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200 Jahre Stadtentwicklung
Die Entwicklung der Stadt Lörrach: Diesem Thema widmet sich eine im Dreiländermuseum von der Stadt geplante 
Ausstellung. Konzipiert und inhaltlich erarbeitet wurde sie von Hubert Bernnat. In einer Serie unserer Zeitung grei-
fen wir das Thema auf und veröffentlichen Artikel des Historikers, die weit  über die Begleittexte zur Ausstellung  hi-
naus gehen. 

Am Eingang zum neuen Marktplatz für die Stadtverwaltung auf-
gestellte Baracken (1921 –  1934)     Foto: zVg/Stadtarchiv Lörrach

n Von Hubert Bernnat

Lörrach. Statt eines Rathaus-
neubaus werden im Sommer 
1921 auf dem Areal des alten 
Amtshauses vier  Baracken 
für die Verwaltung aufge-
baut. In ihnen herrscht im 
Sommer glühende Hitze, im 
Winter bittere Kälte. 1925 
wieder aufgenommene Neu-
baupläne scheitern an den 
wirtschaftlichen Verhältnis-
sen in der Weimarer Repub-
lik. Schon 1920 hatte die 
Stadt aber die Villa Favre 
beim Bahnhof von Eugene 
Favre gekauft. Sie ist 1864 
vom Brombacher Textilfabri-
kanten Emil Großmann mit 
einem großen Garten darum 
gebaut worden. 1869 über-
nimmt sie die Familie Favre 
aus Mulhouse, die Gesell-
schafter bei KBC sind. 

Die Stadt vermietet die Vil-
la zuerst an das Finanzamt. 
Als die Finanzverwaltung im 
westlichen Teil des Villa-Gar-
tens einen heute noch ge-
nutzten Neubau erstellt, be-
schließt der Bürgerausschuss 
den Umzug in die Villa. Die-
ser erfolgt 1927, jedoch kann 
dort nur ein Teil der Verwal-
tung untergebracht werden. 
Dienststellen verbleiben 
noch im heute „Alten Rat-
haus“, im Markgräflerhof 
und zwei sogar noch in den 
Baracken. Auch weiterhin 
müssen wegen eines fehlen-
den großen Ratssaals die Sit-
zungen des Bürgerausschus-
ses im Zeichensaal der Ober-
realschule, dem heutigen 
HTG, abgehalten werden.

Das ist auch der Zustand, 
als am 6. März 1933 zum ers-
ten Mal die Hakenkreuzfah-
ne über der Villa Favre weht. 
Hochtrabende Pläne unter 
NS-Bürgermeister Reinhard 
Boos, Lörrach als „braunes 
Bollwerk im Grenzland“ 
architektonisch gegen das 
„rote“ Basel aufzurüsten, las-
sen sich zum Glück nicht ver-
wirklichen. Stattdessen 
kommt es zu einer kleinen 
Lösung.

In der 1934 aufgegebenen 
Seidenbandweberei Sarasin 
können Räume angemietet 
werden. Die bisher außer in 
der Villa Favre an drei weite-
ren Orten untergebrachten 
Dienststellen können hier 
konzentriert werden. Die Ba-
racken am alten Marktplatz 
werden abgebrochen. Somit 
kann die städtische Verwal-
tung jetzt in zwei nebenei-
nander liegenden Gebäuden 
arbeiten.

 Ins alte Rathaus zieht die 
Wehrmacht ein, um den Ein-
marsch der Armee in die ent-
militarisierte Zone am Ober-
rhein vorzubereiten. Dabei 

hatte man monumentale Plä-
ne. Um den Berliner Platz he-
rum sollte ein riesiges Fest- 
und Kulturzentrum mit Halle 
und Theater entstehen. Der 
heute neue Marktplatz sollte 
städtebaulich erschlossen 
werden, am westlichen Ende 
das neue Rathaus entstehen. 
Im Wege ist den Nationalso-
zialisten allerdings die Syna-
goge, die an der Nordseite 
des Platzes steht. Hier geht es 
nur untergeordnet um städte-
bauliche Gesichtspunkte.

 Es ist der auch in Lörrach 
von Boos radikal vertretene 
Antisemitismus, der eine Sy-
nagoge mit nationalsozialisti-
scher Stadtplanung für un-
vereinbar hält. Als die Syna-

goge im Zusammenhang mit 
den Ereignissen der Reichs-
pogromnacht am Morgen des 
10. November 1938 mutwil-
lig zerstört wird, nutzen die 
Nationalsozialisten dies 
unter der zynischen Über-
schrift „Unser Marktplatz 
soll schöner werden“ zur Be-
festigung des Platzes für Auf-
märsche. Doch der Zweite 
Weltkrieg beendet alle Vor-
haben, die nicht „kriegswich-
tig“ sind. 

Neuer Bürgermeister, 
altes Problem

Als sich der am 5. Dezember 
1948 neu gewählte Oberbür-
germeister Arend Braye auf 
dem Balkon der Villa Favre 
der Bevölkerung zeigt, hat er 
ein altes Problem: Das Rat-
haus ist zu klein, die Verwal-
tung wenig funktional unter-
gebracht. Seit 1955 wird das 
Thema Neubau wieder aktu-
ell. Erweiterungspläne hinter 
der Villa zerschlagen sich. 
Der Bau von Wohnungen, 
Schulen und Kindergärten 
hat Vorrang. Durch Flücht-
linge und Vertriebene steigt 
die Bevölkerung um ein Vier-
tel an. Zuletzt ist die Verwal-
tung an sieben  verschiede-
nen Orten untergebracht. 
Doch  erst 1969 fällt die end-
gültige Entscheidung für den 
Neubau, der noch heute das 
Stadtbild prägt.

 Der bevorstehende Abriss 
des Sarasin-Gebäudes für den 
Postneubau hat die Entschei-
dung beschleunigt. Auch der 

Platz vor dem Rathaus wird 
mit der San Gregorio Plastik 
und dem Brunnen von Jörg 
Bollin neugestaltet. Der Preis 
für den Neubau ist aber aus 
heutiger Sicht schmerzlich: 
der Abriss der Villa Favre. 
Ein großes Fest mit Verstei-
gerung von Gegenständen 
soll den Abschied erleich-
tern. Dennoch ist es ein wei-
teres Beispiel für den Verlust 
wertvoller historischer Bau-
substanz in den 60er und 
70er Jahren des 20. Jahrhun-
derts.

Bleibt noch der Blick auf 
die Rathäuser der früher 
selbstständigen Ortsteile. 
1908 wird Stetten auf eige-
nen Wunsch nach Lörrach 
eingemeindet. Die ehemalige 
Zehntscheuer war 1838 zum 
Rathaus umgebaut worden. 
Vorübergehend ist im Rat-
haus nach der Eingemein-
dung noch Ortsverwaltung 
untergebracht. Das denkmal-
geschützte alte Rathaus am 
Kirchplatz ist 2003 von der 
Bürgerstiftung saniert wor-
den und wird heute verschie-
dentlich genutzt.

Unter den Nationalsozia-
listen werden 1935 Tüllingen 
und Tumringen eingemein-
det. Tumringen baut 1872 ein 
Rathaus. Gut 100 Jahre später 
wird es für den Bau der Theo-
dor-Heuss-Straße zur Er-
schließung von Tumringen 
Süd rund 50 Meter nach 
Westen verlegt. Heute wird 
es von der Gevita für die Ta-
gespflege genutzt. Tüllingen 
erhält 1905 als letzter aller 
Ortsteile ein Rathaus. Es liegt 
kurz nach dem Dorfeingang 
von Lörrach aus auf der lin-
ken Seite. Vorrübergehend 
war das Gebäude Kindergar-
ten. Jetzt ist es ein Privat-
haus. 

Die Rathäuser der durch 
die Verwaltungsreform 
1974/75 zu Lörrach gekom-
menen Ortsteile Haagen, 
Hauingen und Brombach ge-
hören auch heute noch der 
Stadt. Sie sind Sitz der in den 
Eingemeindungsverträgen 
zugesicherten Ortsverwal-
tungen, hier tagen die Ort-
schaftsräte. Brombach baut 
als größter Ortsteil schon 
1781 ein Gemeindehaus. 
1843 zieht hier die Schule 
ein. Das Rathaus befindet 
sich nun bis 1892 in der Rö-
merstraße. Danach kehrt es 
wieder an den ursprüngli-
chen Standort neben dem 
Brombacher Schloss zurück. 
1966 zieht die Verwaltung 
ins Schloss um. Im Jahr 2020 
ist hier nicht nur die Ortsver-
waltung, sondern auch das 
Standesamt der Stadt unter-
gebracht.

Das 1846 erbaute Hauinger 
Rathaus ist gegenwärtig, 
wenn auch sanierungsbe-
dürftiger, Sitz der Ortsver-
waltung. Im Erdgeschoss ist 
die Ortsbibliothek unterge-
bracht.

Haagen erhält 1847 sein 
Rathaus, baut aber 1969 ein 
neues mit Feuerwehrgeräte-
haus. Das alte wird Wohn-
haus, das neue Rathaus wird 
ebenfalls nicht nur für die 
Ortsverwaltung, sondern 
auch für die Ortsbibliothek, 
VHS-Kurse und Vereine ge-
nutzt.

Trotzdem ist es auch eine 

Diskussion, ob Lörrach noch 
drei Rathäuser in den Ortstei-
len benötigt. Denn alle drei 
Ortsteile befinden sich im 
Norden der Stadt.

Aber auch das Rathaus ge-
rät in die Diskussion. Seit 
2012 steht das nun nicht 
mehr neue Gebäude „als ein-
maliges Dokument des 
70er-Jahre Baustils“ unter 
Denkmalschutz. Aber der 
Zahn der Zeit nagt unver-
kennbar am Gebäude. Statik, 
Fassadenplatten, Brand-
schutz, Technik und Energie-
bilanz sind die großen The-
men. 40 bis  60 Millionen 
Euro werden für eine drin-
gend notwendige Grundsa-
nierung veranschlagt. Die da-
mals mitgebaute Tiefgarage 
muss zurzeit für über fünf  
Millionen Euro saniert wer-
den. Damit steht wieder ein-
mal in der Lörracher Ge-
schichte der letzten 220 Jahre 
das Thema Rathausbau auf 
der Tagesordnung.

Der stolze grüne Turm von 
1976 kommt heute arg be-
schädigt daher. Doch ein 
Wahrzeichen ist er allemal. 
Und mit dem „Weitblick“ an 
der Grenze und dem Steigen-
berger Hotel sind zwei neue 
Hochhäuser ins Stadtbild ge-
rückt. Zwar ist das Postareal, 
nachdem sich der Rathaus-
neubau ja 1969 architekto-
nisch ausgerichtet hat, mitt-
lerweile abgerissen. Doch 
das 63 Meter hohe Hotel, das 
auf der östlichen Seite der 

Bahn dem Rathaus gegen-
überliegt, bildet nun durch-

aus einen neuen Bezugs-
punkt. 

Von der Villa bis zur Baracke
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Der „Grüne Turm“ –  seit 1976 Rathaus, seit 2012 unter Denk-
malschutz Foto: zVg/Stadt Lörrach
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