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Was lange währt…
Neubau Wirtschaftsgebäude mit Betreuungsbereich in der Oberfeldwebel-
Schreiber-Kaserne Immendingen

Das Staatliche Hochbauamt Freiburg 
konnte im August 2011 ein neues 
Wirtschaftsgebäude an die Deutsch-
Französische Brigade übergeben. Da-
mit ging eine sehr lange Pla nungs-
geschichte zu Ende, denn schon vor 
fast 20 Jahren wurde die Situation des 
bestehenden Wirtschaftsgebäudes in 
der Oberfeldwebel-Schreiber-Kaserne 
Immendingen von der Bundeswehr 

als verbesserungswürdig empfunden. 
Mitte der 1990er Jahre wurde beschlos-
sen, das technisch veraltete und zu klei-
ne Wirtschaftsgebäude abzubrechen 
und durch einen Neubau zu ersetzen. 
Nachfolgende Planungen wurden je-
doch mehrfach wieder gestoppt oder 
ver worfen. Im letzen Anlauf ist nun nach 
einer im Verhältnis zu den Vorplanungen 
relativ kurzen Ausführungszeit von drei 

Jahren ein zeitgemäßer, funktionaler und 
eleganter Neubau entstanden. 

Hotz + architekten aus Freiburg haben 
einen Bau auf quadratischer Grundfläche 
geplant. Im Erdgeschoss sind Aufent-
haltsräume für die Mannschaften, eine 
Bar mit Terrasse und ein Kiosk unter-
gebracht. Neben der Anlieferung und 
den zugehörigen Lagerflächen ist eben - 
erdig ebenfalls ein Bereich für die 
Feldküche angesiedelt. Zum „Üben“  
kön nen dort – aus hygienischen Grün-
den im Gebäude – mit einem Feld küchen-
anhänger 250 Essen zubereitet werden, 
die dann im Speisesaal verzehrt wer-
den. 

Der große Speisesaal befindet sich im 
Obergeschoss und umschließt U-förmig 
einen Kern aus Küchen und Lagerräu - 
men. Er wird von Offizieren, Unteroffizie- 
ren und Mannschaften gemeinsam  
genutzt, der Zugang erfolgt jedoch 
– den fran zö sischen Gepflogenheiten  
entsprechend – separat. Aus diesem 
Grund besitzt das Gebäude zwei Haupt-
eingänge, in deren Verlängerung jeweils 
eine Treppe direkt in den Speisesaal im (Fotos: Ingeborg F. Lehmann, St. Märgen)



     Bau und Boden

Finanz-Journal 3 · 2011    31

Obergeschoss führt. Ein Eingang wird  
von den Offizieren und Unteroffizieren 
benutzt, der andere von den Mann-
schaften. 

Das äußere Erscheinungsbild des Wirt-
schaftsgebäudes ist geprägt durch 
großzügige Fenster und dunkelblau 
gla sierte quadratische Fliesen. Durch 
diese Fassadengestaltung wird die Be-
son derheit der Nutzung innerhalb der 
Kaser ne betont, gleichzeitig fügt sich der 
Neubau harmonisch in die Umgebung 
ein. 

Im Inneren ist das Farbkonzept sehr 
dezent  und materialbetont gewählt.  
Graue Betonwerksteinböden korres pon- 
dieren mit rohen Sichtbetondecken. 
Diese wiederum bilden einen erfrischen-
den Gegensatz zu den hellen, edlen 
Ahorn-Holzverkleidungen an den Wän- 
den und den Einbauten des Speise-
saals. 

Speisesaal und Bar des Wirt schafts-
gebäudes kommen dank eines optimier-
ten energetischen Gebäudekonzepts mit 
rein natürlicher Be- und Entlüftung aus. 
Über drei Luftkamine und Erdkanäle  
wird frische  Au ßen luft ins Gebäude-
innere geführt  und bei Bedarf über Wär-
metauscher vortemperiert, bevor sie 
in Bo dennähe durch per forierte Holz-
verkleidungen der Wände in Speise saal 

und Bar austritt. Durch thermischen 
Auftrieb steigt die erwärmte, verbrauch-
te Luft nach oben und wird dort eben-
falls durch perforierte Holzverkleidun- 
gen wieder abgesaugt, und in einem 
Kamin über Dach geführt. Durch die  
Wahl dieses Belüf tungskonzeptes konn-
te die bei einer mechanischen Belüf - 
tung erforderliche abgehängte Lüftungs-
decke vermieden und so in jedem Ge-
schoss rund ein Meter Gebäudehöhe 
gespart werden. 

Das neue Wirtschaftsgebäude, das 
als zentrale Anlaufstelle der Kaserne 
für etwa 1.200 Soldaten der Deutsch-
Französischen Brigade pro Tag dienen 
wird, wurde für rund 12,2 Mio. Euro 
rea lisiert. Von diesen Gesamtbau-
kosten werden von der Bundesrepublik 
Deutsch land als Standortverwalter 11,3 
Mio. Euro übernommen, die Republik 
Frankreich trägt die Kosten, die durch 
spezielle Anpassungen an französische 
Anforderungen entstanden sind. 

Der Beweis ist erbracht: Was lange 
währt … wird also endlich gut …!

Kerstin Fricke und Helmut Knecht,  
HBA Freiburg


