
Des Hofbaumeisters Kind hat glänzenden Auftritt
Eines der ältesten Gebäude Ettlingens ist nach aufwendiger Renovierung zum Schmuckstück geworden / Hinter historischer Fassade verbergen sich hochmoderne Innereien

E ines der ältesten Gebäu-de von Ettlingen ist das
Stadthaus am Schloss (SAS).
1783 von Bernhard Willen-
warth nach einem Plan des
Ettlinger Hofbaumeisters
Franz Ignaz Krohmer errich-
tet, beherbergte das Gemäu-

er am Narrenbrunnenplatz
zunächst das Gasthaus „Zum
Ritter“.
In den mittlerweile 231
Jahren seines Bestehens hat
sich das Äußere des ge-
schichtsträchtigen Gebäu-
des immer wieder verändert

– nicht immer zu seinem
Vorteil. Dementsprechend
war es ein großer Wunsch
von Oberbürgermeister Jo-
hannes Arnold und dem Ge-
meinderat der Stadt Ettlin-
gen, dass der in exponierter
Lage befindliche „Ritter“

wieder in die „Tafelrunde“
des denkmalgeschützten
Schlossareals aufgenommen
wird. Um das zu realisieren,
engagierte der in Ettlingen
wohnhafte Bauherr und Ei-
gentümer Hans Bretz das re-
nommierte Ettlinger Archi-

tekturbüros „ATELIER 77“
und „matzka.architekt“.
Während das von Georg
Matzka geleitete Büro „matz-
ka.architekt“ für den Ent-
wurf und die Planung zu-
ständig war, wurden vom
„ATELIER 77“ von Anke

Fuchs-Keck und Dieter K.
Keck die Leistungen Projekt-
koordination, Ausschrei-
bung sowie Vergabe und Ge-
samt-Bauleitung erbracht.
Mit dem Teilabbruch des
Gebäudes begonnen wurde
im März des vergangenen

Jahres. Danach starteten
über 30 Firmen mit dessen
Revitalisierung. Das Ergebnis
der emsigen rund 15-mona-
tigen Bauzeit kann sichmehr
als sehen lassen: Die reno-
vierte Außenfassade erstrahlt
in neuem Glanz, und das In-

Der ehemalige „Ritter“ wird in seiner neuen, glänzenden Rüstung wieder ehrenvoll in der „Tafelrunde“ des denkmalgeschützten Ettlinger Schlossareals willkommen geheißen. Fotos: Andreas Kleber
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Der Fachmann für Metall und Glas!

nere des historischen Kom-
plexes spiegelt die hohe
Kunst moderner Architektur
wider.

EXKLUSIVES WOHNEN
OHNE BARRIEREN

Besonders deutlich wird
das in den sechs Wohnun-
gen, derenGrößenvon90bis
175 Quadratmeter reichen,
und die allesamt ein exklusi-
ves Wohnerlebnis garantie-
ren. Alle Wohneinheiten
wurden zukunftsorientiert
sowie barrierefrei gestaltet.
Neben einer Permanentbe-
lüftung mit Wärmerückge-
winnung verfügen sie über
Bodenheizungen sowie Ter-
rassen beziehungsweise Log-

gien zum innenliegenden
und hellen Grünhof. Zu er-
reichen sind die Wohnun-
gen entweder durch das mit
hochwertigem Naturstein
ausgelegte Treppenhaus,
oder über den mit Glas und
Spiegel ausgekleideten Auf-
zug.

AMICO: SPEZIALITÄTEN
AUS BELLA ITALIA
Im Erdgeschoss des SAS,
auf der attraktiven Schloss-
seite gelegen, befindet sich
die Trattoria „AMICO“ von
Calogera undGuidoMorcelli
mit seinen knapp 40 Sitzplät-
zen, das mit kulinarischen
Leckereien aus „Bella Italia“
aufwartet. Neben knackfri-
schen Salaten beinhaltet die

Speisenkarte diverse Fisch-
und Fleischgerichte sowie
eine große Auswahl an raffi-

nierten Pasta-Spezialitäten.
„Unseren Fokus richten wir
aber in erster Linie auf sai-

sonale Produkte“, verrät Gui-
do Morcelli, der gemeinsam
mit seiner Frau 30 Jahre das

renommierte Ristorante
„VALTELLINA“ in Karlsbad
führte. Dazu gibt es eine gro-

ße Auswahl erlesener Weine
aus allen Regionen Italiens
oder Bierspezialitäten aus

Ein Ort der Gastlichkeit und Gaumenfreuden ist das ehemalige „Gasthaus zum Ritter“ immer noch, allerdings nun unter dem Namen „Trattoria Amico“. Hier werden italienische Köstlichkeiten mit vorwiegend saisonalen Zutaten serviert.

Grüne Hingucker im neuen alten Stadthaus ...



dem Hause Radeberger. Be-
sonders stolz ist FamilieMor-
celli auf die selbst gemachten
Desserts wie etwa Tiramisu
oder Panna Cotta. Im Som-
mer besteht die Möglichkeit,
seine Speisen und Getränke
im Freien auf dem Schloss-
platz zu genießen.
Die Öffnungszeiten der
Trattoria sind Dienstag bis
Samstag von 12 bis 14 Uhr
und von 18 bis 22 Uhr sowie

DERWERK“, in dem modebe-
wussteTrendsetter allerAlters-
klassen fündig werden. Auf ei-
ner Verkaufsfläche von 200
Quadratmeternbietet Inhaber
Stefan Schenk Jeans- und
Sportswear namhafter Her-
steller wie beispielsweise Tom
Tailor, Replay, Mavi sowie Na-
papijri für Sie und Ihn an. Ab-
gerundet wird die breitgefä-
cherte Angebotspalette, die
von lässigen Jeansüber trendi-

ge Sweat- und T-Shirts bis hin
zu legeren Freizeit- und ele-
ganten Polohemden reicht,
mit diversen Accessoires und
Herrenschuhen der italieni-
schenMarkeHamlet. Um sich
von derMasse abzuheben, be-
gibt sich Stefan Schenk für sei-
ne Kunden immer wieder auf
die Suche nach individuellen
Artikeln. Für eine kompetente
Beratung sorgen neben dem
Inhaber auch die Verkaufsbe-

raterinnen Stephanie Menth,
Meike Maresch und Ilse We-
ber. Öffnungszeiten von
„KLEIDERWERK“ sind Mon-
tag bis Freitag von 9.30 bis
18.30 Uhr sowie Samstag von
9 bis 16Uhr.
Ausführliche Informatio-
nen über das neue Modepa-
radies gibt es im Internet auf
der Seite www.kleiderwerk-
ettlingen.de oder unter Tele-
fon 0 72 43/5 05 09 66.

„Ich denke, dass es unsmit
,KLEIDERWERK‘ und dem
Ristorante ,AMICO‘ gelun-
gen ist, den Ettlinger Bürgern
ein Einkaufserlebnis zu kreie-
ren, das alle Sinne anspricht.
Das ,KLEIDERWERK‘ be-
trachte ich als hervorragen-
de Alternative in Bezug auf
den Online-Handel“, erklärt
Bauherr Hans Bretz, der sich
für die „sehr gute und kons-
truktive Zusammenarbeit“

mit dem Gemeinderat der
Stadt Ettlingen und den be-
teiligten städtischen Behör-
den bedankt: „Ohne die tolle
Kooperation wäre es nicht
möglich gewesen, ein solch
komplexes Projekt zu reali-
sieren, das eine Magnetwir-
kung auf die Innenstadt aus-
üben soll und von dem hof-
fentlich die ganze Stadtge-
meinschaft profitiert!“

Andreas Kleber

Sonntag von 12 bis 14 Uhr.
Nähere Informationen gibt
es demnächst auch im Inter-
net auf der Homepage
www.trattoria-amico.de.

KLEIDERWERK –
ZIEL FÜR TRENDSETTER
In unmittelbarer Nachbar-
schaft befindet sich der licht-
durchflutete und stylish ge-
staltete Denim-Store „KLEI-

Stylisch gestaltet ist der Denim-Store „KLEIDERWERK“, in dem Inhaber Stefan Schenk und seine Verkaufsberaterinnen Stephanie Menth (links) und Meike Maresch modebewusste Trendsetter aller Altersklassen willkommen heißen.



Investition soll allen Beteiligen Freude machen
Bauherr Hans Bretz macht im Ruhestand nur noch, was ihm Spaß macht, und hat deshalb die Herausforderung „Stadthaus“ angenommen

BNN: Hatten Sie während der
Umbauphase mit irgendwelchen
Problemen zu kämpfen?
Hans Bretz: Beim Bau hat man
immer mal mit „Schwarzen Scha-
fen“ unter den Handwerkern zu
kämpfen. Zum Glück blieben wir
davon weitestgehend verschont,
weshalb ich den über 30 beteilig-
ten Unternehmen und Firmen ein
großes Kompliment zolle. Die
größten Anstrengungen sind da-
durch entstanden, dass ich die
ursprünglich fünf Stufen höher
gelegene Ladenebene aufgrund
der Barrierefreiheit auf Schloss-
platzebene heruntergenommen
habe.

BNN: Wird es eine offizielle Ein-
weihung des SAS geben?
Hans Bretz: Auf jeden Fall! Aller-
dings wollen wir damit noch so
lange warten, bis sich alles ein
wenig eingependelt hat.

Andreas Kleber

Hans Bretz: Von Beginn an – also
seit 2012 – war die Unterstützung
vonseiten des Gemeinderats, den
zuständigen Ämtern und Johan-
nes Arnold sehr groß, so dass ich
diese Herausforderung ange-
nommen habe. Und zwar nicht
unter dem Aspekt ein Geschäft
machen zu wollen, sondern eine
werthaltige Investition zu tätigen,
die allen Beteiligten Freude
macht und das Areal rund um
das neu renovierte Schloss wie-
der stimmig herstellt. Da das Pro-
jekt im Sanierungsbereich der
Kernstadt liegt, war vor allem eine
enge Abstimmung mit dem
Denkmalschutz sowie dem Pla-
nungs- und Ordnungsamt erfor-
derlich. Aber auch die Statiker
und die Nachbarschaft waren
sehr gefordert. Als Architekten
waren das Architekturbüro
„matzka.architekt“ aus Ettlingen
dabei und mit intensiver Weiter-
führung der Planung und Baulei-
tung das „ATELIER77“ mit Archi-
tekt Dieter K. Keck und Architek-
tin Carina Schäfer.

BNN: Mit dem „KLEIDERWERK“
und dem Ristorante „AMICA“ hat
die Innenstadt deutlich an Attrak-
tivität gewonnen!
Hans Bretz: Das „KLEIDERWERK“
wurde laut dessen Inhaber Stefan
Schenk hervorragend angenom-
men. Ein Erfolg wird garantiert
auch das Ristorante „AMICA“ des
Ehepaares Morcelli, das bereits bei
vielen große Neugierde auf italieni-
sche Spezialitäten auf dem
Schlossplatz geweckt hat.

eine Sogwirkung aus, die der
ganzen Stadtgemeinschaft gut
tut. Das bedeutet letztendlich,
dass die Stadt qualifiziert wach-
sen und mit den Einnahmen wie-
derum sozial Schwächeren hel-
fen kann. Wird die Bedeutung
der Innenstadt allerdings nicht
erkannt, kann das weitreichende
Folgen nach sich ziehen, wie
etwa resignierende Einzelhändler,
leerstehende Geschäfte und
schwindende Besucherzahlen.
Beispiele sind unter anderem
Bruchsal, Rastatt und Pforzheim,
deren Anziehungskraft immer
mehr Schaden nimmt.

BNN: Was bedeutet die im Mo-
ment in Karlsruhe bestehende
Situation für Ettlingen?
Hans Bretz: Bereits seit Jahren
habe ich versucht, hiesigen Ein-
zelhändlern und Unternehmern
aufzuzeigen, welche Möglichkei-
ten das Baustellenchaos in Karls-
ruhe bietet, und dass Karlsruher
gerne zum Einkaufen nach Ettlin-
gen kommen beziehungsweise
kommen würden. Die Ettlinger
sind jedoch gerne Einzelkämpfer,
weshalb die Chancen nur bedingt
genutzt werden. Oberbürger-
meister Johannes Arnold hat die-
se Situation wohl genau erkannt
und will nach dem großen Schub,
den seinerzeit der ehemalige OB
Erwin Vetter ausgelöst hat, nun
intensive Initiativen folgen lassen.
Das hat mich überzeugt, dass ich
mich mit dem „Leerstand“ des
ehemaligen Keilbach-Gebäudes
beschäftigt habe und dieses in
Anlehnung an die großartige Ge-
schichte des Hauses neu bele-
ben wollte.

BNN: Wie groß war die Unterstüt-
zung, die sie bei der Realisierung
des Projekts erfahren haben?

B auherr des Stadthauses am
Schloss ist der in Bremen gebo-

rene Diplom-Ingenieur Hans Bretz.
Beruflich war der 74-jährige Wahl-
Ettlinger noch bis vor zwei Jahren als
Gesellschafter und Geschäftsführer
der Firma „Vollack“ aktiv.

BNN: Herr Bretz, was hat Sie dazu
bewogen, unmittelbar nach Ihrer
Unternehmerzeit ein Projekt die-
ser Größenordnung in Angriff zu
nehmen? Immerhin belaufen
sich die Gesamtinvestitionskos-
ten auf vier bis fünf Millionen
Euro.
Hans Bretz: Mit 72 Jahren habe
ich beschlossen, nur noch das zu
tun, was mir Spaß macht. Und da
ich quasi mein ganzes Leben
lang derartige Projekte gemacht
habe, kann ich es nicht lassen,
dass ich mich auch weiterhin da-
mit beschäftige.

BNN: Warum ausgerechnet Ettlin-
gen?
Hans Bretz: Mit Ettlingen verbin-
det mich deutlich mehr, als mit all
meinen bisherigen Wohnorten.
Seit meinem Umzug nach Ettlin-
gen vor knapp 20 Jahren schätze
ich die Stadt und ihre Bürger
sehr. Hinzu kommt, dass ich
mich beruflich aber auch privat
schon immer mit dem Einzelhan-
del beschäftigt habe. So gehörte
meiner verstorbenen Frau bei-
spielsweise die Schmuckgalerie
„Karat“ in der Leopoldstraße,
während meine jetzige Lebensge-
fährtin Inhaberin des Geschäfts
„La Finesse – Wäsche & Kosme-
tik“ in der Marktpassage ist.

BNN: Haben Sie es sich zum Ziel
gesetzt, die Innenstadt von Ettlin-
gen für Einwohner und Besucher
ein Stück attraktiver zu machen?
Hans Bretz: So ungefähr! Wenn
die Innenstadt floriert, übt das

Mehr Aufmerksamkeit für die Innen-
städte reklamiert der Bauherr des
Stadthauses am Schloss, Hans
Bretz, der sich Ettlingen in besonde-
rer Weise verbunden fühlt.

Majestätischer Ausblick aufs benachbarte Schloss. Fotos: ank

Die „AMICO“-Inhaber Guido und Calogera Morcelli.
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