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Viel Wasser und eine 125 Jahre alte Rheinquerung
Fotoprojekt von Architekturstudierenden des KIT nimmt die Dörfer der Kreisstadt Rastatt in den Fokus /Blick auf Wintersdorf

Von Kerstin Bausch

Rastatt – Zu Wintersdorf ge-
hört Rastatts einzige Rhein-
brücke, die, wenn keine
Grenzkontrollen stattfinden,
die schnellste Verbindung von
Rastatt ins benachbarte El-
sass darstellt. Nicht erst zum
125-jährigen Jubiläum 2020
wurde die ehemalige Eisen-
bahnbrücke, die mit ihren
rund 555 Metern bei ihrer Er-
bauung die einzige feste Que-
rung zwischen Straßburg und
Germersheim war, zur Se-
henswürdigkeit.

Noch mehr Wasser bringen
die beiden Badeseen in das
rund 1.900-Seelen-Dorf. Mit
knapp sieben Kilometer Fahr-
weg vom Zentrum ist Winters-
dorf das äußerste der Rastatter
Dörfer. Zwar gibt es Sportanla-
gen, Turn- und Festhalle, die
jenseits der Pandemiezeiten
immer rege genutzt wurden,
doch selbst die Grundschüler
pendeln. Denn Wintersdorf hat
als einziger Rastatter Stadtteil
keine eigene Schule mehr.

Mit Ende des Schuljahrs
2014/15 schloss die letzte, die
Haupt- beziehungsweise Werk-
realschule, die zu dieser Zeit
schon Außenstelle der Gus-
tav-Heinemann-Schule in Ra-
statt war. Seit 2018 ist ebendie-
se nun das Übergangsquartier

für die Grundschüler der
Hans-Thoma-Schule, deren
Schulhaus in der Kernstadt ge-
rade erneuert wird. Das brach-
te einen Stein ins Rollen: „Die
Stadt Rastatt liebäugelt im Ein-
vernehmen mit dem Staatli-
chen Schulamt damit, in dem
Ried-Stadtteil eine Grundschu-
le zu etablieren“, war im Okto-
ber 2020 im BT zu lesen.

Für die Studierenden beim
Fotoprojekt „Village Scan“ sah
Professor Markus Neppl, der
das Fachgebiet Stadtquartiers-
planung an der KIT Fakultät
für Architektur leitet, als große
Chance bei der Recherche für
die eigenen Arbeiten in Rastatt,
sich auch einen Eindruck von
den Strukturen einer Stadtver-
waltung zu verschaffen, in die
eine effektive Stadtplanung
eingebettet sein muss: „Das ist
in einer kleineren Stadt leich-
ter.“ Mit Hilfe der Kamera soll-
ten die Teilnehmer auch er-
gründen, wo wirklich die Qua-
litäten des Dorfs sind. „Als
Stadtplaner sollte ich die ken-
nen, bevor es an die planeri-
sche Knochenarbeit geht, wie
die Analysen oder baurechtli-
che Fragen“, erklärt Neppl die
Bedeutung, die die Architek-
turfotografie damit für die uni-
versitäre Ausbildung hat. Be-
reits zum dritten Mal hat er ein
solches Seminar angeboten.
Rastatts Dörfer waren dabei
ein Novum. Neppl: „Typisch ist
die Ortsgründung aus der Mitte
heraus. Historisch fingen alle
mit sehr kleinen Ortskernen an
und entwickelten sich dann
entlang einer Straße oder
durch Gehöfte.“ Auch in Win-

terdorf erkenne man dieses
ehemals sehr kleinteilige Sied-
lungsgefüge noch, das einer der
Studierenden, Simon Bauer,
dann auch ins Zentrum seines
Projekts „Village Layers“
nahm. Bauer: „Es entstand ei-

ne heterogene Struktur, mit
sehr unterschiedlicher Bebau-
ung und Dichte. Beim Blick
zwischen die einzelnen Grund-
stücke zeigt sich diese Ent-
wicklung in einzelnen hinter-
einanderliegenden Ebenen.“
Um das „Dazwischen“ ging es
auch bei Laura Berndt. Dort,
wo in Wintersdorf jenes halbe
Haus steht, wurde es eng für
das daneben. Doch egal wie
eng: „Zwischen den beiden
Häusern hindurchschauen und
einen Blick nach hinten erha-
schen“, so Berndts Fazit. Man
muss eben nur ganz genau hin-
sehen.

Einfach mal etwas genauer hinzuschauen und die Details finden, die den Charakter, die Identität und den Charme eines
Orts stützen. Das war Patrick Schaafs Ansatz beim Fotoprojekt. Foto: Patrick Schaaf

Aus dem Dorf ins Grüne blickte Alina Koger bei den „Situationen des Übergangs“. Für Architektur blieb da schon auch mal
nur die Nebenrolle. Foto: Alina Koger

Beim „Village Scan“ blieb Sophie Klaß‘ Blick immer wieder am Kirchturm hängen. Auch in
Wintersdorf prägt er die Dorf-Skyline und dient als Orientierungspunkt. Foto: Sophie Klaß

Laura Berndt entdeckt für ihr Projekt in
Wintersdorf die Welt der Zwischenräume.

Foto: Laura Berndt

Wie Perlen einer Kette reihen sich Eigenheime aneinander.
Paula Holtmann hat es in Szene gesetzt. Paula Holtmann

Dächer über Dächer: Eine wilde Mischung
an Stilen und Materialien fand Simon Bau-
er. Foto: Simon Bauer

Dorf im Profi l

Zum Thema

Neue
Perspektiven

Rastatt (BT) – Masterstudie-
rende der Fakultät für Archi-
tektur am Karlsruher Institut
für Technologie (KIT) haben in
einem fächerübergreifenden
Seminar neue Perspektiven auf
die Dörfer der Großen Kreis-
stadt Rastatt gesucht.

Anstatt mit einer Ausstellung
im Historischen Rathaus sollen

die zwölf Fotoprojekte in Zei-
ten der Corona-Pandemie nun
online auf einer eigens dafür
erstellten Webseite der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht
werden. Das BT präsentiert in
loser Reihenfolge einige dieser
Eindrücke nach Dörfern ge-
ordnet.
Sämtliche Fotos aller sechs Ra-
statter Dörfer kann man sich
auch im Internet anschauen
unter:
u www.dorf-identitaet.de


