Press
seinform
mation

Leben is
st da! – Der Sc
chwarzw
wälder Dorfarch
D
hitekturr auf
DorfL
der S
Spur
Buch
hpräsen
ntation im Regierungspräsidiu
um Freiiburg
Feldbe
erg – Am 17.
1 Mai 20
011 wurde
e das neue
e Werk „D
DorfLeben
n – Spazie
ergänge
durch Geschich
hte, Lands
schaft und
d Dörfer im
m Naturpa
ark Südscchwarzwa
ald“ der
Öffentllichkeit vo
orgestellt.. Das Buc
ch beschrreibt, wie das Lebeen in sech
hs ausgewäh
hlten Schw
warzwalddörfern heu
ute aussie
eht und wie es sich anfühlt.
Dieter Blaeß, Ab
bteilungsd
direktor La
andwirtsch
haft im Re
egierungs präsidium
m Freiburg, e
empfing die Mitwirk
kenden am
m „DorfLeb
ben“ sowiie zahlreicch geladen
ne
Gäste im Baslerr Hof.
Angesttoßen durcch eine Idee der Arbe
eitsgruppe Siedlungs
sentwicklunng und Arc
chitektur
des Na
aturpark Sü
üdschwarz
zwald lieferrn die Auto
oren und Architekten
A
n Gerhard Zickenheiner und Hans Güdeman
nn eine spa
annende Beschreibu
B
ng heutigeen Lebens in ausgewähllten Schwa
arzwalddörrfern.

Sowohl beim Sch
hmökern als auch be
eim Wande
ern kann der Leser aauf sechs SpazierS
wegen durch Scchopfheim-Gersbach
h, die Ge
emeinde Kleines
K
Wiiesental, Bernau,
B
Lenzkirrch-Saig, Vöhrenbac
V
ch-Urach u
und Elzach
h-Yach ge
elungene B
Beispiele für
f eine
qualitättsvolle und
d regionall verortete
e Siedlung
gsentwicklu
ung und A
Architekturr entdecken. Z
Zudem wirrd sehr ein
ndrücklich eines derr wichtigste
en Merkm
mal des Lebens in
den Scchwarzwald
ddörfern verdeutlicht
v
t: das Mite
einander. Es
E wird geezeigt, wie
e dieses
heute a
auf vielsch
hichtige Weise
W
gele bt und we
eiter entwickelt wird.. Heimat entsteht
e
durch G
Gemeinsch
haft und Verwurzelu
V
ung – gera
ade darin liegt die Zuukunftscha
ance für
den län
ndlichen Ra
aum.

Darübe
er hinaus liefert das Werk nocch viele Tipps
T
zu ku
ulturellen uund kulina
arischen
Highlights und re
egt dazu an,
a den Scchwarzwalld jenseits von Bolleenhut und Kirschwasserr ganz neu zu betrachten.

Vorsitzend
der: Landrat Walter
W
Schneide
er, Stellvertrete
er: Bürgermeisterin Hannelore Reinbold-Meench, Geschäfttsführer:
Roland Scchöttle

Zur Bu
uchpräsentation am 17. Mai 20
011 empfin
ng der Abteilungsdirrektor Land
dwirtschaft des Regierungs
R
spräsidiumss Dieter Blaeß
B
die zahlreich geladene
en
Gäste im Basler Hof und betonte in sseinen Gru
ußworten die
d Bedeuttung der ArA
chitektu
ur als ide
entitätsstifte
endes Me rkmal: „Re
egionale Identität bbedeutet ein
ausgew
wogenes Verhältnis
V
aus
a Traditi on und Mo
oderne. Hierzu gehö rt auch ein
ne
verantw
wortungsvo
olle Baukultur.“
„Am Be
eispiel des Buchproje
ektes wird deutlich“, so
s Hannelo
ore Reinboold-Mench, stellvertrete
ende Vorsiitzende des Naturparrks Südsch
hwarzwald, „dass derr Naturpark eine
wichtige Plattform
m für engag
gierte Akte
eure bietet.. Die Them
men kommeen von derr Basis
erden vom Naturpark
k vorangetrrieben und unterstütz
zt.“ Im Anscchluss prä
äsenund we
tierten die Autore
en ihr Werk
k. Die Vertrreter der se
echs beteiligten Gem
meinden fre
euten
ber das neu
ue Buch, das
d als klei ner Archite
ektur- und Wanderfü hrer sich sowohl
s
sich üb
an Einh
heimischen
n als auch an Gäste richte. Auff diese Weise könne gerade be
ei Gemeinde
en das Bew
wusstsein für
f Archite ktur und Siedlungsen
ntwicklung (wieder) geg
schärft werden.
Informa
ationen zum
m Buch


T
Titel: „DorfL
Leben – Spa
aziergänge
e durch Geschichte,
Landschaft und Dörferr im Naturpa
ark Südschw
warzwald“
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