
AUTO UND VERKEHR Freitag, 8. Mai 2020

Neues Rathaus Gomaringen
SCHWÄBISCHES TAGBLATT | SWP / NC | ANZEIGE

FREITAG, 8. MAI 2020

60

Viel Spaß in den von uns 
gelieferten + montierten Küchen!

Wir gratulieren 
und bedanken uns 

für die gute 
Zusammenarbeit

Umbau

M. Grünenwald GmbH, Bahnhofstr. 82, 72127 Kusterdingen
Tel. 07121-5153430, Fax  07121-5153439

Wir führten die Klempnerarbeiten aus!

Die neuen Innenräume

Auffällig sind die hohen Räume
und großen Fensterfronten, die
im ganzen Gebäude viel Licht in
die Räume lassen. Für den Son-
nen- beziehungsweise Blend-
schutz sorgen Screens, die mit
Wind- und Lichtsensoren aus-
gestattet sind. Ihre Struktur er-
laubt sogar noch einen Blick
nach draußen.

Die Abteilungen des Rathau-
ses haben eine praktische Leit-
farbgebung erhalten und zeigen
dem Besucher, wo er sich gera-
de befindet. Rot steht für die
Kämmerei, grün für den Be-
reich des Bürgermeisters, gelb

für das Bauamt und blau für das
Hauptamt.

Schön und großzügig ge-
schnitten ist der Sozialraum
„Bellavita“, der nach einer ehe-
maligen Marke der Kindler-
schen Fabrik benannt wurde.

Im Büro des Bürgermeisters
sind verschiedene Obsthölzer
wie Kirsche, Birne oder
Zwetschge verbaut. Sie stam-
men allesamt aus dem Privat-
fundus von Heß, der das
Schreinerhandwerk erlernt hat.

An das Bürgermeisterbüro
schließen sich die Fraktions-
und Besprechungsräume „Roß-
bergblick“, „Himmelreich“ und
„Wiesaz“ an.

Das Prunkstück ist zweifels-
ohne der große Sitzungssaal,
dessen mobile gläserne Trenn-
wände nach Westen geöffnet
werden können. Im Neben-
raum stehen moderne Medien-
techniken bereit. Der Saal wird
zukünftig nicht nur für Mee-
tings, sondern auch für die öf-
fentliche Nutzung bereitstehen.
Bis zu knapp 200 Personen ha-
ben hier Platz.

Moderne Techniken
Im gesamten Gebäude haben
modernste Techniken Einzug
gehalten – ob das die Heizung,
Lüftung, Sanitäranlagen, Elekt-
roinstallationen, Beleuchtung,

der Sonnenschutz oder die Me-
dientechnik sind. Geheizt wird
mit moderner Gas-Brennwert-
technik, die auch die Bibliothek
mit Wärme versorgt.

Eine Photovoltaikanlage ist
auf dem Dach installiert. Im
Keller befindet sich eine neue
Lüftungsanlage, die für das Ar-
chiv mit seinen teilweise wert-
vollen historischen Akten für
ein gutes Klima sorgt.

„Ich danke der Bürgerschaft,
dass sie den Erhalt des Gebäu-
des ermöglicht hat. Nun hat
Gomaringen eine schöne Orts-
mitte, die aus dem Rathaus, der
Bibliothek und dem Schloss be-
steht“, so der Bürgermeister.

Wände, die Geschichte(n) erzählen: die „Kultur-
historische Inszenierung“ im neuen Rathaus.
Das Herzstück: der neue große Sitzungssaal mit
seinen roten Vorhängen (Bild rechts). 
Bilder: Angela Hammer


