluss abspielen: In Freiburg beispiels-
weise, siehe die folgenden Seiten, schlugen 
Einzelhändler vor zwei Jahren Alarm, weil 
ihnen die Innenstadt allmorgendlich zu 

T h e m a

Wie wir heute „in die Stadt gehen“
Von Rudi Raschke
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verdreckt erschien. Was dem Stadtrat oder 
der Stadträtin, die aus den benachbarten 
Gründerzeit-Vierteln über den Ring ins 
Rathaus radeln, möglicherweise gar nicht 
auffällt, war hier für viele der Anlass, eine 
schrille Alarmglocke zu läuten.

Gezeigt hat sich dabei, dass es nicht 
allein die Einzelhändler mit ihren Mega-
Samstagen und sonstigen Kaufanreizen 
sind, die es noch in der Hand haben, wie 
attraktiv eine Innenstadt ist, sondern auch 
die Rathäuser etwas beitragen müssen. Es 
hat sich aber auch gezeigt, dass die Attrak-
tivität einer City maßgeblich von Einkauf 
und Gastronomie abhängt, Konsumkritik 
hin oder her.

Für die Zukunft des Einzelhandels wird 
mehr Flexibilität denn je notwendig sein: 
Bei den Händlern selbst, bei denen quali-
fiziertes Personal auf immer besser infor-
mierte Kunden treffen sollte: 80 Prozent 
der zu Beratenden haben sich vorab im 
Internet über Preise und Waren informiert, 
nach Möglichkeit sollte hierfür auch je-
des Geschäft eine Plattform bieten, wenn 
nicht einen eigenen Webshop. Eine Studie 
der Beratungsgesellschaft PwC Pricewater-
houseCoopers von 2015 zeigt allerdings 
auch, dass auf diese 80 Prozent Konsumen-
ten lediglich 40 Prozent der Händler ein-
gestellt sind. Dass dies nicht für jeden zu 
stemmen ist, verwundert angesichts immer 
ausgedehnterer Öffnungszeiten für kleine 
Geschäfte aber auch nicht.

Aber eine Kapitulation vor scheinbar 
übermächtigen Riesen wie Amazon ist 
auch nicht opportun. Nicht nur wegen der 
Beratung, die über Preischecks hinausgeht 

und (hoffentlich) ehrlicher Kaufunterstüt-
zung, ob ein Kleidungsstück passt oder 
nicht. Der Handel hat durchaus auch die 
Möglichkeit, mit Multichannel-Angebo-
ten, also dem Bespielen von digitalen und 
stationären Ladenflächen, die Käufer in die 
Läden zu ziehen. Zwar wird nicht jeder 
sein Sortiment von Artikeln in sechsstel-
liger Zahl fotografieren, mit Information 
versehen und ansehnlich ins Netz stellen 
können. 

Aber er kann sich beispielsweise einem 
Handelsnetz anschließen, wie die Buch-
handlung Rombach in Freiburg dies tut, 
bei der man sich eine gigantische Literatur-
Auswahl nach Hause oder in den Laden 

bestellen kann – eine Erweiterung mit ei-
nem sofortigen Lieferservice scheint nicht 
abwegig, denn beim schnellen Zustellen 
hätte der regionale Handel sogar die Nase 
vorn gegenüber dem amazon-Zentrallager. 

Die PwC-Studien zum Einzelhandel 
belegen ohnehin, dass die Ansprüche der 
Kunden an Design. Einrichtung und Ser-
vice immer mehr steigen. Dass kann Tü-
tenschleppen sein, für manchen kleinen 
Laden wäre auch allein eine einladende 
Bank vor der Tür ein niedrigschwelliges 
Angebot, wie man vielerorts im hektischen 
London beobachten kann.

Der Freiburger Stadtplaner Bernd Fahle 
hat auf einem von ihm veranstalteten Fo-

Art-work 
für Ihre Marketing-
Kommunikation

Kreation von DRWA:
Text, Grafi k-, Web-Design
und 3D-Visualisierungen

ALLES 
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DRWA

Take-off
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Wir informieren Sie gerne:
 0761 156207-10 
 besser@drwa.de

Know-how
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Konzeption und 
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rum vergangenen Herbst einen sehr um-
sichtigen Vortrag zur Zukunft der Innen-
städte gehalten, in dem es nicht nur um 
die Renaissance der Zentren ging, sondern 
auch darum, wie Städte diese fördern kön-
nen: Ein hoher Anteil „moderner“ Senio-
ren unter den Einkäufern stellt Anforde-
rungen an die Möblierung der Städte, die 
einen gesunden Mix aus Wertschöpfung 
und Gemeinwohl bereit stellen sollten, so 
Fahle. Was in den 60er Jahren als Fußgän-
gerzone der letzte Schrei war, muss heute 
gepfl egt und modernisiert werden. Und: 
„Verkehrsfreiheit darf nicht zur Unerreich-
barkeit führen“. 

Die Aufgabe der Stadtverwaltung sei 
es, hier Atmosphäre zu schaff en, nicht 
nur die Standards in Sachen Sauberkeit 
und Sicherheit einzuhalten. In Singen 
hat eine einheitliche neue Innenstadt-
beleuchtung übrigens für ein deutlich 
verbessertes Einkaufserlebnis gesorgt, bei 
dem auch zwischenzeitlich abgehängte 
Gassen wieder ins richtige Licht gesetzt 
wurden.

Derlei Atmosphärisches, zu dem auch 
die Einladung zum Treff en und Verweilen 
gehört, setzt immer auch einen stimmigen 
Mix aus öff entlichem und privat bewirt-
schafteten Raum voraus. In Freiburg ver-
hindern beispielsweise Gemeinderäte Seit’ 
an Seit’ mit der dort angesiedelten Uni-
versität seit einigen Jahren die Einrichtung 
eines Cafés auf dem Th eatervorplatz, dem 
„Platz der alten Synagoge“ – weil sie dort 
eine „Gastromeile“ fürchten. Dem zent-
ralen Ort dürfte nach Fertigstellung das 
Schicksal einer Betonwüste mit Straßen-
bahndurchfahrt beschieden sein, so Gott 
will, nehmen sich noch ein paar Skate-
boarder der Fliesen dort an. Ein kleintei-
liger Mix aus Gastronomie und Einkau-
fen dürfte den Platz lebendiger im Sinne 
städtischer Freizeitgestaltung machen. Dies 
ist auch die Erkenntnis moderner Stan-
dardwerke wie „Städte für Menschen“ des 
Stadtplaners Jan Gehl.

Um Leben ringt in Südbaden auch 
manches Innenstadtquartier, das nicht in 
1a-Lage liegt. Hier hätten es die Vermieter 

in der Hand, mit cleveren Zwischennut-
zungen, Galerien, Pop-Up-Stores, viel-
leicht auch Handwerker-Manufakturen 
eine Vermietung zu generieren, die auf 
Höchstmieten verzichtet, aber im Sinne 
der Nachhaltigkeit wieder das Viertel an-
kurbelt und den Leerstand stoppt. Wie 
sehr Shoppingerlebnisse für Eingeweihte 
eine dröge Ecke wieder beleben können, 
zeigt der eben eröff nete Lust-auf-Gut-
Conceptstore, von dem sich stimmungs-
volle Bilder in dieser Ausgabe fi nden.

Neben Händlern, Rathäusern und Ver-
mietern gibt es am Ende weitere Akteure, 
die das Einkaufserlebnis mehr beeinfl ussen 
können, als sie ahnen: Sie sind es, die nur 
zu gern das Klagelied vom geschlossenen 
Laden anstimmen, von der Eintönigkeit 
der Fußgängerzonen, vom Einmarsch der 
Filialisten. Dabei haben sie selbst es in der 
Hand, die kleine Boutique, den Weinhänd-
ler, den Haushaltswaren- oder Büchershop 
oder das Wollgeschäft mit einem Einkauf 
zu unterstützen. Wer diese Akteure sind? 
Es sind wir selbst – die Kunden.  

Pure Braukunst und unverfälschter Geschmack benötigen Equipment, das absolut 
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Das gab es in Freiburg auch schon lan-
ge nicht mehr: Die Eröffnung eines 

Ladenkonzepts, bei der sich schon vor 
Veranstaltungsbeginn lange Schlangen am 
Einlass bildeten. Zu sehen gab es ein Pro-
jekt, für dessen Entwicklung sich Freiburgs 
Stadtentwickler Peter Unmüßig mit dem 
Traditionshändler Jochen Bohny zusam-
men geschlossen hat. Die Lage am Augus-
tinerplatz ist zentral, aber nicht mehr so 
begehrt wie einst, der Ort, einst „Atrium“ 
genannt, hat deshalb einen stattlichen Um-
bau hinter sich.

Im von der Gerberau zugänglichen Un-
tergeschoss, dessen Atriumdecke Richtung 
Glasdach zubetoniert wurde, agiert Bohny 
mit einem Fashionstore als Ankermieter, 
an seiner Seite finden sich Blumenkunst, 
Möbelhandwerk, Einrichtungsgegenstän-

de, ein Barbier, eine Bar mit Tagescafé 
und andere schöne Gegenstände für den 
mehr oder weniger täglichen Bedarf. Der 
Ladenname „Lust auf Gut“ geht auf das 
gleichnamige Werbemagazin zurück und 
vermittelt eine liebevoll kuratierte Auswahl 
der Händlerschaft.

Zu DJ-Klängen und Schnittchen ließen 
es sich rund 600 Menschen nicht nehmen, 
gleich am Eröffnungstag einen Blick auf 
die fließend ineinander übergehenden Sor-
timente zu werfen, die Aufteilung unter 
den rau gestalteten Decken kennt keine 
Mini-Shops wie in der einstigen Passage 
am selben Ort mehr. Gekommen waren 
Gastronomen und Immobilienexperten, 
Fußballprofis und Zeitungsverleger, die 
meisten von ihnen mit neugierigem wie 
anerkennendem Blick. 

Unter ihnen feierte auch ein gut gelaun-
ter Peter Unmüßig die Wiederbelebung 
am Augustinerplatz. 1991 hatte er den 
Komplex zwischen Grünwälderstraße und 
Gerberau errichten lassen, vergangenes 
Jahr von einer Versicherungsgesellschaft 
zurück erworben, weil er mit Zustand und 
Vermietungssituation nicht mehr zufrie-
den war. Um die neun Millionen Euro soll 
er in den Umbau von Ober- und Unter-
geschoss samt Terrasse investiert haben – 
offenbar eine lohnende Ausgabe: Wie am 
Eröffnungsabend zu hören war, hat sich 
bereits eine neue Gesellschaft aus der Ver-
sicherungswelt gefunden, in deren Eigen-
tum das aufpolierte Ensemble demnächst 
übergehen wird. rr 

c o n c e p T s T o r e

Eröffnung mit Wow-Effekt

Fotos: Felix Groteloh



n e t z w e r k  s ü d b a d e n 29

Titel

Ihr Partner in Personalfragen.
Eckard Bathe, Geschäftsführer L+D 
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+ Entwurf, Formulierung und Schaltung von
   Stellenanzeigen
+ Unterstützung bei der Mediaplanung für 
   Print und Online
+  Verfassen von Eingangsbestätigungen, 

Zwischenbescheiden, Absagen 
+ Auswahl geeigneter Bewerber/innen 
+ Vorbereitung zur Einladung zum
   Vorstellungsgespräch

www.personalservice-ld.de
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heimatgefühle sorgen für Umsatz auf 
dem Buchmarkt“, meldet das Bran-

chenmagazin Börsenblatt im August die-
ses Jahres. Mit der steigenden Nachfrage 
wachse auch das Angebot an Büchern 
mit regionalem Bezug. Zahlreiche Verla-
ge reagieren auf den anhaltenden Trend. 
So auch der Freiburger Rombach Verlag. 
Publikationen mit regionalem Bezug sind 
neben dem wissenschaftlichen Bereich, 
der Reihe Biografien und Orts-Chroniken 
seit jeher die »Buchstützen« des Verlages. 
Die Sparte Regionalia wollen die Bücher-
macher aus Freiburg nun weiter ausbauen. 
Neu im Programm sind die Schwarzwald-
krimis von Roland Weis. Mit dem aktuel-
len Kriminalfall „Raubritterblut“ und der 
Neuauflage des Rothaus-Krimis „Bierlei-
chen“ sowie einer historischen Spurensu-
che nach dem Hotzenweg sind gleich drei 
Titel von ihm im Herbstprogramm. 

„Wir setzen nach wie vor auf unsere 
bewährten Longseller wie den Restaurant-
führer für Südbaden, Kooperationen mit 
dem Münsterbauverein, Augustinermuse-
um, der Badischen Zeitung oder der Badi-
schen Heimat. Wir wollen aber auch neue 
Zielgruppen erschließen“, so Verlagsleiter 
Dr. Torang Sinaga. Mit dem Freiburger 

Kneipenführer „Gaumenschmaus & Ra-
chenputzer“ sei dies bereits gelungen. 
Blickt man etwas tiefer in das Verlags-
programm, entdeckt man auch einen 
kulinarischen roten Faden. Der Endinger 

Sternekoch Thomas Merkle tischt Heimi-
sche Festtagsküche und Gourmet-Grillgut 
auf, der Freiburger Marktkalender 2017 
ist mit Rezepten von Hans-Albert Stechl 
verfeinert. Der durch seine Kolumne 
„Einfach gut gekocht“ bekannte kochende 
Rechtsanwalt verlegt seine Bücher eben-
falls bei Rombach. Gefragt nach dem 
E-Book-Absatz der Regionalia, ist man 
zögerlich. Viele Titel werden als E-Book 
angeboten, im Vergleich zum gedruckten 
Buch sei der Absatz allerdings marginal, 
trotzdem will man weiterhin beides anbie-
ten: digital und print. 

Die Bedeutung der Regionalia für den 
Buchmarkt zeigt sich auch in der bundes-
weiten Aktion „Regionalbuchtage“. Die 
Kampagne des Börsenvereins unter dem 
Motto „Heimat erlesen“ hat sich zum Ziel 
gesetzt, Aufmerksamkeit für den Buchhan-
del vor Ort und die regionalen Autoren zu 
schaffen. Dieses Jahr fanden die Regional-
buchtage vom 15. bis zum 30. September 
statt. Die Buchvorstellung der Raubritter 
im „Buchladen im Roten Haus“ in Titi-
see-Neustadt war Teil der Aktion. Die Le-
sung war im integrierten „Buchladen zum 
Kuckuck“ – mehr Heimat geht wirklich 
nicht. 

r e g i o n a l i a 

Rombach Verlag stärkt Regio-Sparte 
Die Renaissance der Heimat ist auch auf dem Buchmarkt spürbar

Genießen Sie die Vorteile genossenschaftlichen Wohnens – ein Leben lang!

 zeitgemäßer Wohnkomfort      angenehmes Wohnumfeld      faire Mietpreise
www.familienheim-freiburg.de 
Gaußstraße 5, 79114 Freiburg 
Telefon 0761 / 88 88 70
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ein Expresszug schien das Projekt lange 
Zeit nicht zu sein, das am alten Gü-

terbahnhof Station macht, zunächst mit 
dem weltmännischen Aufkleber „Gare du 
Nord“, jetzt als „Güterbahnhof Nord“: 
Gefühlt seit der Jahrtausendwende ist es 
in der Diskussion, aber hat in den vergan-

genen vier Jahren erstaunlich Fahrt auf-
genommen. Am Ende wurde eine Wohn- 
und Gewerbenutzung gefunden, die den 
Durchbruch in der Vermarktung brachte 
– und das Gegenteil dessen ist, was ur-
sprünglich geplant war.

Mit Hilfe einer Finanzspritze durch den 
Gelände-Eigentümer Aurelis konnte nun 
überraschend eine Lösung für ein Problem 
gefunden werden, das seit Jahren unlösbar 
schien: Die Scharr Flüssiggas AG wird den 
Standort Freiburg jetzt doch aufgeben. Sie 
handelt mit Stoffen, die eine unmittelba-

re Haus-Nachbarschaft, aber auch große 
Veranstaltungen in der angrenzenden al-
ten Lokhalle aus Sicherheitsgründen aus-
schloss. Dadurch wird der Weg für eine 
weitere Entwicklung mit zusätzlichen Flä-
chen für Wohnen und Arbeiten frei.

„Lasst uns nicht kleinlich sein“ war laut 
Aurelis-Geschäftsführer Thaddäus Zajac 
am Ende das Motto für die Umsiedlung 
des Flüssiggaslagers am westlichen Rand 
des Areals. Über eine angemessene Zah-
lung kann nunmehr eine Geschossfläche 
von 100.000 Quadratmetern bebaut wer-

den, zu 65 Prozent mit 
Wohnen, zum Rest mit 
Gewerbe. 

Der Deal, der dem 
sogenannten „Störfall-
betrieb“ Scharr nach 
Mutmaßungen einen or-
dentlichen siebenstelligen 
Betrag und der Stadt die 
Abtretung von 22 Prozent 
der Fläche für geförderten 
Wohnraum ermöglicht, 
kann als letzter Baustein 
für ein spannendes Pro-
jekt im Rahmen der Er-
schließung neuer Stadt-
teile gesehen werden.

Bis zum Abriss präg-
ten hinter der erhalte-
nen alten Zollhalle vor 
allem Lagerhäuser mit 
Verladerampen das Bild 
einer Industriebrache, 
die zwischenzeitlich mit 
Ateliers, Getränkehandel, 
Feuerwehrhäuschen und 
der Gaststätte „Cantina“ 
einen freiburg-untypi-
schen Flair am stillgeleg-
ten Gleis entfaltete. Die 
Wirtschaftsförderung der 
Stadt hoffte lange Zeit 
darauf, Kreative und 

Softwareunternehmer hier ansiedeln zu 
können, was in kleinerem Rahmen spät 
gelang: Als die Flüssiggas-Ansiedlung noch 
als unverrückbar galt, einigte man sich 
auf Container-Lösungen und Coworking-
Räume in der denkmalgeschützten Lokhal-

s T a D T e n T W i c k l U n g

Güterbahnhof Freiburg  
schreibt späte Boom-Story

Von Rudi Raschke

Gute Lage für Gewerbe und Immobilien: Am Güterbahnhof Nord kann nun auch im Westen gebaut werden 
(linke untere Bildecke)
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Baden baut!
sintfl ut

Wenn heftige Starkregen niederge-
hen helfen auch Hochwasserkar-

tierungen oft nicht mehr weiter. Gera-
de in diesem Frühjahr hat man wieder 
gesehen, dass sich bisher vollkommen 
unspektakuläre Rinnsale  zu reißenden 
Sturzbächen verwandeln können. Die 
Schutzmaßnahmen, welche man zur 
Hochwasserprävention mittlerweile 
anwenden muss, versagen und man 
kommt wieder zur Erkenntnis, dass es 
keine hundertprozentige Absicherung 

gibt. Deswegen muss 
auch die Frage er-
laubt sein, ob die ho-
hen und teuren Auf-
lagen, welche derzeit 
umgesetzt werden 
müssen, überhaupt 

sinnvoll sind. Dies insbesondere, wenn 
unkontrollierbare Naturereignisse alle 
Sicherheitsmaßnahmen unterlaufen. 
Oder  was bringt der Hochwasser-
schutz gegenüber dem Bach vorm 
Haus, wenn die Sturzfl ut rückseitig 
über den Hang in das Wohnzimmer 
läuft? Typisch deutsch ist, dass auch 
für Naturkatastrophen immer Verant-
wortliche gesucht werden. Und es geht 
immer um die gleiche Frage: Welche 
Institution oder welche Person kann 
man haftbar machen? Dies beginnt 
bei den Wetterdiensten, die nur un-
zureichend gewarnt haben sollen und 
endet bei den Bauplanern, die einfach 
berücksichtigen müssen, dass auf ein 
Hausdach tennisballgroße Hagelkör-
ner niedergehen können, selbst wenn 
es so etwas in unseren Breitengraden 
noch nie gegeben hat. Vor welchen 
Naturereignissen müssen wir Gebäude 
noch schützen? Als Alternative fallen 
mir hier militärische Schutzbauten, 
also Bunker ein. Diese sind auch gegen 
Meteoriteneinschlag sicher, zumindest 
für kleine. 
Klaus Wehrle ist Architekt in Gutach 
und hat mehrfach in Fachzeitschriften 
publiziert. Wehrle ist Mitglied im Lan-
desvorstand der Architektenkammer 
Baden-Württemberg.

 Klaus Wehrle

le am Westrand des Areals. Eine kulturelle 
oder Event-Nutzung, die seit 1998 disku-
tiert wurde, war damit vom Tisch.

Jetzt präsentiert sich die langsam in 
die Gänge gekommene Entwicklung als 
Glücksfall für die Stadt – ein stillgelegtes 
Industriegelände aus der Zeit um 1900, 
das in Fahrraddistanz zur Innenstadt liegt 
und gleichzeitig gut angebunden an den 
Autoanschluss Freiburg-Nord, wird durch 
die passende Mischung aus Wohnen und 
Arbeiten zu einem städtebaulichen Hot-
spot: keine Schlafstadt, aber auch kein drö-
ges Gewerbegebiet.

Am Ende werden dort rund 1300 
Wohnungen entstanden sein, die für den 
abgegrasten Freiburger Immobilienmarkt 
wieder etwas Blüte verkörpern, 450 Stu-
denten-Apartments, die bereits errichtet 
und bezogen sind, nicht eingerechnet. Auf 
knapp zwei Dritteln der abgetretenen 22 
Prozent kann die Stadt Freiburg überdies 
versuchen, ihrer von einer extravagan-
ten Gemeinderats-Mehrheit verhängten 
Verpfl ichtung für sozialen Wohnraum 
nachzukommen. Baubürgermeister Prof. 
Martin Haag spricht vom „größten städte-
baulichen Entwicklungsgebiet“, das es 
gegenwärtig in der Stadt gebe, die Ver-
schmelzung von Wohnen und Arbeiten sei 
ohnehin „ein Megathema“. 

Der Erfolg hat inzwischen einige Väter 
und Mütter: SPD-Fraktionschefi n Renate 
Buchen reklamiert für sich, dass sie es war, 
die die nicht mehr einigen Partner Stadt 
und Aurelis für den Flächengewinn wieder 
ins Gespräch gebracht hat. Eckart Friebis, 
ihr Pendant bei den Grünen, legte gar eine 
klugbärige Mitteilung vor, dass seine Frak-
tion die neueste Bebauungsplan-Änderung 
der Stadtverwaltung vorformuliert hätte. 
Noch vor vier Jahren hätten sich wohl nur 
wenige mit der Entwicklung des Geländes 
geschmückt: Selbst der zwischenzeitliche 
Name „Gare du Nord“ war der Gemein-
derats-Mehrheit peinlich, die Stadt wollte 
einen Gewerbeschwerpunkt, der Projekt-
entwickler dagegen mehr Wohnungen.

Dass die daraus gefundene jetzige Mi-
schung dann noch am Markt funktioniert 
hat, ist einigen Kehrtwenden zu verdanken: 
Jetzt entstehen dort zwei Hotels, die Firma 
Unmüssig plant nach Informationen von 
netzwerk südbaden ein Boardinghouse, 
welches Wohnen mit Concierge-Annehm-
lichkeiten verbindet, es befi nden sich be-
reits Studentenblocks und Kitas dort, ein 
dm-Drogeriemarkt und Gastronomie 

werden entstehen, dazu Handwerksbetrie-
be, die neue Sixt-Filiale und das Anhän-
gerland. Eingebettet in eine Infrastruktur 
mit Fitnessstudios und Agenturen. Einiges 
lebt vom alten Hallen-Charme mit einge-
streuten, ansprechenden Neubauten wie 
von der Druckerei Simon, manches wie 
das Hotel des Hilton-Ablegers Wyndham 
(ab März 2017) ist bauliche Stangenware 
und auf Leben in der Nachbarschaft ange-
wiesen. Dass hier welches entstehen kann, 
belegt auch der Kauf des Alten Zollhofs am 
südlichen Geländekopf durch die Herder-
Gruppe im Jahr 2013.

Matthias Sasse vom Freiburger Gewer-
be-Immobilienbüro msi hat als Vermarkter 
die Entwicklung bei den Firmenmietern 
begleitet und sieht im Quartier, „dass es 
vor allem durch das Wohnen Fahrt aufge-
nommen hat“. Als die ersten Studenten im 
„Campo Nuovo“ eingezogen waren und 
noch zu bauende Eigentumswohnungen 
sich reger Nachfrage erfreuten, habe es an-
gezogen, weil zu sehen war, „dass hier etwas 
stattfi ndet.“ 

Das Gebiet sei klar abzugrenzen von den 
klassischen Gewerbegebieten im Freibur-
ger Norden und auf der Haid, „es gibt hier 
kein Grüne-Wiese-Feeling“. Aktuell seien 
noch Flächen zu erwerben, sagt Sasse, die 
aufgrund ihrer baulichen Voraussetzungen 
und Größe den Vorteil hätten, dass sich 
in drei Jahren nicht der nächste Umzug 
anschließt. Mit dem Unternehmen „Th o-
mas Daily“ hat Sasse einen der führenden 
Nachrichtendienste der Immobilienwirt-
schaft im Freiburger Norden angesiedelt.

Die Infrastruktur des Geländes sorge 
auch für eine positive Entwicklung für 
die Mitarbeiter-Gewinnung, ist sich Sasse 
sicher. Die Zentralität mit einem verbes-
serten Anschluss an den Norden täte ein 
übriges: Unter seinen Interessenten fi nden 
sich durchaus auch Notare oder Rechts-
anwaltskanzleien, die wegkommen von 
repräsentativen City-Adressen in der Fuß-
gängerzone, weil sie ihren Klienten eine 
Erreichbarkeit ohne Parkhaus-Schlange 
oder Regen-Spaziergang bieten möchten.

Die von Sasse untermauerte „gute Viel-
falt in der Vermarktung“ unterschiedlich 
großer Flächen und Nutzungsarten könnte 
sogar noch durch einen lange Zeit realitäts-
fernen Turm am Geländerand zusätzlich 
ausgeleuchtet werden. Wie zu hören ist, ist 
der plusenergetische Smart Green Tower 
des Architekten Wolfgang Frey im Stadium 
einer Baugenehmigung angekommen. 
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Die Zukunft macht leicht Narren aus 
den Unbelehrbaren, die sich zu lange 

an alte Gewissheiten klammern“. (Gary 
Hamel, amerikanischer Ökonom und Un-
ternehmensberater)

Die Digitalisierung schreitet in Indus-
trie und Wirtschaft rasch voran. Das führt 
zu Transformationsprozessen in Unterneh-
men und ganzen Branchen, die weitrei-
chende strategische, organisatorische sowie 
soziokulturelle Veränderungen haben wer-
den.

Es geht auch um tiefgreifende Verände-
rungen etablierter Geschäftsmodelle und 
Managementansätze. Laut einer MIT-Stu-
die (2012) erzielen Unternehmen, die die 
digitale Transformation bereits erfolgreich 
umsetzen, einen etwa 9% höheren Umsatz, 
sind um bis zu 26% profi tabler und haben 
einen etwa 12% höheren Unternehmens-
wert. Möglich wird dies, weil die digitalen 
Produkte und Dienstleistungen bzw. Ge-
schäftsmodelle sehr schnell global skalier-
bar sind. Und weil digitale Geschäftsmo-
delle gute mechatronische Produkte noch 
besser machen, das ist ganz wichtig für die 
Wirtschaft im Südwesten.

Neuartiges Denken
Zentraler Dreh- und Angelpunkt die-
ser Entwicklung ist jedoch der Mensch. 
Menschen erfi nden diese neuartigen Pro-
dukte und Dienstleistungen, Menschen 
entwickeln dafür die erfolgversprechenden 
Geschäftsmodelle, Menschen setzen die 
Digitalstrategie um. Neuartig sind digitale 
Produkte und Dienstleistungen, weil sie 

mit den Regeln des Bekannten brechen. 
Neuartig auch deshalb, weil sie komplett 
neue Fragen stellen, wie z.B. „muss ich 
etwas besitzen, um es vermieten zu kön-
nen?“ oder „kann ich Menschen von A 
nach B ohne eigene Taxen befördern?“ 
oder „kann ich Menschen eine off ene 
Softwareplattformen für deren eigene Ge-
schäftsidee anbieten?“ Das triff t den Zeit-
geist. Das wird nachgefragt. Dafür ist ein 
wachsender Markt vorhanden. Das ist 
erfolgreich. Wichtig: Die Schaff ung digi-
taler Produkte folgt anderen Formen der 
Führung, der Zusammenarbeit und Kom-
munikation in der Arbeitswelt und fordert 
diese auch ein.

Neuartige Formen der Führung 
und Zusammenarbeit 
Unternehmen und Organisationen wer-
den künftig mehr in Netzwerken arbeiten, 
die keine eindeutigen organisatorischen 
Zugehörigkeiten aufweisen. Remote Ma-
nagement wird an Bedeutung gewinnen 
und die Kunst besteht darin, persönliche 
Bindung auch über unpersönliche tech-

D i g i T a l e s

„Digitale Transformation erfordert 
mentale Transformation – 

der Königsweg in die Digitalisierung“
Das Thema „Digitaler Wandel und Industrie 4.0“ vom Titel der vorigen Ausgabe wird die Unternehmen der Region weiterhin beschäftigen. 

Ein Gastbeitrag der Unternehmensberatung Limberger+Dilger widmet sich noch einmal Theorie und Methoden

Raimund Huber
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nische Kanäle aufzubauen und aufrecht-
zuerhalten. Das Management wird stär-
ker gefordert, die kollektive Intelligenz 
des Teams im Unternehmen zu nutzen 
und zu organisieren. Sie wird Rahmen-
bedingungen dafür schaffen, damit die 
Mitarbeiter ihre Motivation, ihr Lebens-
gefühl und ihre speziellen Kompetenzen 
optimal und kreativ einbringen können. 
Große deutsche Traditionsunternehmen 
haben bereits damit begonnen, ihr heu-
tiges Geschäftsmodell durch eigene „dis-
ruptive teams“ selbst zu hinterfragen und 
sie stellen sich infolgedessen komplett 
neu auf.

Die folgenden Workshopmethoden 
orientieren sich an den typischen Cha-
rakteristika der digitalen Transformati-
onen: Vernetzung, Offenheit, Partizi-
pation und Agilität, kurz VOPAWelt 
genannt.

Ein Jam ist ein Format, das viele Per-
sonen einbindet, die nicht so einfach am 
selben Ort sein können. Die Teilnahme 
erfolgt online und eignet sich besonders 
gut für Innovationsprojekte, Verände-
rungsprozesse, Strategieumsetzung oder 
bei Produkt- und Prozessverbesserungen.

Open Space als Präsenzformat bietet die 
Möglichkeit, Menschen vor Ort einzubin-
den und viele Idee gleichzeitig zu sammeln. 
So entsteht ein „Themenmarktplatz“ auf 
dem sich die Teilnehmer zu entsprechen-
den Themengruppen zusammenfinden 
und weiterarbeiten.

Sollen Themen unter hoher Beteiligung 
weiterentwickelt werden, eignet sich ein 
BarCamp dafür. Es dient dem tieferen in-
haltlichen Austausch und kann am Ende 
konkrete Ergebnisse liefern.

Die agile Managementmethode Scrum 
kommt dann zum Einsatz, wenn eine 
Idee sehr schnell in ein Produkt um-
gesetzt und die dabei gemachten Erfah-
rungen gleich in die Optimierung des 
Produkts und des Prozesses einfließen, 
die Turbo-Lernkurve. Scrum folgt ei-
nem Vorgehensrahmen und besteht aus 
wenigen Regeln. Die Kernaspekte sind: 
flache Hierarchien, Selbstorganisation, 
Pragmatismus, Prototyping, rasches Feed-
back und hochfrequente Iteration zur 
schnellen Annäherung an die geforderte 
Lösung.

Neue Führungskultur
Eine Führungskultur, die bisher auf Detail-
steuerung setzte, wird sich zugunsten einer 

zunehmenden sozialen Selbststeuerung in 
Teams ändern. Es gilt, eine grundsätzli-
che Richtung vorzugeben, in Szenarien zu 
denken, mehrere Optionen zu verfolgen, 
schwache Signale frühzeitig wahrzuneh-
men, mit Lösungsansätzen zu experimen-
tieren und sehr schnell aus den gemachten 
Erfahrungen zu lernen.

Mentale Modelle  
sind handlungsleitend 
Führungskultur ermöglicht dabei auch 
das Aufdecken und Weiterentwickeln von 
mentalen Modellen. Diese tiefverwurzel-
ten Annahmen, Verallgemeinerungen oder 
auch Überzeugungen haben großen Ein-
fluss darauf, wie wir die Welt sehen und 
wie wir daraufhin handeln. Erst wenn es 
uns gelingt, unsere eigenen mentalen Mo-
delle zu hinterfragen und uns in einem 
gemeinsamen Lernprozess uns auf neue 
mentale Modelle in Bezug auf das Unter-
nehmen, seine Wettbewerber und Märkte 
einzulassen, werden unsere Geschäftsmo-
delle erweiterbar und zukunftsfest.

Reifegrad – Bedeutung für  
eine erfolgreiche digitale  
Transformation
Die neuen Geschäftsmodelle werden durch 
eine Reifegradbestimmung flankiert. Die-
se ist ein Instrument der Standortbestim-
mung von Leistungs- und Veränderungs-
fähigkeit eines Unternehmens und zeigt 
Entwicklungslinien auf dem Weg zur di-
gitalen Transformation auf. Dabei werden 
digitale Fähigkeiten und Transformations-
fähigkeiten erfragt und in einem Koordi-
natensystem dargestellt. Gestützt auf dieser 
Einschätzung werden zielgerichtete Ent-
wicklungsmaßnahmen und Geschäftsmo-
delle abgeleitet.
Fazit:
•  Die digitale Transformation fordert uns 

heraus, unser bisheriges „Business-Den-
ken“ zu überdenken.

•  Die digitale Transformation führt zu ei-
ner Entgrenzung von Ort, Zeit, Organi-
sation und Person und erfordert ein an-
deres Führen und Selbstführen.

•  Die digitale Transformation ermöglicht 
unkonventionellere Formen der Zusam-
menarbeit und des Lernens.

•  Der Reifegrad eines Unternehmens be-
stimmt die Erfolgsaussichten der digita-
len Transformation.
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Bekannte Künstler wie Bernd Zimmer, 
Peter Gaymann, Heinz Soucek oder 

das Künstlerpaar Almut und Dr. Ludwig 
Quaas unterstützen die Aktion, ebenso 
Prominente wie Henry Maske, DJ Bobo, 
Marc Terenzi und die Fußballprofis des SC 
Freiburg. Miriam Mack vom Europa-Park 
Rust unterstützt die Kunstaktion als Pro-
jektpatin. Am 15. September kamen rund 
350 geladene Gäste.

Die Aktion soll einen Dialog von Mode 
und Kunst inspirieren. Dafür sind im Kai-
ser Damenhaus vom Erdgeschoss bis in die 
zweite Etage Kunstwerke zu sehen. Die 
Kunstwerke an sich haben alle den einfa-
chen Kleiderbügel zur Basis und werden 
durch die Künstler individualisiert.

Bernd Zimmers Bügel erinnert an 
einen Außerirdischen mit rotem Kleid, 
grünen Schultern und einem umgedreh-
ten Pinsel als Frisur. Gerhard Rieder 
hat seinen Bügel in ein Schaukelpferd 
verwandelt. Anita Trautmann nutzt ihn 
für eine provokante Dessous-Schau. Und 
Wendy Zähringer-Hardy hat ihren Bügel 
mit einer Donald-Trump-Maske überzo-
gen.

„Kunst und Wirtschaft führen eine enge 
Beziehung“, sagt Dr. Christian Hodeige 
zur Eröffnung der Ausstellung. Der Ver-
leger der Badischen Zeitung begleitet die 
Aktion und wird auch die Versteigerung 
der Bügel für den guten Zweck leiten, die 
am 18. und 19. November im Kaiser Da-
menhaus stattfindet.

„Für uns ist es die siebte Vernissage in 
den vergangenen 20 Jahren“, sagt Gerhard 
Kaiser, geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Kaiser Modehäuser. „Angefangen 
hat es als kleine Idee mit fünf bis sechs 
Bügeln. Daraus sind jetzt rund 170 Ex-
ponate geworden und es kommen immer 
noch neue zu uns. Dafür sind wir sehr 
dankbar.“ Schließlich dient die Sache am 
Ende einem guten Zweck: Der Erlös der 
Schluss-Auktion geht an die Initiative für 

unsere Kinder- und Jugendklinik e.V. in 
Freiburg.

Bis zum 19. November können die Bü-
gel noch bestaunt werden, zudem wird die 
Aktion in den kommenden Tagen auch auf 
das Kaiser Herrenhaus sowie auf Kaiser S1 
in der Schusterstraße ausgeweitet.
Impressionen unter: www.kaiser-mode.de/
fashionmeetsart
Weitere Informationen unter:
www.kaiser-mode.de 

m o D e k U n s T

Fashion meets Art im Modehaus Kaiser
Von Leska Müller

Ausstellungs-Initiator Michael Wissing, Geschäftsführer Gerhard Kaiser, Patin Miriam Mack 
vom Europa-Park, Dr. Silke Niemeyer von der Initiative und Christian Hodeige, Verleger der 
Badischen Zeitung (v.l.)

•  Und vor allem: die digitale Transformati-
on eröffnet neue und lukrative Geschäfts-
modelle. 
Wir nehmen uns gerne Ihrer Heraus-

forderungen an und begleiten Sie sicher 
durch die digitale Transformation. Ihre 
LIMBERGER+DILGER Personal- und 
Unternehmensberatung. 

Autor: raimund huber, Leiter Perso-
nal- und Organisationsentwicklung bei 
LIMBERGER+DILGER. Nach seinem 
Studium der Erziehungs-, Natur- und 
Geowissenschaften an der Universität 
Freiburg i. Br. war er mehrere Jahre in 
leitender Funktion bei der DEKRA 
Akademie. Als Referent und Senior Pro-

jektleiter verantwortete er die Personal- 
und Führungskräfteentwicklung sowie 
Projekte der Geschäftsprozessoptimie-
rung in namhaften konzerngebundenen 
mittelständischen Unternehmen der 
Energiewirtschaft, der Pharmaindustrie 
und im Bundesministerium der Vertei-
digung
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am 23. September konnten sich rund 
600 Schülerinnen und Schüler auf 

die Suche nach ihrem Traumberuf ma-
chen. Im Rahmen der zweiten Nacht der 
Ausbildung waren 23 Unternehmen und 
Einrichtungen anwesend, um den Schü-
lern bei ersten Gesprächen über die ver-
schiedenen Ausbildungen zu informieren. 
Austauschen konnten sie sich auch mit an-
deren Mitarbeitern oder Auszubildenden 
der Unternehmen, die ihre Erfahrungen 
weitergaben. Oft bestand zudem die Mög-
lichkeit erste Arbeitsschritte in der Praxis 
selbst auszuprobieren. 

Zum Abend gehörte ein abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm, neben Tanz-
auftritten der Deutschen Meister im Jazz 
Ballett und einem Geschicklichkeitspar-
cours gab es auch die Herausforderung des 
Radwechsels unter Zeitdruck. 

Damit die Schülerinnen und Schü-
ler auch zügig von einem Unternehmen 
zum nächsten kamen, stand ein eigener 
Shuttle-Service mit drei Bussen parat. 
Zum Abschluss des Abends wurde zur 
Werkstatt-Party im Autohaus Schmolck 
geladen. 

Die Organisatoren, Wirtschaftsförderin 
Petra Mörder von der Stadt und Micha-
el Gleichauf (Marketingleiter Autohaus 

Schmolck) ein positives Fazit: „Wir hatten 
diesmal fast doppelt so viele Schüler wie 
im Vorjahr in den Betrieben, auch viele 
auswärtige Schüler kamen.“ Auch die Re-
sonanz der teilnehmenden Betriebe sei po-
sitiv gewesen, die Schüler haben sich sehr 
interessiert gezeigt. „Das Programm, das 

die teilnehmenden Betriebe für die Schüler 
auf die Beine gestellt haben, war wirklich 
sagenhaft. In vielen Unternehmen haben 
die Auszubildenden die Planung übernom-
men und sich kreative Stationen zur Dar-
stellung Ihrer Ausbildungsberufe einfallen 
lassen,“ sagt Mörder.  

a k T i o n s T a g

2. Emmendinger Nacht der Ausbildung

Ordentlicher Andrang am Stand der Firma Blum + Jundt

info@masskonfektion-fluegel.de  www.masskonfektion-fluegel.de
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Klassik-Synergie-
effekte

DDer Markt der Klassikkonzerte hat 
sich rasant verändert und tut dies wei-

terhin. Nahezu alle Gründer der Traditi-
onskonzertreihen, die vielfach nach dem 
Zweiten Weltkrieg in den großen deut-
schen Städten ins Leben gerufen wurden, 
haben Nachfolgeregelungen getroffen, um 
ihr Lebenswerk erfolgreich in die Zukunft 
zu führen. Einigen ist dies innerhalb ihrer 
Familie gelungen, andere haben einen grö-
ßeren Klassik-Konzern als Gesellschafter 
ins Boot geholt. Manche haben ihre Firma 
aber auch verkauft, andere sie aufgelöst. 

Eine individuelle Lösung gefunden hat 
Georg Hörtnagel, der heute 89-jährige 
legendäre Konzertveranstalter und Künst-
leragent von Größen wie Michelangeli, der 
berühmte Kontrabassist, der noch unter 
Richard Strauss den „Rosenkavalier“ spiel-
te. Für seine beiden Firmen fand er eine 
jeweils individuelle Gesellschafterkonstel-
lation, die neue, starke Kräfte in die Unter-
nehmen holt, zugleich jedoch die Tradition 
der Familienunternehmen fortführt. In 
seine Nürnberger Firma, nun unter dem 
Namen „Hörtnagel Konzerte Nürnberg“ 
firmierend, sind die Albert Konzerte feder-
führend eingestiegen. Vom gemeinsamen 
Einkauf der kostspieligen großen Orches-
ter in „Paketen“, von der Bündelung von 
Know-How und Arbeitsabläufen profitie-
ren beide Seiten und natürlich auch das 
Publikum in beiden Städten – tragen diese 
ökonomischen Synergieeffekte doch dazu 
bei, dass die Veranstalter die ständig stei-
genden Gagen der Spitzenkünstler nicht 
durch zu starke Ticketpreiserhöhungen 
ausgleichen müssen. Spannend ist der Ver-
gleich zwischen beiden Märkten, die verglei-
chende Analyse von Kundenbedürfnissen 
und Kaufverhalten, von Servicewünschen 
und -leistungen. Denn die künstlerische 
Qualität der Konzerte ist nur ein Faktor 
für den Erfolg eines Veranstalters; eine gro-
ße Rolle spielen auch guter Kundenservice 
und hocheffektives Marketing „auf allen 
Kanälen“. Beide Firmen, die 50 Jahre alten 
Hörtnagel-Konzerte und die 116 Jahre alten 
Albert-Konzerte, können viel voneinander 
lernen, um noch besser zu werden. In we-
nigen Tagen beginnt „unsere“ erste Nürn-
berger Spielzeit – wir sind gespannt auf 
die weitere Entwicklung. www.konzerte-
hoertnagel.de Dr. Leander Hotaki

kultur

Enthüllung aus der 
Schwarzwaldhistorie

Was wird man in rund 2.000 Jahren 
über unsere heutige Welt noch wis-

sen? Angesichts der schier unfassbaren Da-
tenmengen, die allein im WorldWideWeb 
verfügbar sind, sollte sich unser Alltag in 
nahezu lebensgroßer Detailgenauigkeit re-
konstruieren lassen. Gesetzt, dass all diese 
Daten auch in zwei Jahrtausenden noch 
greifbar sind. Doch was, wenn nicht? Man 
bedenke, wie viele Daten Ende der 1990er 
Jahre auf Disketten gespeichert wurden 
und heute – mangels Hardware – nahezu 
unlesbar vor sich hin rotten. Nach kaum 
einmal zwei Jahrzehnten! Wer sagt uns, 
dass man Informationen in zwei Jahrtau-
senden überhaupt noch in Bits und Bytes 

festhält? Und was, 
wenn unsere  Zivili-
sation in zweitausend 
Jahren nur noch Teil 
einer prähistorischen 
Phase vor einer welt-
umfassenden Natur-
katastrophe sein wird, 
von der nur noch we-

nige Relikte unter freiem Himmel zeugen?
So und nicht anders darf man sich das 

vorstellen, was Roland Weis in seinem 
neuesten Bildband „Der Hotzenweg“ ge-
wagt hat. Jedoch nicht aus der Zukunft 
mit Blick aufs Jetzt, sondern aus unserer 
heutigen Welt mit Blick auf die vorchrist-
liche Welt des  Südschwarzwalds. Wie in 
einem Enthüllungsroman erfährt man, 
dass es entgegen althergebrachter Meinung 
schon weit vor unserer Zeitrechnung Han-
delswege zwischen Oberrhein und Donau-
oberlauf gegeben hat. Stumme Zeugen 
aus Stein künden davon ebenso eindeutig 
wie sprachliche Spuren in der Namensge-
bung vieler Orte und Wegbeschreibungen. 
Längst verloren geglaubtes Wissen gelangt 
plötzlich wieder ans Licht – gleichwie 
wenn Roland Weis eine uralte Festplatte 
wieder lesbar gemacht hätte.
 Dr. Torang Sinaga

Roland Weis
Der hotzenweg 
Eine frühgeschichtliche Route vom Hoch-
rhein ins Donaugebiet
176 S., zahlr. Abb., 21 x 29,7 cm, 
€ 28,00 (D)
ISBN 978-3-7930-5138-1

Bestsellerliste
Belletristik

Bannalec/Bretonische Flut
Kiepenheuer & Witsch 

Moyes/Ein ganz neues Leben
Rowohlt

Wells/Vom Ende der Einsamkeit
DIOGENES

sachbuch
Lüders/Wer den Wind sät
Beck´sche Verlagsbuchhandlung

Willemsen/Gute Tage
Fischer

Münkler/Die neuen Deutschen
Rowohlt

Biographien
Pfau/Leben ist anders
Herder

Sacks/On the Move. Mein Leben
Rowohlt

Ibrahimovic/Ich bin Zlatan
Piper

regionales
Freiburger Glückswichtel
JOJO

Magnet Kuckucksuhr 
Dressler & Zimmerhackl

Heinecke/Kalte Weide. Ein Hirtenbub im Schwarz-
wald, Badischer Landwirtschafts-Verlag

Taschenbücher Belletristik
Houellebecq/Unterwerfung
DuMont

Seethaler/Ein ganzes Leben
Goldmann

Hülsmann/Glück ist, wenn man trotzdem liebt
Lübbe

DVDs
Downton Abbey – Staffel 6
Universal Pictures

Zoomania
The Walt Disney Company

Heidi 
StudioCanal

audio-cDs
Savall – Granada  1013–1526
Alia vox

Donizetti – L‘Elisir d‘amore  
Warner Music

Mozart – Klavierkonzert KV 413–415
Helikon Harmonia Mundi

hörbuch
Kling/Die Känguru-Chroniken
HOERBUCH HAMBURG

Kling/Das Känguru-Manifest
HOERBUCH HAMBURG

Backman/Oma lässt grüßen und sagt, es tut ihr 
leid, Argon Verlag

Zusammengestellt von der  
Buchhandlung Rombach, Freiburg
Alle Titel – auch online – erhältlich unter
www.buchhandlung-rombach.de
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rombach
ISBN 978-3-7930-5138-1

Es gab schon in vorchristlichen Zeiten eine Wegverbindung durch den Südschwarzwald. 
Sie verband den Oberlauf der Donau mit dem Hochrhein. Teile dieses Weges lassen sich 
bis in die Steinzeit zurückverfolgen. Seine Blütezeit hatte die Verbindung im 1. und  
2. vorchristlichen Jahrtausend, in der Bronze- und Eisenzeit. Soweit die geschichtliche 
Herleitung des »Hotzenweges«, die der Journalist und Historiker Dr. Roland Weis bereits 
in seinem Buch Magisch – Mystisch – Megalithisch beschreibt. Jetzt belegt er die 
Annahme: Zu Fuß macht er sich auf Spurensuche und schreitet den  vermuteten Weg 
durch den Südschwarzwald Kilometer für Kilometer ab. Dabei bringt er verschüttetes 
Wissen ans Licht. Orts- und Flurnamen, Sagen und lokale Überlieferungen lassen sich 
unmittelbar im Gelände auffinden. Überwachsene Trassen, geheimnisvolle Hohlwege, 
rätselhafte Straßenkörper, Steinbauten, Mauern, Landschaftsmarken und immer wieder 
künstliche Wegweiser aus Fels und Stein markieren den Wegverlauf.
In insgesamt 21 Etappen stellt Roland Weis diesen knapp 100 Kilometer umfassenden 
»Hotzenweg« vor. Er beginnt bei der Rheinfurt in Wallbach bei Säckingen, steigt auf 
nach Rickenbach im Hotzenwald, führt südlich von Herrischried am Gugelberg vorbei, 
überwindet Berg und Tal bis nach Dachsberg, quert das Albtal bei St. Blasien und 
 passiert am Schluchsee seine Passhöhe, ehe er über Lenzkirch, Rötenbach und Mistel-
brunn das Bregtal erreicht und von dort dem keltischen Fürstensitz Magdalenenberg bei 
Villingen zustrebt.
Streckenkarten und Wegbeschreibungen laden jeden zur eigenen Erkundungstour ein.

ROLAND WEIS, geb.1958 in St. Georgen/Schwarzwald, ist promovierter Historiker und 
gelernter Redakteur. Er leitet die Unternehmenskommunikation beim Energie- und 
Umweltdienstleister badenova und schreibt in seiner Freizeit Schwarzwaldkrimis und 
Sachbücher zur Geschichte des Schwarzwaldes. R
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EINE FRÜHGESCHICHTLICHE ROUTE 

VOM HOCHRHEIN INS DONAUGEBIET

ROLAND WEIS 

DER HOTZENWEG

Wie sieht die Zukunft meines Unternehmens aus? Warum will ich bauen? Wel-
che Vorteile habe ich durch das Bauen? Wo steht mein Unternehmen 
in 10 Jahren? Welches Wachstum will ich verwirklichen? Was will ich bauen? 
Wo ist das richtige Grundstück? Wie viel Grundstücksfläche  
benötige ich? Wie groß soll das Gebäude werden? Wo will 
ich bauen? Wie will ich arbeiten? Wie erhalte 
ich eine individuelle Lösung? Wie sieht der 
ideale Arbeitsablauf aus? Wie erhalte ich ein opti-
miertes Funktions- layout meines Unter- nehmens? Wie op-
timiere ich die Arbeitsprozesse? Welche mo- dernen Büroformen 
gibt es? Wie kann eine gute Kommunikation ge- plant werden? Wie 
finde ich neue Mitarbeiter? Wie steigere ich die Wertschöpfung im 
Unternehmen? Welche technischen Anfor- derungen müssen er-
füllt werden? Wie viel wird das Bauen kos- ten? Wodurch wird 
die Planung zukunftsfähig? Wie erhalte ich eine gute 
Planung? Wie und mit wem funk- tioniert das Bauen gut? Wer 
hört mir zu? Wer macht mir inno- vative Vorschläge? Wer hat span-
nende Ideen? Wer plant und baut nachhaltig? Wie kann ich 
bestehende Potenti- ale für die Zukunft nutzen? 
Wie kann ein wirtschaftliches Bauen erreicht werden? Wie halte ich die 
geplanten Baukosten ein? Wie finanziere ich das Projekt? Wie kann 
ich die Energiekosten senken? Wie steigere ich die Produktivi-
tät meiner Mitarbeiter durch ein neues Gebäude? Wie funktioniert 
ein neues Gebäude als Erfolgsmultiplikator? Wie macht das Bauen Spaß? Wer 
sichert mir die Bauqualität? Wer hilft mir? Wie will ich mein Unter-
nehmen präsentieren? Was ist schön? Wer hält die Termine ein? Was 
darf ich nicht vergessen? Wel- ches sind die richtigen Bauma-
terialien? Wie erfülle ich alle Vorschriften? Wann erhalte ich die 
Baugenehmigung? Wie kann ich regenerative Energie sinnvoll 
einsetzen? Wie sieht das Sicherheitskonzept meines neuen Gebäudes aus?  
 

Wann rufe ich bei FREYLER  an?




