
Protokoll des Preisgerichtsverfahrens 
 
Auslober: Stadt Karlsruhe 
 
Wettbewerb: Zoologischer Stadtgarten 
 
Niederschrift über die Sitzung des Preisgerichts 2. Phase am 20. + 21. April 2007 in 
Karlsruhe 
 
Das Preisgericht tritt um 9.15 Uhr zusammen. Für den Auslober begrüßt Herr Bür-
germeister Eidenmüller die anwesenden Preisrichter und und übergibt das Wort an 
die Vorsitzende des Preisgerichtes, Frau Prof. Christiane Thalgott. Wegen Krankheit 
ist Herr Vetsch verhindert. Herr Michael Adler, bisher stellvertretender Preisrichter, 
wird zum stimmberechtigten Preisrichter ernannt. 
 
Frau Prof. Christiane Thalgott stellt zunächst die Anwesenheit der Preisrichter na-
mentlich fest. 
 
Als Fachpreisrichter: Herr Prof. Armin Günster, Frau Prof. Christiane Thalgott, Herr 
Prof. Jörg Reiss, Herr Michael Adler, Herr Christof Luz, Herr Helmut Kern, Herr Dr. 
Harald Ringler, Frau Annette Friedrich in Vertretung von Herrn Prof. Albert Speer 
(insgesamt acht Stimmen), 

 
als Sachpreisrichter: Herr Bürgermeister Ullrich Eidenmüller in Vertretung von Herrn 
Oberbürgermeister Heinz Fenrich, Frau Dr. Gisela von Hegel, Herr Hubert Buchmül-
ler, Frau Gisela Fischer, Herr Michael Borner, Herr Tom Høyem, Frau Margot Döring 
(insgesamt sieben Stimmen). 

 
Als stellvertretende Preisrichter sind anwesend: Herr Prof. Dieter Jauch (Sachpreis-
richter), Herr Klaus Weindel (Fachpreisrichter), Herr Heiner Baron (Fachpreisrichter), 

 
als Sachverständige und Berater ohne Stimmrecht: Herr Christoph Schwarzkopf 
(Denkmalschutz), Herr Dr. Ulrich Schürer (Zoologischer Garten Wuppertal), Herr 
Helmut Müller (KMK), Herr Volker Knodel (Bäderbetriebe), Herr Martin Axtmann 
(UnatschB beim ZJD), Herr Jürgen Giese (Verein der Zoofreunde), 

 
als Vorprüfer: Frau Martina Wieland-Dürr, Frau Angela Gotzmann, Herr Armin 
Schulz, Frau Ulrike Schlenker, Frau Anja Witte, Herr Klaus Elliger, Herr Dr. Clemens 
Becker, Herr Karsten Graw, Herr Lars Niederoth, für das Protokoll Frau Katja Geiger. 
 
Das Preisgericht versichert, dass es keinen Meinungsaustausch mit Wettbewerbs-
teilnehmern über die Wettbewerbsaufgabe und deren Lösung geführt hat, während 
der Dauer des Wettbewerbs nicht führen wird und bis zum Preisgericht keine Kennt-
nis der Wettbewerbsarbeiten erhalten hat. Außerdem versichern sie die vertrauliche 
Behandlung der Beratungen. 
 
Die Vorsitzende fordert die Anwesenden auf, bis zur Entscheidung des Preisgerichts 
alle Äußerungen über vermutliche Verfasser zu unterlassen. Sie versichert dem 
Auslober und den Teilnehmern die größtmögliche Sorgfalt und Objektivität des 
Preisgerichts nach den Grundsätzen der GRW. 
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Die Vorsitzende erläutert den Preisgerichtsablauf und das Wertungsverfahren auf 
Grundlage der Kriterienliste und bittet alle um eine offene Diskussion der sehr 
schwierigen und komplexen Aufgabenstellung und der Lösungsvorschläge. 
 
Der allgemeine Bericht des Vorprüfers lautet: 
  
Am 27.03.2007 wurden die Sendungen geöffnet, die eingereichten Unterlagen mit 
Tarnzahlen versehen und die Verfassererklärungen separiert. Das gleiche Verfahren 
wurde für die Modelle am 03.04.2007 durchgeführt. 19 Teams waren für die 2. Phase 
zugelassen, ein Teilnehmer verzichtete auf die Teilnahme, so dass lediglich 18 Ar-
beiten eingereicht wurden.  
 
Bei der Arbeit mit der Tarnzahl 1057 war die Verfassererklärung nicht in einem ver-
schlossenen Umschlag beigegeben. Die Vorprüfung hat die Erklärung in einen Um-
schlag gesteckt, zugeklebt und mit einer Tarnzahl versehen. Das Preisgericht lässt 
die Arbeit im Verfahren, da lediglich für ein Mitglied der Vorprüfung die Anonymität 
verletzt war und das Preisgericht für sich die Anonymität als gewahrt betrachtet. 
 
Das Preisgericht stellt auf der Grundlage des Vorprüfungsberichtes die Wettbe-
werbsfähigkeit der Arbeiten fest mit dem Ergebnis, dass alle Arbeiten zur Beurteilung 
zugelassen werden. 
 
Der Vorprüfbericht wird erklärt, alle Arbeiten sind mit Bild und Text enthalten und den 
Arbeiten der 1. Phase gegenübergestellt. Die zugelassenen Arbeiten werden dem 
Preisgericht von der Vorprüfung per Beamer nach einem einheitlichen Schema aus-
führlich und wertfrei erläutert (bis ca. 11.00 Uhr). 
 
Ab 11.15 Uhr beginnt ein erster Erkundungsrundgang an den eingereichten Plänen 
und am Einsatzmodell, dieser endet gegen 14.30 Uhr (Mittagspause von 13.00 – 
13.45 Uhr).  
 
Gegen 15.00 Uhr verlässt Herr Borner das Preisgericht bis 17.45 Uhr, solange vertritt 
ihn Herr Prof. Dr. Jauch als stimmberechtigter Sachpreisrichter.  
 
Es schließt sich eine Geländeerkundung an. Das Preisgericht hat bei der Ortsbe-
sichtung folgende Punkte als besonders wichtig festgestellt: 
 
- Städtebauliche und landschaftsplanerische Qualitäten 
- Eingangsbereich an der Ettlinger Straße und Fußgängerbrücke 
- Funktionale Qualität und Zusammenhänge 
- Gestalterischer Duktus 
- Einfügung in das Gartendenkmal, Erhalt des freien weiten Blicks 
- Tullabad 
 
Der erste Wertungsrundgang beginnt um 15.30 Uhr.  
 
Um ca. 16.30 Uhr wird der erste Rundgang beendet. Es wird wegen der überzeu-
genden Qualität der Arbeiten und der interessanten Lösungsbeiträge keine Arbeit im 
ersten Rundgang ausgeschieden. 
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Die Vorsitzende weist darauf hin, dass auch nach dem zweiten Rundgang Arbeiten 
ggf. zurückgeholt werden können.  
 
Um ca. 16.30 Uhr beginnt der zweite Rundgang.  
 
Die Arbeiten 
  
Nr. 1051 (12 :3), 1052 (13 : 2), 1054  (14 :1), 1056 (12 : 3), 1059 (15 : 0), 1060 (13 : 
2), 1061 (11 : 4), 1062 (15 : 0), 1063 (15 : 0), 1065 (14 : 1), 1066 (12 : 3) 
 
werden im zweiten Rundgang ausgeschieden. 
 
Die Arbeiten  
 
1053 (8 : 7), 1055 (11 : 4), 1057 (15 : 0), 1058 (10 : 5), 1064 (12 : 3), 1067 (9 : 6), 
1068 (11 : 4)  
 
bleiben in der engeren Wahl. 
 
Um 19.30 Uhr ist der zweite Rundgang beendet. 
 
Nach einer halbstündigen Essenspause berät das Preisgericht die Kriterien für die 
schriftliche Beurteilung der Arbeiten. 
 
1. Städtebauliche und landschaftsplanerische Qualitäten 
2. Eingangsbereich Ettlinger Straße 
3. Gestalterischer Duktus und Qualität 
4. Funktionale Qualität für Besucher 
5. Funktionale Qualität für die Tierhaltung 
6. Denkmalpflegerische Einfügung 
7. Tullabad 
 
Die Vorsitzende weist darauf hin, dass nicht Beschreibungen, sondern Bewertungen 
der Arbeiten gefordert sind. Alle Arbeiten der engeren Wahl werden von Sach- und 
Fachpreisrichtern ausführlich schriftlich nach dem Kriterienkatalog bewertet. 
 
Gegen 21.30 Uhr beendet das Preisgericht die Sitzung und setzt sie um 9.00 Uhr am 
21.04.2007 fort. 
 
Beurteilung 1053 
Die räumliche Struktur des engeren Wettbewerbsbereichs ist bestimmt durch die 
seitlich angeordneten Baukörper des Elefantenhauses im Bereich des Sallenwäld-
chens, der südlich davon liegenden Stallungen für die Kropfgazellen und Trampel-
tiere sowie der vor der Schwarzwaldhalle und Gartenhalle liegenden Stallungen für 
den Streichelzoo. Damit bleibt eine Großzügigkeit des Freiraumes in Zusammenhang 
mit der großen Wiese weitgehend erhalten. Nach der Plangrafik und nach dem Mo-
dell wird für die neuen Baukörper eine einheitlich architektonische Gestaltung ange-
strebt. Das Elefantenhaus ist von der Ettlinger Straße abgerückt, zeigt aber nur eine 
Rückseite des Gebäudes. Hier ist auch der Wirtschaftshof situiert. Die "Kinderzone", 
beginnend mit dem Kinderspielplatz vor dem Tullabad, dem Klettergerüst und dem 
anschließenden Streichelzoo wird konsequent angeordnet. Mit der vorgeschlagenen 
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Stellung der Stallung wurde versucht, die visuellen Beeinträchtigungen von der 
Schwarzwaldhalle und Gartenhalle aus bzw. dahin zu vermindern.  
 
Der Osteingang führt über das Tullabad durch die südamerikanische Uferlandschaft 
in den Freiraum. Die vorgeschlagene Lösung ist im Vergleich mit anderen Arbeiten 
mit gleicher Eingangssituation am besten gelöst. Der Freibereich zwischen Tullabad 
und Ettlingerstraße ist aufgeteilt zwischen einem öffentlichen Bereich im  Norden und 
dem Anlieferbereich, was zu überdenken ist.  
 
Ein gewisser gestalterischer Duktus kann durch die einheitlich architektonische Ge-
staltung der neuen Gebäude erreicht werden. Ebenso ist das Freihalten der großen 
Wiese mit den anschließenden Freigehegen ein prägendes Merkmal dieser Arbeit. 
 
Die Besucherführung und die Erlebnismöglichkeiten bieten Anlass zur Kritik. Die un-
deutliche Plangrafik lässt hier manche Interpretationsmöglichkeiten zu. Das Innenge-
hege der Elefanten ist über eine Sackgasse erreichbar. Den Besuchern steht nur 
eine Einsichtsmöglichkeit auf der schmalen Seite des Gebäudes zur Verfügung. Da-
bei ist die Sichtentfernung zur Bullenanlage über 50 m und zusätzlich beeinträchtigt 
durch Trennelemente. Die vorgeschlagene Untersicht in das äußere Badebecken ist 
unrealistisch, da eine dauernde Reinheit des Wassers nur mit größtem Aufwand zu 
bewerkstelligen ist. Der Lebensraum Grassteppe ist für die Besucher gut einsehbar.  

 
Aus der Sicht der Tierhaltung ist anzumerken, dass das Elefantenhausgehege zu 
stark durch Wasserflächen und Bodengestaltung gegliedert ist. Die Elefantenboxen 
im Gebäude sind nur nach innen orientiert. Die Anordnung der Kropfgazellen am 
Tiergartenweg ist wegen der Einwirkungen von außen als problematisch anzusehen.  
 
Aus der Sicht der Denkmalpflege muss die Notwendigkeit des Abbruchs von drei 
Pergolen und der Südterrasse am Tullabad überprüft werden. Das Tullabad selbst 
wird durch die transparente Dachgestaltung und den Abbruch der Tribüne stark ver-
ändert.  
 
Die funktionelle Anordnung im Tullabad ist sehr klar und der Besucher wird von der 
Eingangszone entweder durch die südamerikanische Uferlandschaft oder in die Ga-
stronomie geführt. Im Obergeschoss befindet sich die Zooschule und ein Ausstel-
lungsbereich. Im Luftraum des ehemaligen Hallenbades hängen Voliéren, deren Ver-
sorgung schwer vorstellbar ist. Der Innenbereich der Riesenschildkröte und das da-
mit verbundene Außengehege entsprechen den zoologischen Vorstellungen.  
 
Beurteilung Denkmalpflege: 
 
Tullabad: Abbruch von Südterrasse und Tribüne sind zu hinterfragen. Die vollstän-
dige Verglasung des Daches ist in der im Modell dargestellten Form auch faktisch 
unmöglich. 
 
Freiflächen: Ob der Stall des Streichelzoos, der Abbruch von Pergolen an der großen 
Wiese und die Reduzierung der Wiese und des Waldstaudengartens zwingend erfor-
derlich sind, ist zu prüfen. 
 
Der Entwurf hat seine Qualität in der konsequenten und Freiraum schonenden An-
ordnung der neuen Gebäude, zeigt aber Mängel in der Wegeführung und in den Er-
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lebnismöglichkeiten inbesondere im Elefantenhaus. Die städtebauliche Ausformung 
zur Ettlinger Straße ist ebenfalls verbesserungswürdig. 
 
Beurteilung 1055 
Mit einer klaren, bestandsorientieren Gliederung zwischen Stadtgarten und Zoo ge-
lingt es dieser Arbeit, sowohl die besonderen Qualitäten der großen Wiese im We-
sentlichen zu erhalten als auch den Zoobereich mit einer eigenständigen Formge-
bung zu präsentieren. 
 
Für das Elefantenhaus werden die Flächen bis an die Ettlinger Straße in Anspruch 
genommen, das Grundstück damit sinnvoll ausgenutzt und eine stadträumliche Fas-
sung erreicht. Der spiralförmige Dachaufbau des Elefantenhauses setzt einen Kon-
trapunkt zum massiven, im Grundriss dreieckigen Hauptgebäude, das an der Ettlin-
ger Straße eine neue Bauflucht im Straßenverlauf ausbildet. Die Flächen für Fuß- 
und Radweg sollten allerdings auch weiterhin in einer komfortablen Breite vorgese-
hen werden. Es gelingt mit der Anordnung des nach Norden spitz zulaufenden 
Hauptbaukörpers, einen neuen Eingangsbereich zwischen Tullabad und Elefanten-
haus zu definieren. Allerdings kann die Fassadenarchitektur gar nicht überzeugen. 
Hier wäre eine stärkere Differenzierung der sehr langgestreckten Straßenfassade 
wünschenswert. 
 
Der neue Eingangsbereich dient funktional sinnvoll sowohl als Besucherzugang als 
auch dem Andienungsverkehr. Die Anordnung von Außengastronomie erscheint 
deshalb an dieser Stelle fragwürdig. Eine etwas großzügigere Lösung für den Besu-
cher könnte auch der besseren funktionalen Verbindung von Kasse und Zooshop 
von Nutzen sein. Die sich anschließende, etwas opulente Zugangstreppe im Elefan-
tenhaus kann zwar für Ausstellungszwecke mitgenutzt werden, wirkt jedoch durch 
die Verengung an ihrem Übergang zum Gehege als Inszenierung von Raumfolgen 
noch nicht endgültig gelöst. Der seitliche Lichteinfall in den schönen Innenraum des 
Geheges ist von besonderer Qualität und auch für die Präsentation der Tiere von 
großem Reiz. Die für die Akzentuierung der Raumhöhe vorgeschlagenen Pflanzen 
benötigen für ihre Entfaltung vermutlich sogar noch mehr Licht. 
 
In funktionaler Hinsicht ist an der Anordnung der Räume im Elefantenhaus nichts 
auszusetzen. Zwar könnte das Konzept aus zoologischer Sicht durch einen Tausch 
von Elefantenboxen und Innengehege optimiert werden. Die Entscheidung der Ver-
fasser für einen weiträumig wirkenden Innenraum ist jedoch nachvollziehbar.  
 
Die Zuordnung des Wirtschaftshofes zur Ettlinger Straße ist von guter Funktionalität, 
die Gestaltung des Bereichs an der Fußgängerbrücke akzeptabel. 
 
Der zwischen Elefanten- und Gazellengehege vorgesehene Erlebnispfad bietet durch 
seine Felseinfriedung gute Rückzugsbereiche für die Tiere. Da sich das Gehege je-
doch zwischen zwei Besucherwegen in Längsrichtung erstreckt, wird es schwierig, 
nicht einsehbare Bereiche zu schaffen. Die für den Lebensraum typische Weitläufig-
keit kann mit einem schmalen langen Gehege auch nicht erreicht werden. Der Beob-
achtungsstand ist gelungen integriert und bieten den Besuchern mit Sitzstufen und 
Überdachung ein interessantes Angebot bei unterschiedlichen Wetterlagen. 
 
Streichelzoo und Spielplatz sind gut eingeordnet. Das solitäre und den Grünbereich 
dominierende Stallgebäude des Streichelzoos beeinträchtigt die wesentlichen Blick-
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beziehungen – insbesondere vom nördlichen Eingang des Stadtgartens – derart, 
dass eine Standortverschiebung unerlässlich ist. Obwohl seine Gestaltung formal 
noch nicht überzeugt, hat der Spielplatz offensichtlich Qualitäten in der guten räumli-
chen Beziehung zur neuen Terrasse des Tullabades und zu den Tiergehegen. 
 
Die Vorschläge für die Gestaltung des Tullabades sind aus zoofachlicher Sicht ge-
lungen in den baulichen Bestand integriert. Hervorzuheben ist die Erhaltung der 
Glasfassade durch Einbau einer zweiten Glasebene. Gleichzeitig werden eine Reihe 
von baulichen Veränderungen notwendig, von denen die Dachöffnung besonders 
sinnvoll, die Beseitigung des Sprungturmes nochmals zu hinterfragen ist. Die Teil-
nutzung des ehemaligen Schwimmbades in drei Ebenen ist ebenfalls positiv zu er-
wähnen, der Erhalt von Tribüne und Schwimmbecken als Wärmespeicher erscheint 
dagegen eher fragwürdig. Die Wegeführung für Besucher ist interessant konzipiert. 
Aus Sicht des Zoos kommen allerdings flache Brückenverbindungen nicht infrage. 
 
Beurteilung Denkmalpflege: 
 
Tullabad: Hervorzuheben ist die Erhaltung der Glasfassade durch Einbau einer 
zweiten Glasebene. Bedenklich sind die Beseitigung der Süd- und der Ostterrasse. 
Es sollte geprüft werden, ob es nicht auch für den Erhalt des Sprungturmes eine 
kreative Lösung gibt. 
 
Freiflächen: Es sollte geprüft werden, ob die Erhaltung der Pergolen nicht möglich ist. 
 
Insgesamt überzeugt die Arbeit vor allem wegen ihrer durchdachten Umsetzung der 
speziellen zoofachlichen Anforderungen und damit ihrer Realisierungsfähigkeit. 
 
Beurteilung 1057 
Stadträumlich orientiert sich der Entwurf an der Via Triumphalis; die Neubauten 
nehmen dabei die Raumkanten an der Ettlinger Straße auf und reagieren behutsam 
auf die städtebauliche beengte Situation. 
 
Die Baumasse wird in Einzelkörper gegliedert und erzeugt, bezogen auf die umge-
bende Solitärbebauung der einzelnen Hallen, eine angemessene Maßstäblichkeit. 
 
Die Arbeit selbst gliedert die Gehege klar vom Eingang Nord kommend in Strei-
chelzoo, Spielplatz, Gehege für Elefanten, Kamele und Kropfgazellen. Die große 
Wiese bleibt fast unberührt, nur der Spielplatz springt über den Weg. 
 
Die Lage der Gehege für die Kropfgazellen und Trampeltiere inklusive der Stallungen 
ist nicht optimal, aber vertretbar. 
 
Auch wenn der durch die Elefantenhalle entsprechende Platz knapp bemessen und 
die Zugangssituation unbeholfen erscheint, so scheint der Eingang Ettlinger Straße 
("Elefantentor") grundsätzlich günstig zwischen Elefanten, Zooshop, Gastronomie 
und Tullabad. 
 
Die Elefantenanlage selbst ist optimal gegliedert. Bestechend sind bei dem Entwurf 
die Organisation der Betriebsabläufe mit einem sehr günstig gelegenen, separaten 
Betriebshof zwischen dem Stall der Kropfgazellen und Trampeltieren bzw. der Ele-
fanten.  
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Der Besucherbereich erstreckt sich über die Gesamtlänge des Elefantenhauses, stö-
rende Blickkontakte zwischen den Besuchergruppen werden dabei vermieden. Der 
Ausstellungsbereich im Obergeschoss ist über eine Treppe und Fahrstuhl behinder-
tengerecht erreichbar. Die Verbindung der Elefantenhalle über die Dachterrasse zum 
Tullabad lässt eine gut nutzbare und gewünschte Verbindung zu. 
 
Die Anordnung der Innengehege für die Elefantenkühe und -bullen sowie des Bade-
beckens ist sehr gut gelöst. Innenboxen mit Zugang zu Innen- und Außengehege 
und Pflegergang sind mustergültig. 
 
Ein konstruktiv interessantes Flächentragwerk lässt eine angenehme Belichtung des 
Innengeheges erwarten. 
 
Das Tullabad ist im Bereich Restaurant, Terrasse, Zooschule, Infozentrum, Technik 
und Nebenräume gut gegliedert. 
 
Der Besucherbereich der Halle fällt im Hinblick auf die Besucherqualitäten etwas ab. 
Eine Optimierung erscheint möglich. Das Dach der Halle muss geöffnet werden. 
 
Die Nutzung der Gartenhalle als zusätzlicher Kinderbereich stellt ein interessantes 
Angebot dar. Die gewünschte Nähe von Restaurant, Kinderspielplatz und Strei-
chelzoo ist vorhanden, publikumswirksame Elemente können erhalten werden. Un-
verständlich erscheint jedoch die unsichere Lage der Stallungen für den Streichelzoo 
unmittelbar vor der Fassade der Gartenhalle. 
 
Der Entwurf bietet für die äußere Gestaltung der Baukörper ein differenziertes Ange-
bot von architektonischen und gestalterischen Elementen, die sich wiederspiegelt in 
einer Vielzahl von Einzelmaterialien. Es entsteht ein Gestaltungsmix, der im Wider-
spruch zu der ansonsten sehr klaren und funktional stringenten Lösung der Aufgabe 
steht. 
 
Beurteilung Denkmalpflege: 
 
Tullabad: Fragwürdig sind die Veränderung der Südterrasse, die Beseitigung der 
Kasse, die teilweise Verstellung bzw. Neuverkleidung der Ostfassade. 
 
Freiflächen: Der Erhalt der großen Wiese mit ihren Pergolen ist besonders zu begrü-
ßen, die Teilnutzung als Spielplatz erscheint als denkbar. Die Stellung des Stalles 
des Streichelzoos stört den freien Blick vom Eingangsbereich in den Stadtgarten, 
aber auch den Blick auf die Schwarzwaldhalle. 
 
Eine angemessene Klarheit und Einfachheit, die funktional sehr überzeugenden und 
maßstablich gut proportionierten Baukörper prägen das schlüssige Entwurfskonzept. 
Die Arbeit stellt daher eine ausgewogenen, sensiblen und wichtigen Beitrag für die 
weitere Entwicklung des Zoologischen Stadtgartens in Karlsruhe dar. 
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Beurteilung 1058 
Die Arbeit unternimmt den Versuch, mit Hilfe einer begehbaren, markanten Rund-
form das vorhandene Platzproblem durch ein Übereinanderstapeln von Tiergehegen 
zu lösen. 

 
Die Großplastik aus Beton erreicht dabei aber eine Dimension, welche das hetero-
gene Umfeld dominiert. In der Haltung zum Tullabad entsteht eine unangenehme 
Enge.  

 
Die an die Großform angelagerten Bauten für Trampeltiere und Kropfgazellen stören. 

 
Durch die solitäre Gebäudeform besitzen die umgebenden Freiflächen häufig die 
Qualität von Abstandsflächen. Die als Spielflächen angebotenen Gummiwellen las-
sen einen thematischen Bezug zur Umgebung vermissen. 
 
Der angebotene zurückversetzte Eingang zwischen dem Elefantenhaus und dem 
Tullabad ist in seiner Lage und Ausformung unbefriedigend. Auf den Nachweis einer 
funktionierenden Eingangssituation mit Kasse und sonstigen Einrichtungen wird ver-
zichtet. Die Überlagerung des Eingangs mit der Anlieferungszone des Tullabades ist 
kritisch. 

 
Positiv wird die Einsichtmöglichkeit aus dem Vorbereich des Eingangs in das Ele-
fantenhaus bewertet. 
 
In einer Großplastik aus Beton wird ein Solitär mit eigenem Charakter geschaffen. 
Durch die Beengtheit der Situation fehlt den eingesetzten Mitteln der Raum zur Ent-
faltung. Einzig an der Ettlinger Straße kann sich diese Qualität in den Straßenraum 
hinein entwickeln. 

 
In den Freianlagen werden nur pauschale Angaben gemacht, welche kaum Gestal-
tungsabsichten erkennen lassen. Wohltuend ist hier der offene Raum im nördlichen 
Bereich. 
 
Das spiralförmig konzipierte begehbare Gebäude lässt für den Besucher interessante 
und ständig wechselnde Bewegungsabläufe und Blickbezüge erwarten. Hierbei kann 
jedoch die Führung in das Untergeschoss des Elefantenhauses nicht überzeugen. 
Barrierefreiheit ist hier durch die angebotene Treppe nur über einen sehr großen 
Umweg oder eine beengte Aufzugssituation gegeben. 

 
Die räumliche Situation im Bereich des Streichelzoos wird durch die massiven  Ein-
fassungen kritisch bewertet. Eine Zuordnung von Wegeführung, Anliefermöglichkei-
ten und Gehegeflächen ist in diesem Bereich nur ansatzweise angeboten. 
 
Der grundsätzliche Ansatz wird durch seinen Bezug zur Bauform – Arena – 
Tiergrube – aus Sicht des Zoos kritisch gesehen und entspricht nicht den 
Erwartungen einer zeitgemäßen Tierhaltung. 

 
Das Elefantenhaus besitzt durch die Überdeckelung mit dem Streichelzoo eine stark 
eingeschränkte Belichtungsmöglichkeit. Bezüglich der inneren Organisation des 
Hauses (z. B. Wegeführung der Tierpfleger) werden nur Andeutungen gemacht. Ob 
in allen Bereichen eine lichte Höhe von 6 m vorliegt, wird ebenso wie das Funktionie-
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ren der Futterräume bezweifelt. Der angebotene Wassergraben wird in seiner Funk-
tion als kritisch erachtet. 

 
Die Zufahrt zum Wirtschaftshof funktioniert in der angebotenen Form nicht. 

 
Durch die abgesenkte und teilweise umbaute Form der Elefantenfreifläche ist im 
Sommer eine starke Aufheizung und mangelnde Belüftung zu erwarten. 

 
Das Gehege für Kropfgazellen und Trampeltiere ist auf der angebotenen Fläche 
durch die allseitig umgebenden Erschließungen sehr beengt und weist keinerlei 
Rückzugsmöglichkeiten auf. 

 
Eine qualitätvolle Tierhaltung im Bereich des Streichelzoos kann aus den angebote-
nen Darstellungen nicht herausgelesen werden. Funktionsflächen für den Betrieb 
sind nicht aufgezeigt und werden durch die Terrasse des Restaurants zusätzlich ein-
geschränkt. 
 
Das Tullabad wird durch das neue Elefantenhaus als Baukörper unangenehm be-
drängt. Die Terrasse des Bades wurde zur Schaffung des Eingangs und der Anliefe-
rung beseitigt, und im Inneren wurden die Tribünen mit Felslandschaften überformt 
und der Innenraum wird durch einen neuen massiven Treppenraum dominiert. 

 
Die große Wiese wird durch einen neuen Weg durchschnitten und der Waldstauden-
garten ist aufgelöst. 
 
Das Tullabad erhält einen eigenen Eingang für die Zooschule. Hinsichtlich der inne-
ren Ausstattung werden nur pauschale flächenhafte Angebote gemacht, die sich sehr 
an den vorhandenen Beckengeometrien orientieren. Der vorgeschlagene massive 
Treppenturm kann nicht überzeugen. 
 
Beurteilung Denkmalpflege: 
 
Tullabad: Der Umfang der Dachverglasung, die Beseitigung der Südterrasse und der 
Kasse sind fragwürdig. Das Belassen des Sprungturmes scheint die Idee der Umnut-
zung zu konterkarieren, sein kreatives Einbeziehen in das ansonsten schlüssige 
Konzept ist angezeigt. 
 
Freiflächen: Das ans monumentale grenzende Elefantenhaus (zer)stört sowohl die 
ehemals vorhandene Großzügigkeit der Freiflächen als auch das Erscheinungsbild 
des benachbarten Tullabades, das er geradezu bedrängt. 
 
Die Verfasser schlagen mit dem Konzept eine Gebäudeform vor, welche interessante 
Nutzungsaspekte und hohe Eigenständigkeit aufweist. Durch die Konzentration der 
Flächen wird sehr positiv ein Freihalten des nördlichen Bereiches erreicht. Es zeigt 
sich jedoch, dass durch die Großform städtebauliche Zwänge geschaffen werden 
und durch das Übereinanderstapeln der Flächen große funktionale Nachteile ge-
schaffen werden. Dies führt zu einer Minderung in der Gesamtbewertung. 
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Beurteilung 1064 
Die Idee und das Bemühen der Verfasser, durch entsprechende Anordnung aller 
Anlagen den Stadtgarten der 60er Jahre komplett zu schonen, ist gut und wird aner-
kannt. Allerdings ergibt dies bei den wesentlichen Anlagen durchweg eine Unter-
schreitung der Soll-Werte. Die Lage von Elefantenhaus und der Außenbereiche er-
gibt plausible Zugänge, Beziehungen, Wege- und Besucherführungen, teilweise un-
ter Einbeziehung des Bestandes. Dies gilt im Außenbereich ebenso wie innerhalb 
des Gebäudes. 
 
Die Gewinne im Park gehen zu Lasten des Sallenwäldchens und ergeben eine harte, 
jedoch gewollte, Kante an der Ettlinger Straße mit einer wenig überzeugenden Wei-
terführung in Richtung Tiergartenbrücke. Die Wirkungen auf den öffentlichen Raum 
(Geh- und Radweg, Zugang zur Brücke) sind ungünstig und werden kritisiert. Die 
wichtige und räumlich komplexe Situation an der Unterführung ist gestalterisch je-
doch so weit als möglich bewältigt. Die Wirtschaftszufahrt liegt richtig, die herr-
schende Enge ist jedoch grenzwertig. Der neue Zugang Ost ergibt sich selbstver-
ständlich aus der Gebäudestellung und liegt in direkter Beziehung sowohl zum Park 
als auch zu Elefantenhaus und Tullabad. 
 
Die inneren Funktionen und Beziehungen sind stimmig und nicht zu beanstanden. 
Im Freibereich wären zwei Übergänge vom Bullen zur Kuh wünschenswert. Bedauer-
lich ist der  Zugang der Kuh zu ihrem Freigehege ausschließlich über das Innenge-
hege anstatt auf dem direkten Wege. Der Wirtschaftszugang ausschließlich über das 
Bullenfreigehege ist ebenfalls kritisch und im Alltag nicht optimal. Vermisst werden 
vor allem konkrete Aussagen zur baulichen Ausbildung des Gebäudes im Übergang 
Innen-/ Außengehege. 
 
Die Ställe für Gazellen liegen geschickt mit dem Rücken zur Gebäudewand des Ele-
fantenhauses, in die nach innen Ausstellungen und Informationen integriert sind. 
Aussagen zum Pflegezugang ins Freigehege der Gazellen fehlen; Überschneidun-
gen mit Besuchern und mit im Freien befindlichen Tieren sind wahrscheinlich und 
ungünstig. 
 
Spielebereiche und Streichelzoo liegen aus dem Gesamtkonzept heraus richtig, ihre 
zimmerartige, langgestreckte und parallele Anordnung und Gestaltung ist zwar nach-
vollziehbar, jedoch nicht sehr innovativ und in der grundsätzlichen Gartengestalt eher 
fremd. 
 
Notwendige Stallungen und Wirtschaftsgebäude liegen im Bezug zum Freiraum gut, 
sind hinsichtlich der Nähe zur Gartenhalle jedoch nur insoweit akzeptabel, als die 
Verfasser vorschlagen, diese langfristig zu entfernen und die Flächen dem Zoo zu-
kommen zu lassen. 

 
Die Vorschläge für das Tullabad sind zurückhaltende und angemessene Bereiche-
rungen für Schulklassen und Besucher. 
 
Der Restaurantanbau ist sensibel angefügt und schafft gute Innen-Außenbezüge 
zum Eingangsbereich ebenso wie zum Spielplatz. 
Die Arbeit formuliert eine richtige Grundidee konsequent durch, könnte aber an eini-
gen Stellen gestalterisch durchaus noch kreativ entwickelt werden. Einige Aussagen 
werden vermisst, andere sind nicht nachvollziehbar wie z. B. das im Modell erkenn-
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bare Obergeschoss über den Stallungen, das sich in den Plänen bis auf die Pfleger-
wohnung nicht abbildet. 
 
Beurteilung Denkmalpflege: 
 
Tullabad: Der Abbruch der Kasse und die teilweise Beseitigung der Tribüne sind zu 
hinterfragen. 
 
Freiflächen: Der Umgang mit den Freiflächen erscheint angesichts der zu realisie-
renden Nutzungen als angemessen. Der Abbruch der Verbindungsbrücke zwischen 
Schwarzwald-und Nancyhalle ist bedenklich. 
 
Der architektonischen Gestalt fehlt die Kraft und die Gebäude sind nicht überzeu-
gend. Die Arbeit ist sehr ehrenwert und ehrlich, erreicht aber die gesteckten Ziele 
nicht. 
 
Beurteilung 1067 
Bestimmende Konzeptidee ist die Verzahnung von Stadtgarten und Zoo, beabsichtigt 
ist die Schärfung der verschwommen empfundenen räumlichen Struktur und 
Erhöhung der Spannung zwischen beiden Bereichen. Dieser Ansatz bleibt bei der 
begrenzten Größe des Wettbewerbsgebiets fragwürdig und überzeugt trotz des 
hohen Umgestaltungsaufwandes – auch südlich der Stadtgartenbrücke – nicht. 
Positiv ist die breite Öffnung über das in Teilen erhaltene Sallenwäldchen zum 
Südstadtgrünzug und nach Westen zum Stadtgartensee, dafür geht jedoch der 
städtebauliche Zusammenhang von Elefantenhaus und Festplatzensemble verloren. 
Neues Raubtierhaus und Elefantenhaus bilden für die Stadtgartenbrücke einen 
kritischen Engpass. 
 
Der relativ weit südlich angeordnete, großzügig geöffnete Eingang Ost erfordert ei-
nen aufwändigen zweiten Osteingang im ehemaligen Tullabad. Vor- und Rückraum 
des Eingangsbereichs werden nur von Elefantenanlage und den Tiergehegen des 
Streichelzoos gesäumt, weitere Anziehungspunkte liegen erst in größerem Abstand. 
Die Vorfläche an der Ettlinger Allee mit Eingriff ins Sallenwäldchen wirkt deutlich zu 
groß und ungestaltet, der Erhalt des restlichen Wäldchens bringt für die Gesamtan-
lage damit wenig Gewinn. 
 
Durch die separierte Stellung von Löwenanlage – Tullabad – Elefantenanlage ist kein 
gemeinsamer gestalterischer Duktus zu erkennen, die Einzelbaukörper bleiben Soli-
täre, die umgebenden Freiflächen und unterschiedlichen Nutzungen wirken gegen 
den Verzahnungsgedanken eher separierend, räumliche Qualitäten können kaum 
entstehen. Konstruktion und Gestalt des Elefantenhauses bleibt auf sich gestellt. 
 
Durch Aufgabe der großen Wiese und neue Wegeführung entsteht eine zügige Ver-
bindung zwischen den Eingängen Nord und Ost, während die Nord-Süd-Wegefüh-
rung umwegig und nicht schlüssig erscheint. Der Durchgang durch das Elefanten-
haus ist nur eingeschränkt möglich. Bei der an sich richtigen Zuordnung von Spiel-
platz – Gastronomie – Streichelzoo ist der Streichelzoo ungünstig an den Rand des 
Areals gerückt. Insgesamt ist jedoch zu befürchten, dass Verzahnung und umfang-
reiche Umgruppierung der Tiergehege die Orientierung im Gebiet eher erschweren. 
Ein unmittelbarer Bezug und Blick von der Gondoletta in den Zoo und das Elefanten-
gehege bleibt wünschenswert. 
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Verblüffend und problematisch erscheint die Platzierung einer Löwenanlage unmit-
telbar beim Eingang Nord, da die nötigen Sicherungsmaßnahmen wie Wasser,  
Trockengräben, Mauern, Zäune und die geplante Gehegegestaltung den Blick über 
die Parkfläche nachhaltig beeinflussen. Die Gehege für Schleichkatzen und Feneks 
wirken kastenartig und erscheinen nicht zeitgemäß.  

 
Auch die Elefantenanlage erscheint etwas zwiespältig, die Außengehege für Elefan-
tenkühe und Jungtiere, das Außengehege für Bullen und die Innengehege sind zu-
einander sinnvoll angeordnet. Die Außengehege sind gut einsehbar. Positiv zu be-
urteilen ist auch der schattenspendende Dachüberstand. Die Lage der Einzelboxen 
ist dagegen falsch. Der dahinter liegende Besucherbereich, der an der Badefläche im 
Haus vorbeiführt, ist kritisch zu beurteilen. Ungünstig ist in diesem Zusammenhang 
auch die Anordnung von Pflegebereich, Futterküche und Lagerräumen. Der Wirt-
schaftshof für Elefanten mit Zufahrt von der Straße her ist richtig platziert. Leider gibt 
es keine Möglichkeit, Transportkisten an die Innenboxen zu schieben.  
 
Kritisch ist vor allem die Aufgabe der großen Wiese und die damit einhergehende 
teilweise Beseitung des Waldstauden- und des Ufergartens sowie die weitgehende 
Umgestaltung der Gesamtanlage zu sehen. Der Standort des Löwengeheges dürfte 
den freien Blick auf die Freiflächen vom Eingangsbereich aus und das Erschei-
nungsbild der Schwarzwaldhalle empfindlich stören. Die Eingriffe und Ergänzungen 
beim Tullabad scheinen dagegen maßvoll und in ihrem additiven Charakter vertret-
bar.  
 
Beim Tullabad sind Tierunterkünfte, Räume für Zooschule und Pflegebereich sowie 
Haustechnik sinnvoll angeordnet. Das Halleninnere ist in Folge der "technischen" 
Einbauten von begrenztem Besucherwert. Das Dach sollte um des Pflanzenwuchses 
willen unbedingt geöffnet werden. Die eher zurückgehaltene Umgestaltung zum Le-
bensraum Uferlandschaft lässt für die Zukunft Entwicklungsmöglichkeiten offen, bie-
tet jedoch zunächst kein besonders attraktives Angebot. 
 
Bermerkenswert, aber nicht gelöst bleibt der Gedanke der Verzahnung mit der Er-
haltung des Sallenwäldchens im verbindenden Grünzug. 
 
Beurteilung Denkmalpflege: 
 
Tullabad: Zu prüfen ist, ob Terrassen und Kasse im Gebäude nicht weiter verwend-
bar sind.  
 
Das Verstellen der Straßenfassade durch den Streichelzoo erscheint als nicht ge-
rechtfertigt. 
 
Freiflächen: Besonders bedenklich ist die Preisgabe der großen Wiese und die damit 
einhergehende teilweise Beseitigung des Waldstauden- und des Ufergartens. Der 
Standort des Löwengeheges dürfte den freien Blick auf die Freiflächen vom Ein-
gangsbereich aus und das Erscheinungsbild der Schwarzwaldhalle empfindlich stö-
ren. 
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Beurteilung 1068 
Der Entwurf bietet innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungsgrenzen eine klare Ab-
folge der geforderten Inhalte und orientiert neue Gebäude überwiegend zur Ettlinger  
Straße. Nach einer angenehm offenen Gestaltung der Vorflächen zur Schwarzwald-
halle und Gartenhalle versperrt das Stallgebäude des Streichelzoos als großer Soli-
tär den Blick von Norden. Das dominante Turmgebäude am neuen Eingang Ost setzt 
in der verlängerten Achse der Ettlinger Allee einen architektonisch unpassenden Ak-
zent neben das elegante Gebäude des Tullabades.  
 
Der neue Eingang an der Ettlinger Straße ist richtig platziert und bemessen und er-
öffnet dem Besucher früh einen Einblick in die Zoo- und Parklandschaft. Der sepa-
rate Eingang zur Zooschule im Gebäude des Tullabades ist vorteilhaft. 
Die monolithische Großform des Elefantenhauses als unregelmäßiger Stahlbetonbau 
mit Lochfassade wirkt entlang der Ettlinger Straße nahezu bunkerartig und bedrük-
kend. 
 
Eine schlüssige Wegeführung erfordert eine aufwändige Überbrückung des Tiergar-
tenweges an einer sehr ungünstigen Stelle direkt neben der vorhandenen Unterfüh-
rung Ettlinger Straße. Der Besucher kann das Innengehege der Elefanten nur über 
eine verwinkelten, schlaucharten Gang über Treppen durchqueren. Der Einblick in 
das Bullengehege ist verstellt. Die Stallungen der Elefantenkühe sind nicht tierge-
recht und schlecht zu bewirtschaften. Die Trennung zum Bullenbereich über ein ge-
meinsames Becken funktioniert nicht. Das Trampeltier-/Kropfgazellengehege wirkt 
sehr in die Ecke gedrängt und liegt unvorteilhaft im Einwurfbereich der Tiergarten-
brücke. Der Streichelzoo präsentiert sich großzügig und allseitig zugänglich, dadurch 
allerdings ohne geschützte Rückzugsmöglichkeiten für die Tiere. 
 
Durch Erhaltung der großen Wiese, der Pergolengärten und des östlichen Weges 
wurde den denkmalpflegerischen Vorgaben weitestgehend Rechnung getragen. Die 
Umbaumaßnahmen im Tullabad sind durch die neuen Inhalte gerechtfertigt, es ist 
jedoch zu prüfen, ob der Abbruch der Terrasse und die Umnutzung der Kassen 
zwingend notwendig sind. 
 
Die Idee der Aquarien im Untergeschoss wird besonders anerkannt, eine Andienung 
für ihre Bewirtschaftung fehlt allerdings. Als Nachteil wird der ausschließliche Zugang 
zur Gaststätte über den eintrittpflichtigen Bereich bewertet. 
 
Beurteilung Denkmalpflege: 
 
Tullabad: Denkmalpflegerisch ist der Umgang im Grunde zu begrüßen. Es ist zu 
prüfen, ob der Abbruch der Terrassen und die Umnutzung der Kassen zwingend 
sind.  
 
Freiflächen: Der Entwurf zeigt, dass die Wettbewerbsbedingungen zum Erhalt der 
denkmalgeschützten Freiflächen realisierbar sind. Der Standort des Streichelzoo-
Gebäudes dürfte den freien Blick auf die Freiflächen vom Eingangsbereich aus emp-
findlich stören 
 
Insgesamt konnte die Arbeit aufgrund ihrer gestalterischen und funktionalen Mängel 
nicht überzeugen. 
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Vor den Arbeiten werden die Beurteilungen der Arbeiten verlesen und intensiv disku-
tiert und die Arbeiten bezüglich ihres Beitrags zur Lösung der Aufgabe bewertet. Da-
bei wird noch einmal die Schwierigkeit der Aufgabe mit ihren räumlichen und funktio-
nalen Anforderungen an die Tierställe und Gehege sowie die gewünschten Angebote 
für die Kinder vor dem Hintergrund des sehr begrenzten Raumes deutlich. Alle An-
gebote mit Gebäuden zwischen Nordeingang und Tullabad beschränken den Raum-
eindruck des Stadtgartens in nicht gewünschter, eigentlich inakzeptabler Weise. 
Dazu muss bedacht werden, dass laute Musikveranstaltungen in den Hallen auch die 
Tiere unzumutbar stören könnten. Vonseiten des Zoos wird darauf hingewiesen, 
dass die Menschen beim Betrachten der Tiere möglichst keine Menschen im Blick-
feld haben möchten, nur Tiere im Bild der Lebensräume sehen wollen.  
 
Bei der räumlichen Fassung der Ettlinger Straße durch die neuen Gebäude muss 
eine funktionale und schöne Eingangssituation für die Besucher entstehen. Der allei-
nige Eingang durch das Tullabad ist möglich, bei entsprechender innerer Gestaltung. 
Die Eingriffe ins Tullabad sollten aus Sicht des Denkmalschutzes so gering wie mög-
lich sein bezüglich der Terrassen und des Kassenbereichs, dennoch ist eine funkti-
onstaugliche Nachnutzung das wichtigste Kriterium. 
 
Bei diesen Diskussionen wird auch noch einmal deutlich gesagt, dass der gesamte 
"Außenauftritt" des Parks an der Ettlinger Straße im Zusammenhang mit dem Neu-
bau einer neuen Gestaltung bedarf. Die Mauern und Palisaden sollten möglichst fal-
len, sie werden dem offenen und freundlichen Image des Zoos in keiner Weise ge-
recht. Diese Grenze zwischen Straße und Zoo sollte deshalb in die Planung einbe-
zogen werden.  
 
Nach ausführlicher Diskussion von Sach- und Fachpreisrichtern erfolgt die Reihung 
der Arbeiten: 
 
Rang 1 Arbeit 1057 15 : 0 

gleichrangig Rang 2 Arbeiten 1053 + 1055   8 : 7 

Rang 3 Arbeit 1058 12 : 3 

Rang 4 Arbeit 1064 10 : 5 

Rang 5 Arbeit 1068 15 : 0 

Rang 6 Arbeit 1067 15 : 0 

 
Danach wird über die Plazierung wie folgt abgestimmt : 
 
1. Preis Arbeit 1057 15 : 0 

3. Preis Arbeit 1053 11 : 4 

3. Preis Arbeit 1055 11 : 4 

4. Preis Arbeit 1058 12 : 3 

5. Preis Arbeit 1064 12 : 3 

1. Ankauf Arbeit 1068 14 : 1 
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2. Ankauf Arbeit 1067 13 : 2 

 
Anschließend beschließt das Preisgericht einstimmig, die ausgelobten Preis- und An-
kaufbeträge anders zu verteilen: 
 
1. Preis 33.000 € 

zwei 3. Preise je 22.000 € 

4. Preis  16.000 € 

5. Preis 12.000 € 

1. Ankauf 6.000 € 

2. Ankauf 4.000 € 

 
Zur Realisierung der anspruchsvollen und wichtigen Aufgabe empfiehlt das Preisge-
richt einstimmig der Ausloberin, den 1. Preis zur Grundlage der weiteren Bearbeitung 
zu machen. 
 
Das Preisgericht empfiehlt darüber hinaus, die guten Ideen für das Tullabad sorgfäl-
tig auszuwerten und bei der weiteren Bearbeitung zu berücksichtigen. 
 
Die Öffnung der Umschläge ergibt folgende Verfasser: 
 
Tarnzahl Kennziffer  Teilnehmer 
1067 164 382 2. Ankauf Dr.-Ing. H. Sprenger, Dipl.-Ing. O. 

Lippe, Hannover 
   Greenbox Landschaftsarchitekten, 

Bochum 
1068 410 437 1. Ankauf Studioinges, Berlin 
   Planorama, Berlin 
1064 386 754 5. Preis Kränzle + Fischer-Wasels Arch. mit 

Glucker Arch., Karlsruhe 
   Dipl.-Ing. Karl Bauer, LA, Karlsruhe 
1058 735 279 4. Preis Steinhilber + Weis Arch., Stuttgart 
   Stötzer + Neher, LA, Sindelfingen 
1055 523 698 3. Preis Bach, Schwarzbrunn, Zubries, Stendal 
   Kreikenbaum + Heinemann, Bremen 
1053 123 123 3. Preis Schuster Architekten, Düsseldorf 
   Prof. Nagel, Schonhoff + Partner, 

Hannover 
1057 240 835 1. Preis Matthias Irmscher, Architekt, Karls-

ruhe 
   Matthias Därr, LA, Halle/Saale 
 
Die Vorsitzende dankt der Vorprüfung für die gute Arbeit und die allzeit gegebene 
Informationsfähigkeit zu den abgefragten Details an den Arbeiten. 
 
Sie dankt den Preisrichterinnen und Preisrichtern für die geduldige, streitbare und 
konstruktive Zusammenarbeit und gibt den Vorsitz wieder an Bürgermeister Eiden-
müller als Vertreter der Ausloberin zurück. 
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Er dankt Frau Prof. Thalgott für die freundliche, konsequente und zielführende Lei-
tung des Preisgerichts. Die Sitzung endet um 12.15 Uhr.  
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Unterschriften der Preisrichter:  
 
 
Frau Prof. Christiane Thalgott    ................................................... 
 
 
Herr Prof. Armin Günster     ................................................... 
 
 
Herr Prof. Jörg Reiss     ................................................... 
 
 
Herr Michael Adler      ................................................... 
 
 
Herr Christof Luz      ................................................... 
 
 
Herr Helmut Kern      ................................................... 
 
 
Herr Dr. Harald Ringler     ................................................... 
 
 
Frau Annette Friedrich     ................................................... 
 
 
Herr Bürgermeister Ullrich Eidenmüller   ................................................... 
 
 
Frau Dr. Gisela von Hegel     ................................................... 
 
 
Herr Hubert Buchmüller     ................................................... 
 
 
Frau Gisela Fischer      ................................................... 
 
 
Herr Michael Borner     ................................................... 
 
 
Herr Tom Høyem      ................................................... 
 
 
Frau Margot Döring      ................................................... 
 
      
 
 


