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Projekt 9 // Waldkirch

Projekt 9

WALDKIRCH

Weißtanne, wohin das Auge 
blickt. Die Bergwelt Kandel 
zeigt, woraus sie besteht. Die 

Holzkonstruktion steht in luftiger Höhe auf 
1250 Metern. Die exponierte Lage fordert 
dem Bau einiges ab. Gleich von Beginn an 
war allen Beteiligten klar, dass die neue 
Bergwelt Kandel etwas Besonderes sein 
sollte. Sowohl Bauherren als auch Planer 
und natürlich der Holzbauer dachten das 
Gebäude von Anfang an „in Holz“. 

Das Stichwort Regionalität stand bei 
der Materialbeschaffung für den Neubau 
immer im Vordergrund  – aus diesem 
Grund stammt sämtliches verbautes Holz 
aus einem Radius von 50  Kilometern 
rund um den Einsatzort. Fast ausschließ-
lich Weißtanne sollte es sein. Doch der 
Aufwand, dies zu organisieren, war 
hoch, berichtet der Holzbauer Florian 
Fluck. „Die Verwendung des heimischen 
Holzes musste mit den Herstellern von 
Brettschicht- und Brettsperrholz gut 

abgesprochen sein. Schließlich mussten sie 
die Rohware entsprechend einkaufen und 
verarbeiten, bevor die fertigen Elemente 
auf die Baustelle kamen.“

Wieder auferstanden
Vor Baubeginn schaute es nicht allzu rosig 
aus um die Altbebauung. Das bald 20 Jahre 
leer stehende Berghotel auf dem Kandel 
schloss 2002 nach einem Brand für immer 
seine Pforten. Vom mehrfach umgebau-
ten Altbau ist indes heute nichts mehr zu 
sehen. Nur das erhalten gebliebene Keller-
geschoss wurde ertüchtigt und in den Neu-
bau integriert. Doch bis der Neubau end-
lich stand, gab es erhebliche Hürden zu 
überwinden. Lieferprobleme, überlastete 
Werke und Handwerker – immer wieder 
wurde die Eröffnung verschoben. Doch im 
Sommer 2021 ist es nun endlich so weit: 
Das neue Bergrestaurant mit großem Ver-
anstaltungssaal, Übernachtungsmöglich-
keiten und spektakulärem Ausblick öffnet 

seine Pforten. Dann zieht wieder Leben 
ein am „Berg der Kräfte“, wie der Kandel 
auch genannt wird.

Zwei Bauteile
Der Gebäudekomplex ist in zwei Bereiche 
geteilt, die durch einen dazwischen lie-
genden Foyerteil verbunden sind. Beide 
Bauteile sind jeweils von einem Sattel-
dach nach oben begrenzt. Im nördlichen 
Bauteil findet der Veranstaltungsbereich 
Platz. Ein großer Saal mit einer voll ver-
glasten Giebelwand und offenem Gebälk 
bietet einen guten Ausblick in das umge-
bende Bergpanorama. Da direkt unterhalb 
des Bereichs ein Startplatz für Paraglider 
ist, lässt sich auch dieses sportliche Schau-
spiel von hier aus künftig bestens verfol-
gen. Außerdem sind diverse Nebenräume 
und ein kleinerer Veranstaltungsraum in 
diesem Bereich untergebracht. Im südli-
chen Bauteil hingegen ist der Selbstbedie-
nungs-Gastraum untergebracht. Besucher 

 ▸ Die große 
transparente Fassade 

der neuen Berg- 
welt Kandel wurde 

mit Sonnen- 
schutzglas bestückt

 ◂ Regionalität stand 
bei der Material-
beschaffung immer 
im Vordergrund – 
sämtliches verbautes 
Holz stammt  
aus einem Radius 
von 50 km rund  
um den Einsatzort

Viel Holz auf 
dem Berg
Der zweithöchste Schwarzwaldgipfel schmückt
sich mit heimischem Holz: Das neue 
Bergrestaurant auf dem Kandel gilt als Muster-
beispiel für gelungene Regionalität.
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zwei Lagen Holzweichfaserplatten, auch 
diese aus Gründen der Regionalität aus 
dem Schwarzwald, und einer Schalung 
in heimischer Weißtanne. Teile der 
Fassade wurden mit einer Dura-Patina-
Beschichtung auf Basis von natürlichem 
Leinöl versehen. Die Beschichtung ist stark 
wasserabweisend und gibt der Fassade den 
nötigen Schutz vor Bewitterung. Andere 
Fassadenbereiche sind mit Natursteinplat-
ten verkleidet.

Schneeketten unverzichtbar
Natürlich wurde in der Haustechnik- 
planung auch der Faktor Nachhaltigkeit 
berücksichtigt. Im Event- und Gastro-
bereich ist eine Fußbodenheizung verbaut, 
in den übrigen Bereichen Heizkörper. Eine 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewin-
nung trägt zur Verminderung des Ener-
gieverbrauchs bei. Die Beheizung erfolgt 
via Holzpellets, das Wasser wird mehrfach 
genutzt. Und natürlich ist auch die Instal-
lation einer PV-Anlage bereits vorberei-
tet. Bliebe noch die Frage, wie das ganze 

Material seinen Weg auf den Berg fand. 
Die Zuwegung zur Bergwelt Kandel inte-
ressiert nicht nur die Handwerker, sondern 
sicherlich auch einige Ausflügler. Und an 
dieser Stelle gibt es gute Nachrichten für 
das Gebäude in sehr exponierter Lage. Die 
Anlieferung des Baumaterials in die luftige 
Höhe konnte relativ einfach erfolgen. Über 
die recht gut ausgebaute Straße, unweit 
des Gebäudes befindet sich auch ein gro-
ßer Parkplatz, konnte alles mit Lastzügen 
angeliefert werden. „Gelegentlich brauch-
ten wir im Winter aber schon zusätzlich 
Traktoren mit Schneeketten, um die Last-
züge zu unterstützen“, berichtet der Holz-
bauer. Doch auf aufwendige Transportver-
fahren, wie etwa mit einem Hubschrauber, 
konnte in diesem Fall verzichtet werden. 
Der Weg für Ausflügler steht also offen. 
Wer einen längeren Aufenthalt auf dem 
Kandel plant, sollte hingegen auf die Fer-
tigstellung des geplanten zweiten Bauab-
schnitts warten. Dann werden drei Cha-
lets das Ensemble ergänzen.
 Christina Vogt, Gladbeck ▪

STECK
BRIEF

können sich hier mit Speisen und Geträn-
ken versorgen und diese entweder im 
Innenbereich oder auf den großzügigen, 
das Haus umgebenden Terrassen verzeh-
ren. Über das Foyer gelangt man ins Ober-
geschoss über dem Restaurantbereich. Auf 
dieser Etage und in dem darüberliegenden 
Dachgeschoss bieten mehrere Zimmer die 
Möglichkeit zur Übernachtung.

Terminglück vor Wintereinbruch
Diese Einteilung spiegelte sich auch im 
Bauablauf wider. Los ging es mit dem 
Abriss des Altbestands im Jahr 2019. Im 
Frühjahr 2020 schließlich startete der 
Neubau mit dem Umbau, Zubau und der 
Ertüchtigung des Kellergeschosses. Über 
der betonierten Kellerdecke wurden dann 

ab Anfang August die Elemente des nörd-
lichen Bauteils montiert. Nach rund vier 
Wochen waren diese Arbeiten abgeschlos-
sen. Der Beginn des zweiten Bauabschnitts 
verzögerte sich zunächst, weil die Bau-
teile aufgrund von Fertigungsengpässen 
im Werk nicht rechtzeitig geliefert werden 
konnten. Und auch sonst stand der Bau- 
ablauf zu Beginn unter keinem guten 
Stern: Die Lieferung der Fenster verzö-
gerte sich, die Baugenehmigung ließ auf 
sich warten und auch die Handwerker hat-
ten volle Auftragsbücher und waren nicht 
immer verfügbar. Doch sowohl Bauherren 
als auch Holzbauer behielten die Nerven 
und ließen sich nicht beirren. Ab Ende 
Oktober 2020 ging es dann aber doch 
los: Restaurantbereich und Gästezimmer 

wurden errichtet. Abermals dauerte es 
rund vier Wochen, bis die Konstruktion 
wetterfest stand  – keinen Tag zu früh. 
„Wir haben mit Blick auf die Wettervor-
hersagen das Wochenende durchgearbei-
tet, um den Bau in jedem Fall vor Beginn 
der kommenden Woche dicht zu haben. 
Montag früh lagen dann 50 cm Schnee auf 
dem Kandel“, berichtet Fluck. Nach so viel 
Terminglück konnte dann über den Winter 
der Innenausbau vorangetrieben werden.

Konstruktion aus BSH und BSP
Die Holzkonstruktion ist als Skelettbau 
mit Elementen aus Brettschichtholz errich-
tet. Die Konstruktion ist sichtbar ausge-
facht mit Brettsperrholzelementen. Diese 
Konstruktion wurde unverkleidet belassen. 
Daraus entsteht ein interessanter Effekt. 
Die Tragkonstruktion hebt sich leicht ab 
von der Ausfachung, sodass das Tragwerk 
noch gut zu erkennen ist. Die Decken über 
dem Restaurantbereich sind aus Schall-
schutzgründen für die darüberliegenden 
Gästezimmer aus Brettsperrholz-Rippen-
elementen gefertigt und mit einer Kalk-
splittschüttung versehen. „Das funktio-
niert wunderbar, in den Zimmern war es 
schon angenehm ruhig, als unten noch die 
Handwerker arbeiteten“, berichtet Fluck.

Für die gesamte Tragkonstruk-
tion gilt: Das Holz musste aus einem 
Umkreis von 50  Kilometern rund um 
den Kandel geschlagen werden. Die 
Fassade muss vielen wetterbedingten 
Widrigkeiten trotzen. Sie besteht aus 

 ▴ Die Wände sind in Brettschichtholz gefertigt

 ▴ Die Konstruktion in Weißtanne bleibt sichtbar
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Echt Holz?

Mit den Fassadenpaneelen StoCleyer W bringen Sie authentische Holzoptik ganz einfach 
auf Sto-Dämmsysteme. StoCleyer W ist die wirtschaftliche und pflegeleichte Alternative 
zu Echtholz. Die Paneele lassen sich leicht zuschneiden, in vielen Farbtönen streichen 
und mit Putz kombinieren. Erfahren Sie mehr auf www.stoindustrie.de 
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Echt langlebiger & wirtschaftlicher

Bewusst bauen.


