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Gemeinderat und Bürgermeister mauerten 
die Zeitkapsel symbolisch ein

Herrliche Aussicht von der Rathausterrasse

Architekt Tom-Philipp Zoll und Bürgermeister Simon Schmid führten durch den Rohbau

Der Rohbau des Rathauses Baltmannsweiler steht - deshalb 
wurde Richtfest gefeiert und die Baustelle für eine Besichtigung 
zugänglich gemacht. Diese Gelegenheit nutzten am vergange-
nen Freitag viele interessierte Bürgerinnen und Bürger.
Seit im September 2016 mit dem Abbruch begonnen wurde, sind 
gerade mal neun Monate vergangen, in denen der Baukörper nach 
und nach wuchs. Zwischenzeitlich ist erkennbar, dass das neue Rat-
haus mit seinen großen Fensterfl ächen ein Schmuckstück in der 
Ortsmitte von Baltmannsweiler werden dürfte. Zusammen mit der 
Neugestaltung des Außenbereichs um das Rathaus bekomme Balt-
mannsweiler „eine lebendige und attraktive Ortsmitte“, freute sich 
Bürgermeister Simon Schmid bei seiner Ansprache. Er dankte allen 
Beteiligten, die bislang einen Beitrag zum Gelingen des Projekts bei-
getragen haben: dem Gemeinderat, den Architekten und Planern, 
den Handwerkern, der Gemeindeverwaltung. Den Nachbarn rund 
um das Rathaus dankte er für deren Verständnis, dass die Baustelle 
nicht ohne Lärm und Behinderungen über die Bühne gehen kann. 
Ein weiterer Dank galt Bund und Land, die den Bau aus dem Förder-
programm „Kleine Städte und Gemeinden“ mit etwa 1,5 Mio. Euro 
unterstützen. Bei Kosten von rund 6 Mio. Euro (Bau-, Neben- und 
Abbruchkosten) sind dies immerhin 25 %! 
Im Frühjahr 2018 soll der Rathausneubau eingeweiht werden 
können. Das Verwaltungsgebäude wird sowohl helle, transparen-
te Räume als auch solche für diskrete Angelegenheiten bieten. 
Highlights werden der großzügige Sitzungssaal, das Trauzimmer 
mit lichtdurchfl utetem Foyer und die Dachterrasse sein, die multi-
funktional genutzt werden können. Die Vorfreude bei Bürgerinnen 
und Bürgern, beim Rathauschef, beim Gemeinderat und den Ver-
waltungsmitarbeitern war bereits zu spüren.

Der Tag der off enen Baustelle fand reges Interesse

Richtfest für den Rathausneubau
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Richtspruch:
Mit Gunst und Verlaub
Hohe Gäste sehe ich heut, froh geschart um das Gebäud,
das wir mit vereinter Kraft, mit Fleiß und Kunst so schön geschafft,
zum Zeichen, dass das Werk geglückt, mit einem Baum dann auch geschmückt.
Nun wünsch ich Glück vor allen Dingen, dem Bauherrn, unsre Obrigkeit,
auch schulden wir für das Gelingen dem Bürgermeister Dankbarkeit
sowie den Gliedern der Gemeinde, die willig halfen jederzeit.
Die Ratsherrn werden hier bald tagen, beraten der Gemeinde Wohl,
da wünsch ich, dass in allen Fragen ein guter Geist sie leiten soll.
Für Sitzung, Ratsversammlung, Feste, wozu der Saal der recht Ort,
wünsch der Gemeinde ich das Beste, den Herren stets das rechte Wort.
Gott Lob und Dank der Bau ist fertig und nur des Segens noch gewärtig,
ach nein, wie leicht man sich verspricht, ganz fertig ist der Bau noch nicht.
Ich wollte nur vor Freude sagen, endlich ist es aufgeschlagen,
diesmal nicht von Zimmersleut, nein der Maurer war es heut.
Wir sind mit Vergnügen hier heraufgestiegen,
um den Gästen zu Ehren ein Gläschen leeren.
Nun reiche mir den goldnen Wein, 
ich weih das Haus Euch zünftig ein.
Steh fortan fest in Gottes Schutz und biete alle Wetter trutz.
Stift Segen, hilf die Wohlfahrt mehren,
bring der Gemeinde Glück und Ehr,
bewahre sie vor Unglück, Leid, vor Schulden, Ungemach und Streit,
damit sich alles dies erfüllt, mein erstes Glas dem Bauherrn gilt. 
Ein zweites Glas schenk ich nun ein, um es den Gästen hier zu weihn,
die zu dem Feste sind gekommen, sind alle herzlich hier willkommen. 
Das dritte Glas gieß ich jetzt voll, das den Kollegen gelten soll,
die treu am Bau geholfen haben, mit sägen, hacken, meiseln und graben. 
Dem Architekten, der zum Bau den Grundriss hat erdacht,
genau ihm sei das letzte Glas geweiht und auch gedacht. 
Zerschmettere Glas am Grunde, geweiht ist dieser Bau zur Stunde.
Mein Spruch ist aus, die Flasche leer, hier oben gibt`s kein Gläschen mehr.
Zum guten Schluss auf alle noch, nach guter alter Sitte Brauch,
bring ich ein dreifach kräftig Hoch auf Bauleut und Bauherr aus

„Sie leben  Hoch  Hoch  Hoch“

Polier Uwe Frenzel brachte den Richtspruch aus




