
Stadtwerke Waldkirch GmbH

Fabrikstraße 15
79183 Waldkirch
Tel. 07681/477889-0
Fax 07681/477889-51

www.sw-waldkirch.de
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Elektrogeschäft

Elektroinstallationen,
Kundendienst für Elektrogeräte
Viktor-Merkle-Straße 7
79261 Gutach-Bleibach
Telefon 0 76 85 / 16 18
elektro-spadaro@freenet.de

79215 Elzach • Hauptstr. 67 • Tel. 07682/9269966 • www.hubert-becherer.de

Raiffeisen Baucenter
Vorsprung durch Qualität!

Alles für Ihren Bau

www.raiffeisen-baucenter.deWir freuen uns auf Sie!
Niederlassung Gutach i. Br. | Am Stollen 20 • Tel. 0 7685/90 86 80
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Dach & Fassade • Hoch & Tiefbau • Innenausbau • Bauelemente

Die Außenanlagen des Bauinfozentrum Elztal wurden am Wochenende offiziell eröffnet

Die Vielfalt des Gartens erleben

(sk). Die Gestaltung des Grüns rund
um das eigene Haus oder Anwesen
wird von den Menschen seit Jahr-
hunderten gepflegt. Die ausschwei-
fendsten Beispiele angelegter Gär-
ten stellen zweifelsohne jene dar,
die zu Zeiten des Barocks entstan-
den sind. Paradebeispiel einer sol-
chen gerne auch als französisch ti-
tulierten Anlage ist der Schlossgar-
ten von Versailles. Aber auch in
Deutschland finden sich derartige
Prachtgärten, wie jener in Schwet-

zingen. Das vielleicht komplette Ge-
genstück zu diesen großen Gründ-
anlagen sind japanische Gärten. Auf
dem kleinsten Raum schaffen es die
Gestalter hier fast eine eigene Welt
zu errichten. Wer sich hierfür inter-
essiert findet auf dem Seeparkge-
lände in Freiburg eine durchaus ge-
lungenes Beispiel einer solchen Kon-
zeption. 
Den meisten Menschen genügen

weniger aufwendig gestaltete Gär-
ten. Dennoch gibt es auch hier vie-

les, was zu beachten ist und etli-
ches, was aus dem Grün vor dem
Haus ein Refugium für die Bewoh-
ner werden lässt. 
Wie stelle ich Büsche und Blüten

zu einander? Wie kann ein Land-
schaftsbauer mein Gelände zu einer
grünen Oase verwandeln? Und gibt
es da etwa auch gesetzliche Vorga-
ben, die zu beachten sind? Auf diese
und weitere Fragen geben nicht nur
die nun eröffneten Außenanlagen
des Bauinfozentrums Elztal (Bizzz)
mit ihren Schautafeln Antworten.

Rund um das Gebäude finden sich
nun fünf angelegte Gärten mit und
ohne Wasseranlagen, die zur Inspi-
ration dienen. Aber auch die ange-
schlossenen Partnerbetriebe mit ih-
ren Experten stehen für individuelle
Fragen zur Verfügung. Wer eine per-
sönliche Beratung sucht, kann dies
direkt im Bizzz ausmachen oder be-
reits telefonisch anfragen . 
■ Weitere Informationen hierzu und
zum Bizzz selbst gibt es unter Tele-
fon 07685 / 9139580 oder unter
www.bizzz-online.de

Am Tag der offenen Tür des Bauinfozentrum Bizzz kamen fast 1.000 interessierte Besucher

Andrang auf neue Schaugärten 
(sk). Am vergangenen Wochenende
war es endlich so weit: Die Außen-
anlagen des Bauinfozentrum Elztal
(Bizzz) wurden offiziell eröffnet.
Am ersten Wochenende des Won-
nemonates Mai kamen knapp 1.000
Besucher nach Bleibach ins Elztal,

um die neuen Außenanlagen zu be-
wundern und die etlichen Infover-
anstaltungen zu nutzen. 

Die Besucher konnten Azubis beim
Gestalten den Schmetterlingsgar-
tens über die Schulter schauen und
stellten interessiert Fragen zum
Pflastern oder Errichten von Bruch-
steinmauern. Der Pool war ebenso
ein Blickfang wie die anderen Gar-

tenanlagen: Die Hängematte, der
Chill-out Garten mit dem Sofa aus
Stein und passender Wassersschale

oder ein Garten mit kleinem Was-
serspiel. Großen Zulauf hatte auch
die Fläche „Holz im Außenbereich“. 
Ausgestellt ist nicht nur eine um-

fangreiche Flora sondern zahlreiche
Gartenaccessoires, die aus dem
Areal etwas Besonderes gestalten.
Die passende kreative Beratung
stand mit den angeschlossenen
Partnerbetrieben bereit. Im Außen-
bereich sind Teiche und Pools an-
gelegt, die zeigen, wie auch Was-

serflächen in Gärten perfekt inte-
griert werden können. Insgesamt
fünf Areale sind rund um das Bizzz
nun angelegt und wurden trotz
widrigem Wetter intensiv begut-
achtet. 
Diese Mustergärten stehen natür-

lich den Besuchern auch weiterhin
offen, sodass sich hier der Einzelne
über die Planung und Umsetzung
seines Traumgartens informieren
kann.  

KARL BURGER GmbH
Hoch-, Tief- und Holzbau
Adalbert-Stifter-Straße 2
79183 WALDKIRCH
Telefon 0 76 81 / 4 77 85-0www.karl-burger.de

Wie arrangiere ich Stein, Holz und Pflanzen zu meinem individuellen Garten?
Das Bizzz bietet auf diese Fragen Antworten. Bilder: Bizzz

Die Poolanlage im Außenbereich.

www.s-immobilien-freiburg.de • Tel. 0761 - 219-0

Beim gestalten des Schmetterlingsgartens konnte den Azubis über die Schul-
ter geschaut werden.

Die Hängematte war am Eröffnungstag „gut besucht“.



• Ausführungen von
 Innen- und Außenputz
• Trockenbau und
 Wärmeschutz
• Altbau-Sanierung
• Gerüstbau und
 Strukturputzen

Gipser- + Stukkateur-Geschäft
79261 Gutach-Bleibach

Blumenstr. 7 · Tel. 0 76 85 / 2 19
Fax 17 21 · www.putz-stukk-wehrle.de

78739 Hardt · Gewerbestr. 15 · ☎  07422/240750 · info@fussbodenbau-weisser.de · fussbodenbau-weisser.de
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Freiraumarchitektur | Gartenplanung | Baubetreuung | Kosten-Controlling
Moltkestr. 28 | 79183 Waldkirch | www.albrecht-hild.de | T. 0 76 81 / 25 769

Qualität
hat Priorität
Tel. 0 76 82 / 90 92 43
Fax 0 76 82 / 90 92 44
info@schneider-rolladenbau.de
www.schneider-rolladenbau.de

www.furniere-holz.de  ·  Besuchen Sie unsere Ausstellung im BIZZZ

Sparkasse! 
Gut für unsere Regio!

Gebündelte Informationen zu praktisch allen Bauthemen bietet das Bizzz

Alles rund um das Bauen erfahren

(sk). Wer heutzutage ein Haus baut
oder seine Wohnung saniert, weiß
es genau. Hier kann vieles richtig
gemacht werden. Genau hierauf
baut das Bauinfozentrum Elztal
(Bizzz) auf. Engagierte Mittelständ-
ler haben den Verein gegründet, um
Bauinteressierten eine Informati-
onsplattform zu bieten, wo sie sich
neutral über den aktuellen Stand in
den unterschiedlichsten Themenbe-
reichen des Bauens informieren
können. Der Grundgedanke: Jeder,
der mehr über Themen wie Energie,
Wohnungseinrichtungen oder Gar-
tengestaltung erfahren will, hat ei-
nen Anlaufpunkt, um sich inspirie-
ren zu lassen. 
Das „Bauinfozentrum Bizzz Elztal“

gibt Bauinteressierten in der Regi-
on in einer einzigartigen Präsenta-
tion Einblicke in die Themen Pla-
nen, Finanzieren, Energie, Bauen
und Wohnen. Die Ausstellung ist
über drei Ebenen gegliedert. Im
wahrsten Sinne des Wortes ein-
drucksvolle Exponate und Informa-
tionstafeln zeigen den Interessier-
ten unterschiedlichste Lösungen
auf. Dabei wurde bewusst nicht nur

auf ein Thema wie das Energiespa-
ren fokussiert, sondern der Weg des
ganzheitlichen Ansatzes beschrit-
ten. Die Ausstellung führt den Be-
sucher durch die unterschiedlichen
Abschnitte, beginnend mit dem
Thema Garten und Gartengestal-
tung. Der Bereich ist in der Außen-
anlage aufgestellt und empfängt
sozusagen den Besucher. In der ers-
ten Ebene im Haus haben die The-
men Planung und Energie ihr Refu-
gium. In der zweiten Ebene werden
die Interessierten durch das Thema
„Bauen“ geführt. Die dritte Ebene
befasst sich mit dem Wohnen und
Einrichten.
Das „Bizzz“ bietet dem Besucher

gleich mehrere Vorteile. Nicht nur,
dass man sich in der Ausstellung
über aktuelle Wege des Bauens und
Sanierens informieren kann, es sind
auch immer Ansprechpersonen vor
Ort, die aufkommende Fragen be-
antworten können. Zudem kann
stets ein Kontakt zu den entspre-
chenden Unternehmen hergestellt
werden, wenn noch mehr Fragen
auftauchen, die dann „ins Einge-
machte“ gehen. 

Das Bizzz veranstaltet ein Mal im Monat Info-Tage rund um das Bauen

Regelmäßig neueste Informationen
(sk). Das Bizzz ist in erster Linie ein
Ausstellungs- und Informationsge-
bäude. Das bedeutet aber nicht, dass
es wie in einem Museum nur alle
halbe Jahr eine neue Ausstellung
gibt. Die Gründer des Bizzz haben
sich klar das Ziel gesetzt, das Haus
mit Leben zu füllen. Dazu gehören
unter anderem regelmäßige Veran-
staltungen, die für die breite Öffent-
lichkeit zugänglich sind. 
Der nächste dieser „Themensams-

tage“ findet am 16. Juni statt. Pas-
send zur Jahreszeit wird dann das
Thema „Richtiges Klima im Sommer“
angeschnitten. Die Details werden
im Laufe der nächsten Wochen noch
veröffentlicht. 

Schon jetzt, wenige Monate nach-
der Eröffung, finden zudem die so
genannten Bleibacher Baugespräche
hier statt. Diese richten sich an Ent-
scheider und Geschäftsführer der
Betriebe aus der Region. 
Um derartige Veranstaltungen aus-

führen zu können, ist die vierte Ebe-
ne des Hauses als Forum eingerich-
tet worden. Hier können bis zu 100
Personen Platz finden und den Vor-
trägen lauschen. 
Hier im „Dachgeschoss“ können

aber auch kleinere Veranstaltungen
und Gesprächsrunden stattfinden,
so aich Beratungstermine mit einem
der 50 angeschlossenen Partnerbe-
triebe. 

Großer Andrang herrschte am Wochenende im neuen Außenareal Bild: Bizzz

Im Haus selbst gibt es umfangreiche Informationen rund um das Bauen.
Bild: Kopf

Im Bizzz werden regelmäßig Veranstaltungen ausgerichtet. Bild: Kopf


