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EIN WERKBERICHT

DIETER MERZ
1959 geboren in Donaueschingen
aufgewachsen in Sunthausen

Architektur ist nicht nur Broterwerb, sondern

klar, was Kreativität bedeutet, was es heißt,

Neue. Dennoch hat Kreativität schöne, lustbe-

auch Leidenschaft, und es muss auch eine

konzeptionell zu arbeiten, um aus der eigenen

tonte Seiten, die letztlich überwiegen. Andern-

1977 Abschluss der Bauzeichnerlehre

Leidenschaft bleiben. Uns ist es wichtig, dass

Kompetenz und Erfahrung heraus eine Antwort

falls würde man die Leidenschaft an die

eine erklärbare Haltung, eine sichtbare Idee

zu finden. Große Kreativität entsteht nicht nur

Aufgabe verlieren. Und ein guter Architekt ist

hinter den Arbeiten steht, dass wir uns genau

aus Talent, sondern aus zähem Interesse und

stets ein lustvoller Architekt. Unsere Kunden

überlegen, warum wir das Gebäude so und

geduldiger Arbeit. Kreativität braucht eine ge-

kommen aus der Medizin, Dreherei, Gießerei,

nicht anders bauen. Eine klare Handschrift

wisse Freiheit. Erfahrungsgemäß bekommt

Reinraumtechnik, Elektronik und vielen weite-

bedeutet eine klare Haltung und innerhalb

man als Architekt von seinen Bauherren diese

ren Bereichen. Wunschkunden gibt es bei uns

dieser sollte man sich nicht wiederholen. In

Freiheit, wenn man sich das dazu notwendige

nicht – eine neue Branche ist für uns stets eine

dieser kurzlebigen Zeit heißt Architektur für uns:

Vertrauen erarbeitet hat. Es ist unsere Aufgabe

willkommene Herausforderung. Ich möchte,

„Rückbesinnung auf das Wesentliche.“

nach vorne zu schauen und innovativ zu sein –

dass all unsere Kunden von unserer Erfahrung

Meine erste Begegnung mit der Architektur ist

mit Mut entsteht Neues. Es ist auf keinen Fall

und unserer Leidenschaft profitieren und in den

mir aus dem Kindesalter in Erinnerung. Bereits

so, dass man als Architekt eine geniale Idee

Genuss des Mehrwertes kommen, der daraus

mit sechs Jahren konnte ich Bilder zeichne-

hat, es ist eher ein Prozess. Wir fangen immer

resultiert. Und ich wünsche mir eine vertrau-

risch reproduzieren. Das Gefühl für hell und

wieder von vorne an, jedoch mit einem reiche-

ensvolle Zusammenarbeit mit allen Kunden,

dunkel, Licht und Schatten, dafür hatte ich eine

ren Fundus. Und man weiß immer, es geht

denn Vertrauen ist die beste Basis für den

Begabung. Im Architekturstudium wurde mir

noch besser. Wir überprüfen ständig alles aufs

gemeinsamen Erfolg.

1977 - 1986 Bauzeichnertätigkeit
1986 - 1990 Architekturstudium Fachhochschule Stuttgart
1990 Diplom (FH)
1986 - 1992 Anstellungen in namhaften
Architekturbüros in Stuttgart
1992 Gründung Architekturbüro
MERZ Architekten in Bad Dürrheim

MERZ Architekten sind Ihre Spezialisten
im Gewerbe- und Industriebau. Unsere
systematische Vorgehensweise lässt sich
in drei Phasen unterteilen: Die Startphase,
die Planungsphase und die Bauphase.
Allen Phasen liegt ein ganzheitlicher
Masterplan zugrunde.

Qualität und
Wirtschaftlichkeit
stehen an erster
Stelle. Systematisches
Vorgehen bringt
dabei Klarheit und
Übersicht.

Ein Masterplan besteht aus der
grafischen Darstellung der einzelnen
möglichen Bauabschnitte auf einem
Grundstück, angepasst an unternehmensspezifische Gegebenheiten.
Wir untersuchen individuell, welche
Optionen sich dem Kunden bieten
und wie spätere Erweiterungen ökonomisch und ohne Störung des Betriebs
durchgeführt werden können.

BAU
Nach Vergabe der einzelnen Gewerke realisie-

Wir prüfen die bauliche Umsetzung des Ge-

ren wir das Projekt professionell und überwa-

bäudes – passen Baugenehmigung, Werkpla-

chen sämtliche Bauphasen bis zur Fertig-

nung und Leistungsbeschreibungen zusam-

stellung und Übergabe. Dank unserer über

men? Wir erstellen einen Bauzeitenplan,

zwanzigjährigen Erfahrung mit erfolgreichen

schreiben Baustellenprotokolle, nehmen Bau-

Projekten garantieren wir Qualitätssicherung,

leistungen ab und prüfen die Rechnungen der

stehen für Termintreue und Einhaltung der ver-

Handwerker. Auch bei der Mängelfeststellung

anschlagten Kosten. Unsere Aufgabe als Ob-

und -beseitigung übernehmen wir die Kon-

jektüberwacher nehmen wir sehr ernst:

trolle. Eine Kostenaufstellung gehört ebenfalls
zu unseren Leistungen – hier werden die tatsächlich entstandenen Kosten aufgeführt. Auf
Wunsch stehen wir auch nach Fertigstellung
des Objekts bei eventuell auftretenden Mängeln sowie deren fachgerechter Beseitigung
zur Verfügung.

WOHN- & GESCHÄFTSHAUS
Auszeichnung durch die Architektenkammer Baden-Württemberg

BEISPIELHAFTES BAUEN SCHWARZWALD-BAAR-KREIS 1994-2004
Begründung der Jury:

Gekennzeichnet von der Enge des innerörtlichen Grundstücks
ist das Wohn- und Geschäftshaus mit Anschluss an historische
Bausubstanz eine solide, gute Antwort auf die städtebauliche
Situation. Die Glas-Stahlträgerkonstruktion in praktikabler Ausführung für eine Familie mit Kindern sowie die variable Raumaufteilung sind sehr gut gelöst. Wohnen und Arbeiten auf
mehreren Ebenen mit individuellen Räumen für die Kinder,
Spielzimmer und Arbeitsraum im Dachgeschoss sind auch bei
sich verändernden Bedürfnissen möglich.

BEISPIELHAFTES BAUEN
Äußere Gestaltung, Maß und Proportion des
Baukörpers, innere Raumbildung, Zuordnung
der Räume und Zweckmäßigkeit, Angemessenheit der Mittel und Materialien, konstruktive
Ehrlichkeit, Einfügung in und Umgang mit
dem städtebaulichen Kontext und der Umwelt
legt die Jury der Architektenkammer u.a. als
Kriterien bei ihrer Entscheidungsfindung
zugrunde. Alle ausgezeichneten Arbeiten
sind in diesem Sinne beispielhaft. Die hervorragenden Lösungen können nur durch das
gemeinsame Engagement von Bauherren und
Architekten gelingen. Deswegen gilt die Auszeichnung auch Bauherren und Architekten
gleichermaßen.

GUTE ARCHITEKTUR IST
EINFACHE ARCHITEKTUR.
GUTE ARCHITEKTUR
IST NICHT IMMER TEUER.
TEURE ARCHITEKTUR
IST NICHT IMMER GUT.
ZUKUNFT BAUEN
DAS ZUHAUSE
WELLNESS
GEWERBE
WETTBEWERBE
MERZ Architekten
In unserer aktuellen Ausgabe „Werkbericht“
präsentieren wir Ihnen neben einem kleinen
Einblick in unsere Wettbewerbsarbeiten auch
anspruchsvolle Objekte, die von MERZ Architekten realisiert wurden.
Produktionsgebäude gestern, heute, morgen:
Wie sehen sie aus, die Gebäude der Zukunft?
Was werden wir produzieren und in welchem
Rahmen? Wie wichtig ist die bauliche Hülle für
die Produktion und wie wichtig die bauliche
Artikulation zur Bildung einer Corporate Identity? Diese Fragen werden sich erst im Rückblick beantworten lassen.

Elegant schiebt sich der langgezogene Baukörper in den
Vordergrund und scheint geradezu über dem Produktionsgebäude zu schweben. Die großzügigen Glasfronten unterstützen die Anmut des Gebäudes und vermitteln
Personal und Gästen ein Gefühl von Helle und Weite. Für
den Industrieneubau der Verwaltungseinheit Bomo
Trendline Technik GmbH, Hersteller hochwerter Kunststoff-Spritzteile für die Automobil-, Kosmetik-, und Pharmabranche, hatte absolute Flexibilität des Gebäudes
oberste Priorität. Heute ändern sich die Anforderungen
an Räumlichkeiten viel schneller: Wo derzeit noch
Schreibtische stehen, kann in zwei Wochen ein Technikraum sein. Auch für die Tragwerksplaner war dieses
Projekt eine ganz besondere Herausforderung, denn die
gestalterische Vorgabe von Flexibilität musste bei jeglichen Berechnungen berücksichtigt werden. Das Gebäude wurde so konzipiert, dass ein Anbau im Falle
einer Expansion mit dem bestehenden Gebäude einen
fließenden Übergang bildet und nicht als Anbau zu
erkennen ist.

Die prachtvolle Winterlinde ist ein Naturdenkmal, das von der Bauherrschaft und dem
Architekten unbedingt erhalten werden sollte.
Daher wurde sie in das Konzept der Freianlage integriert und in das richtige Licht gerückt. Nun spendet der Baum der großzügigen Holzterrasse im Mitarbeiterhof Schatten
und die versetzte Straße lässt den Lindenwurzeln mehr Raum zum Wachsen. Der
Wasserkanal durchstößt die Betonwand und
verbindet Haupteingang und Sonnenterrasse.

Die Prämisse des Entwurfsgedankens lautet „zeitgemäß“ und „zukunftsorientiert“. Der repräsentative
Verwaltungsbereich, der als optisch schwebender Längskörper ausgebildet ist, orientiert sich entsprechend dem Verlauf der Zugangsstraße in Nord-Süd-Richtung. Dabei bildet in zweiter
Ebene liegend die dominante Wandscheibe den visuell ablesbaren Schnitt zwischen
Produktion und Verwaltung. Diese äußerlich wahrnehmbare Trennung wird jedoch
intern durch Sichtbeziehungen zwischen den Gebäudeteilen über großzügige
Wandschlitze aufgehoben, um eine größtmögliche innere Transparenz
zwischen Verwaltung und Produktion, zwischen Mensch und Maschine herzustellen. Die Produktionsräume sind modular aufgebaut, sodass eine Erweiterung auf die vierfache Größe
der ersten Baustufe möglich ist. Der Verwaltungstrakt kann auf die doppelte Größe erweitert
werden. Charakter sowie Erscheinungsbild des Gebäudes können auch
bei einer Erweiterung absolut
erhalten bleiben.

Demnächst wird auch bei diesem
Projekt der nächste Bauabschnitt in die
Tat umgesetzt – neben weiteren
Parkmöglichkeiten entstehen auch eine
weitere Produktions- und Lagerhalle
sowie zusätzliche Büroarbeitsplätze, um
dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben.

AUSGEZEICHNET!
BEISPIELHAFTES BAUEN SCHWARZWALD-BAAR-KREIS 2004-2013
Auszeichnung durch die Architektenkammer Baden-Württemberg
Die Jurybegründung:
Schöner kann man ein Produktions- und Verwaltungsgebäude von 856 Quadratmetern nicht bauen: Neben der sauberen, glatten, schönen
Glasfassade mit einer ästhetischen, kleinen Brücke zum Eingang ins Büro passt auch die Außenraumgestaltung zu dem aufgeräumten
Bau – alles hat einen Sinn! Die durchgängigen Parkettböden schaffen ein ausgezeichnetes Ambiente und der hohe Dämmstandard sowie
eine Photovoltaikanlage sorgen für eine exzellente, ökologische Ausgewogenheit. Hier lässt es sich wunderbar arbeiten!

DIE NEUE REALSCHULE

AM SALINENSEE IN BAD DÜRRHEIM

Nachhaltige Gebäudetechnik · Passivhaus · Photovoltaik · Akustik · Schallschutz

GLAS prägt die Architektur, es bietet dem Architekten Möglichkeiten, mit Licht,
mit der Beziehung „innen-außen“ und dem Verhältnis des Menschen zum Raum und zur
Natur zu spielen. Es dient der Steuerung von Licht und Wärme, von Raumatmosphäre und Blickbeziehungen.

Der geplante Neubau wird rechtwinklig zur südwestlichen Erschließungsstraße positioniert. Der Hauptzugang liegt wind- und wettergeschützt im Süden. Hier befinden sich
auch Cafeteria und Terrasse für die Mitarbeiter. Der Verwaltungs- und Bürotrakt ist so
orientiert, dass direkte Sonneneinstrahlung von Süden vermieden wird und eine optimale
Tageslichtnutzung durch Fensterfronten Richtung Nordwesten und Osten möglich ist.
Über einen Zwischenbau mit Laboren und Sozialräumen sind die Büros mit der Produktionshalle im Südosten verbunden. Diese kann nach Osten erweitert werden, sämtliche
Anschlüsse werden entsprechend vorgesehen. Im nördlichen Gebäudeteil der Produktion
sind Lager sowie Warenein- und -ausgang eingeplant. Die direkt zur Produktion gehörenden Büros und weitere Sozialräume für die Mitarbeiter sind in einem separaten Gebäudeteil im Süden untergebracht. Die Stellplätze befinden sich im Westen auf dem
abgeschrägten Grundstücksbereich.

Standortanalyse – welches ist der beste Ort für Ihr Unternehmen?

NACHHALTIGES BAUEN
Nachhaltiges Bauen, d.h. Bewahrung des
Ökosystems, Nutzen für Mensch und
Gesellschaft sowie Optimierung und Erhöhung
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit,
gewinnt immer mehr an Bedeutung. Wir als
Planer sind darauf bedacht, ökologische,
ökonomische und sozio-kulturelle Faktoren
gleichermaßen beim Gesamtkonzept zu
berücksichtigen – stets gleichwertig und
korrelierend. Ohne Balance dieser Kräfte ist
der natürliche Lebensraum gefährdet und
kann nicht länger für Folgegenerationen
gesichert werden. Architekten und Bauherren
sollten sich ebenfalls dieser Verantwortung
stellen und ihre Projekte auch unter diesem
Gesichtspunkt optimieren.

Ausblick zum Salinensee

ENTSPAN NUNG IN BAD DÜRRHEIM

WOHNHAUS
Aufgabe war es hier, eine moderne und gemütliche Umgebung zu schaffen für eine
junge vierköpfige Familie. Die offene und puristische Architektur war Wunsch der Bauherrschaft, dafür wurde sogar eine Befreiung
von den geltenden Bauvorschriften erwirkt.

ZUKUNFT BAUEN
FRIEDRICHSTRASSE
Wohnen und Arbeiten als Einheit in zeitgenössischer Architektur ist zentraler Entwurfsgedanke und soll gerade der älteren
Klientel von Bad Dürrheim kurze und
angenehme Wege bieten. Zentral in der
historischen Innenstadt Bad Dürrheims
befindet sich das neu zu bebauende
Grundstück. Der Altbau aus den sechziger
Jahren ist stark sanierungsbedürftig und
nutzt mit den vorhandenen zwei Geschossen nicht die Möglichkeiten einer innerstädtischen Bebauung aus. Aus Gründen
der Nachverdichtung und zur Belebung
der Fußgängerzone wird von MERZ Architekten der Abriss des Bestands vorgesehen.
Die ruhige Fassadenstruktur des Entwurfs
fügt sich in die Umgebung ein und komplettiert das vorhandene Straßenbild.
Wohnungen und Hinterhof werden über
eine zentrale Durchfahrt erschlossen. Hier
bieten Stellplätze und Doppelparker ausreichend Parkmöglichkeiten. Barrierefreies
Bauen ist ein Schwerpunkt des Entwurfs.
Ein Lift über alle Geschosse ermöglicht –
neben behindertengerechten Grundrissen – ein reibungsloses Leben im Neubau. Die Wohnungen sind modern und
offen gestaltet. Das Erdgeschoss ist als
Ladenfläche vorgesehen, die erste Etage
bietet Platz für eine große Arztpraxis.

BAUEN FÜR ALLE
Wir legen besonderen Wert darauf, Gebäude zu
errichten, die nicht nur in funktionaler sondern
auch in optischer Hinsicht glänzen. Eine gute
Architektur ist immer auch eine Visitenkarte für
Ihr Unternehmen. Besuchen Sie uns auch im
Internet auf www.merzarchitekten.com.
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