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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.

Altbau des späteren HTG 1911 nach der Fertigstellung, rechts das Gebäude, das als Handelsschule 
und dann ab 1960 für das Hebel-Gymnasium genutzt wurde.   Foto: Stadtarchiv Lörrach

Neuer Eingang der Theodor-Heuss-Realschule, 2019  
Foto: Hubert Bernnat

n Von Hubert Bernnat

Lörrach.  Wenn ich auswärti-
gen dienstlichen Besuch hat-
te, wurde ich als Schulleiter 
des Hans-Thoma-Gymna-
siums (HTG) oft gefragt, wie-
so die beiden öffentlichen all-
gemeinbildenden Lörracher 
Gymnasien nebeneinander 
liegen. Der Hinweis, dass 
gegenüber ja auch noch die 
Realschule sei, vergrößerte 
die Verwunderung. Schaut 
man sich den Campus Rosen-
fels mit HTG, Hebel-Gymna-
sium (HG) und Theo-
dor-Heuss-Realschule (THR) 
und  seinen  Verflechtungen 
an, auf dem über 3000 Men-
schen als  Schüler, Lehrkräfte 
und weiteres Personal zu-
sammenkommen, so sieht 
das nach einem großen Plan 
aus. Doch die Entstehungsge-
schichte zeigt ein anders 
Bild, dieser Schulcampus war 
so nicht von Anfang an ge-
plant.

 Schulgeschichte beginnt 
1911 am Rosenfelspark

1911 wird der Altbau des 
heutigen HTG in der Baum-
gartnerstraße eingeweiht. 
Die Schulgeschichte am Ro-
senfelspark beginnt. In kur-
zer Zeit entsteht das größte 
öffentliche Gebäude in Lör-
rach: über 60 Meter lang mit 
einem 40 Meter hohen Turm, 
der aus dem Stadtbild he-
rausragt. Das neue Schulge-
bäude ist dringend notwen-
dig, um nach dem Zusam-
menschluss mit Stetten 1908 
die Schulraumnot zu behe-
ben. So wird auf dem Nieder-
feld, auf der Grenze zwi-
schen Lörrach und Stetten, 
gebaut. In das Gebäude zieht 
nicht nur die Volksschule 
ein, sondern mit der Real-
schule ein neuer Schultyp. 
Hier sollen verstärkt moder-
ne Fremdsprachen und Na-
turwissenschaften unterrich-
tet werden. Die Textilindust-
rie braucht dringend gut aus-
gebildete Facharbeiter. 

Das neue Schulgebäude 
mit Turnhalle ist Ausdruck 
des Fortschrittsglaubens, der 
unter Bürgermeister Gugel-
meier in den Jahren vor dem 
Ersten Weltkrieg herrscht. 
Eine Erweiterung ist geplant, 
sogar Mädchen dürfen die 
Realschule besuchen. 1924 
wird das Gebäude nach dem 
gerade verstorbenen Maler in 
Hans-Thoma-Schule be-
nannt. Der Ausbau zur Ober-
realschule mit Abitur folgt. 

Nach dem Neubau der Stette-
ner Fridolinschule wird die 
Volksschule 1928 ausgeglie-
dert. 1929 legen die ersten 
zehn Schüler ihre Reifeprü-
fung ab. Abitur kann bis da-
hin nur auf dem humanisti-
schen Gymnasium, dem Pä-
dagogium, mit Latein abge-
legt werden. Es ist 
bildungspolitisch umstritten, 
ob der Abschluss an Gymna-
sien und Oberrealschulen 
gleichwertig für ein Universi-
tätsstudium gelten soll. Mit 
Einrichtung der Oberreal-
schule befürchtet die Schul-
leitung sogar die Schließung 
des humanistischen Gymna-
siums, erreicht aber von der 
Stadt eine Bestandsgarantie.

 

Hebel-Gymnasium fast 
200 Jahre im heutigen
Dreiländermuseum 

Das HG hat eine lange Tradi-
tion, es kann sich auf die im 
Zuge der Reformation 1556 
aufgebaute Lateinschule in 
Rötteln zurückführen. Um 
1700 wird sie nach Lörrach in 
das Kapitelhaus Ecke Her-
ren-/Weinbrennerstraße ver-
legt. Das Haus wird später für 
das Hochhaus am Marktplatz 
abgerissen. 1761 erfolgt die 
Verlegung in das barocke Ge-
bäude der unrentablen Ta-
bakmanufaktur, dem heuti-
gen Dreiländermuseum. Fast 
200 Jahre wird die Schule im 

„Schiff“ genannten Gebäude 
bleiben. Hier unterrichtet Jo-
hann Peter Hebel von 1783 
bis 1791. Ab 1883 kann die 
allgemeine Hochschulreife 
abgelegt werden, es ist damit 
ein humanistisches Gymna-
sium. Es erhält 1926 zum 

100. Todestag den Namen 
von Johann Peter Hebel.

Immer wieder gibt es Pläne 
für einen Neubau, das 
„Schiff“ kommt in die Jahre. 
Krieg und Nachkriegszeit 
verhindern die Realisierung. 
1948 werden die Oberreal-
schulen in Gymnasien umbe-
nannt, das HTG erhält damit 
seinen heutigen Namen. 
Realschulzweige werden an 
Hebel- und Fridolinschule 
eingerichtet, beide sind zu 
dieser Zeit noch achtklassige 
Volksschulen. Durch den Zu-
strom von Flüchtlingen 

wächst die Bevölkerung, Bil-
dung wird immer wichtiger. 
Der Raum- und Sanierungs-
bedarf an den Schulen steigt. 
Vor allem das HG ist baulich 
einem Schulbetrieb nicht 
mehr gewachsen. Mittlerwei-
le hat der Landkreis mit dem 
Bau eines Berufsschulzent-
rums in der Wintersbuckstra-
ße begonnen. Das seit 1938 
als Handelsschule genutzte 
Gebäude neben dem HTG 
wird dadurch frei. Nach 
einer Erweiterung kann das 
HG 1960 hierhin umziehen. 

1967 wird   die neue  
Realschule eröffnet 

1967 wird an der Schützen-
straße die neugebaute Theo-
dor-Heuss-Realschule (THR) 
im typischen Betonstil der 
Zeit eröffnet. Auch sie erhält 
einen Namen mit lokalem 
Bezug, denn der ehemalige 
Bundespräsident besuchte oft 
in Lörrach seinen Sohn, Ge-
schäftsführer bei Wybert. 
Die Realschule hat aber ihren 
Eingang zur Schützenstraße 
und ist durch eine Häuserzei-
le von den beiden Gymna-
sien getrennt. Nun sind die 
drei Schulen in unmittelbarer 
Nähe, betonen aber lange 
ihre Eigenständigkeit und ha-
ben wenig Kontakt zueinan-
der. Dabei ist schon damals 
in den städtischen Planungen 
von einem Schulzentrum 
Niederfeld die Rede. Das 
Areal zwischen Hallenbad 
und THR ist als Schulgelände 
vorgesehen, die Grundstücke 
werden erworben.

Zusammenarbeit gibt es 
neben der Schülerbeförde-
rung durch den Sport. Der 
Platz hinter dem HTG kann 
für die drei Schulen als Hart-
platz benutzt werden, seit um 
1960 die Baracken für die 
Flüchtlinge entfernt sind. 
1971 wird die Turnhalle bei 
der Realschule gebaut, an-
fangs auch für das HG. Eine 
großzügigere Lösung gibt es 
erst 1973 mit dem Bau von 
Rosenfelshalle und Hallen-
bad. Die neue Halle steht 
nun beiden Gymnasien zur 

Verfügung. Alle drei Schulen 
müssen erweitert werden: 
1966 Anbau an der Rückfront 
des HTG mit Aula, 1978 Er-
weiterung der THR, bis 1983 
Erweiterung und Sanierung 
des HG. Seit 1978 arbeiten 
die beiden Gymnasien mit 
Einführung der reformierten 
Oberstufe bei der Einrich-
tung von Kursen zusammen. 
1985 wird der Sportplatz als 
Kunststoffanlage mit Lauf-
bahn für alle drei Schulen 
fertiggestellt. Doch der Stel-
zenbau als Erweiterung für 
das HTG ist 1998/2000 noch 
so konstruiert, dass es keine 
bauliche Verbindung zum 
HG gibt.

So beginnt der Campus 
eigentlich 1997 mit der Eröff-
nung des „Kamel-ion“ als 
Schülercafé durch den 
CVJM. Mit zurückgehenden 
Schülerzahlen gibt die Stadt 
1999 auch die Pläne für das 
vorhin skizzierte Schulgelän-
de auf. Immerhin werden so 
die Suchard-Häuser vor dem 
Abriss bewahrt. Doch wieder 
entwickelt sich die Geschich-
te anders. Die Stadt nimmt 
an Einwohnern zu, die Schü-
lerzahlen steigen. Zudem 
schicken immer mehr Eltern 
ihre Kinder auf Realschule 
und Gymnasium. Doch der 
eigentliche Schub für den 
Aufbau eines Campus 
kommt 2004 mit Einführung 
von G8. Entgegen allen Prog-
nosen führt die Verkürzung 

der gymnasialen Schulzeit 
um ein Jahr nicht zu einem 
Rückgang der Schülerzahlen 
– im Gegenteil. Doch G8 er-
fordert Nachmittagsunter-
richt schon in der Unterstufe. 
Die beiden Gymnasien ent-
wickeln sich zu Schulen mit 
ganztägigem Unterricht. Da-
für werden Betreuungsräume 
und eine Mensa benötigt. 

Raumnot als Konstante 

Der Einbau von Mensa und 
Betreuungsbereich unter die 
Arkaden am HTG ist das ers-
te große Projekt. 2007 ist die 
Mensa fertig, sie ist von An-
fang an für alle drei Schulen 
offen. Es komm zu neuen Be-
gegnungen. Die Raumnot an 
den Gymnasien wird durch 
den ambitionierten, aber 
schon bei der Erstellung mit 
etlichen Problemen behafte-
ten  Neubau für Kunst- und 
Musik, dem „TonArt“, 2012 
verringert. Zur gleichen Zeit 
kann auch die grundsanierte 
THR, die zwei Jahre lang in 
die alte Spinnerei nach Haa-
gen ausgelagert war, wieder 
bezogen werden. Die Idee 
eines Schulcampus am Ro-
senfelspark ist in diesem Mo-
ment schon geboren. Dieser 
Campus Rosenfels soll die 
Eigenständigkeit der Schulen 
belassen, die Kooperationen 
aber verstärken. In diesem 
Sinn erhält die THR auf der 
Südseite eine Glasfront und 
der Haupteingang wird zur 
Baumgartnerstraße verlegt. 

Die drei Schulleiter, Klaus 
Boos von der THR, Dr. Peter 
Kunze vom HG und ich, sind 
sich mit Oberbürgermeiste-
rin Gudrun Heute-Bluhm ei-
nig, dass die östliche Baum-
gartnerstraße vom Verkehr 
freigehalten werden muss, 
um ein einheitliches und si-
cheres Schulgelände zu 
schaffen, auch wenn die Stra-
ße für Fußgänger als Durch-
gang offenbleiben muss. Die 
Umgestaltung der Baumgart-
nerstraße mit Hilfe von Sa-
nierungsgeldern des Landes 
und die Absperrung für den 
Verkehr mit den ersten Pol-
lern in Lörrach geben dem 
Campus 2013 eine neue Qua-
lität. Eine einheitliche Schul-
ordnung für das Außengelän-
de wird erarbeitet, die ge-
meinsame Schulsozialarbeit 
zieht in das Gebäude neben 
dem Kamel-ion ein. Doch 
mittlerweile platzt der Cam-
pus aus allen Nähten. Drin-
gender Handlungsbedarf ist 
angesagt. 

Wie der Campus Rosenfels entstand
200 Jahre Stadtentwicklung – Folge XI  |  Von der Städtischen Realschule und Schulzentrum Niederfeld zum  Campus

Der Campus Rosenfels: Über 3000    Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal kommen dort zusammen. Foto: Kristoff Meller

Hubert Bernnat Foto: zVg


