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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Interessent*innen und Mitglieder von Bauwerk Schwarzwald e.V., 

 

das neue Jahr fängt schon mal gut an... Der Startschuss zu unserer Architekturroute ist 

gefallen – die Ausschreibung dazu finden Sie online unter www.bauwerk-schwarzwald.de. 

 

Wer im Schwarzwald unterwegs ist findet neben den typischen historischen 

Schwarzwaldhöfen auch eine große Dichte an herausragender moderner Architektur vor, die 

dennoch als schwarzwaldtypisch gelten kann. 

 

Dieses ungewöhnliche Kulturerbe – bestehend aus alten Bestandsgebäuden und der daraus 

erwachsenen regionalen Baukultur – zu erhalten und zugleich zeitgemäß fortzuschreiben gilt 

als die große Herausforderung unserer Zeit! 

 

Inspiriert u.a. von Vorarlberg arbeitete Bauwerk Schwarzwald e.V. zusammen mit einem 

engagierten Arbeitskreis seit etwa einem Jahr an der Erstellung von mehreren 

Architekturrouten durch die gesamte Schwarzwaldregion und sucht dafür zahlreiche 

geeignete Objekte. 

 

Diese sollen nicht nur für die regionale Baukultur sensibilisieren, sondern auch die 

traditionelle Verbindung von Handwerk und Architektur für die Zukunft wieder erfahrbar 

machen. 

 

Mit diesem Aufruf will der Verein möglichst viele Hauseigentümer, öffentliche Bauherren 

sowie Architekten, Innenarchitekten, Stadtplaner, Landschaftsarchitekten und 

gewerbliche Unternehmen erreichen, damit sie sich für die Teilnahme an der 

Architekturroute bewerben und ihr Objekt bei uns einreichen! 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diesen Aufruf auch über Ihre Verteiler 

verbreiten könnten! 

 

Die Teilnahme ist kostenlos, die Einreichung erfolgt ausschließlich digital per Email über 

info@bauwerk-schwarzwald.de. Die Ausschreibungsunterlagen finden Sie direkt auf unserer 

Website unter www.bauwerk-schwarzwald.de. Einreichungsfrist ist der 30. April 2022. 

 

Details dazu finden Sie im Anhang. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns! 

 

+++ 

Auch diesen "Aufruf" möchten wir Sie bitten über Ihr Netzwerk zu verbreiten: 
 

Aktuelles Stellenangebot: Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

ARCHITEKT/IN als Projektbetreuer/in Architekturroute und Gestaltungsberatung 

(m/w/d) 

in Vollzeit (Beschäftigungsumfang 75-100%). Die Stelle ist befristet bis zum 

30.09.2023, kann ggf. verlängert werden. 
 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: rolf.schrader@bauwerk-schwarzwald.de 

Die Ausschreibung befindet sich ebenfalls im Anhang. 

 

Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns im Voraus! 
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+++ 

Und last, but not least... Unser nächster Bauwerk Talk findet am Dienstag, 1. März, um 

18:30 - 20:15 Uhr  statt. 

Dieses Mal melden wir uns unter dem Titel: "DIE UHR ZUM KUCKUCK. Der Schwarzwald 

in Kunst und Design" aus der Handwerkskammer Freiburg. 

Als Referenten haben wir unter anderem Uwe Bauman (Kosmos Schwarzwald) und 

Eberhard Kappler (spek Design) eingeladen. 

Nehmen Sie kostenlos teil unter diesem LINK (per Zoom), um vorherige Anmeldung unter 

info@bauwerk-schwarzwald.de wird gebeten. 

(Die Teilnahme an unseren Vorträgen wird als Fortbildungsveranstaltung der AKBW im 

Umfang von jeweils einer Stunde anerkannt.) 

 

Diese Veranstaltung sowie weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website unter 

www.bauwerk-schwarzwald.de. 

 

Herzliche Grüße, 

Friederike Zimmermann 


