3.3

Mittelzell Kern

Bestand
Während auf der Insel eine Streusiedlung mit Einzelhöfen und weilerartigen
Gebäudegruppen prägend ist, hat sich in Mittelzell aufgrund seiner zentralen Funktion innerhalb der Klosterinsel ein verdichteter Siedlungskern entwickelt.
Herr Dr.-Ing. Erik Roth, Landesdenkmalamt, Bau- und Kunstdenkmalpflege,
hat diesen zentralen Bereich in seinem Artikel „Gesamtanlagen Mittelzell
und Niederzell – zwei Kernbereich des Welterbes ‚Klosterinsel Reichenau‘“,
Denkmalpflege in Baden-Württemberg, 33. Jahrgang 3/2004, S. 158 ff.
anschaulich beschrieben:
„Mittelzell ist der historische Mittelpunkt der Klosterinsel. Hier gründete
Pirmin um 724 die Benediktinerabtei Reichenau. Die Bebauung und die
Freiflächen standen im unmittelbaren räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit dem Kloster. Ein Vergleich des heutigen Bestands mit den
historischen Abbildungen, Karten und Plänen – vor allem mit dem Gemarkungsplan von 1707 – zeigt, dass die wesentlichen Bestandteile dieses
Siedlungskerns erhalten bzw. deutlich ablesbar sind.
Den Kern der Gesamtanlage
bildet der ehemalige Klosterbezirk. Eine der sechs Vignetten auf dem Gemarkungsplan von 1707 hilft uns,
die historische Situation im
Bestand zu erkennen. Sie
zeigt uns den Klosterbezirk
von Norden Ein innerer Bereich mit dem Münster, dem
Westflügel des alten Konvents, Dormitorium und Refektorium, sowie den Klostergärten war bereits unter Abt
Friedrich von Wartenberg
(1427 – 53) im Zuge der Klosterreform mit einer Mauer umgeben worden.
Der Neue Konvent südlich des Münsters wurde unter dem Konstanzer
Fürstbischof Jakob Fugger (1604 – 26) errichtet. Im Westen, dem Konventsbereich gegenüber, stand schon eine Reihe klösterlicher Verwaltungsund Repräsentationsbauten, die sog. Herrenhöfe. Dazwischen lag ein lang
gestreckter Straßenplatz. Er führte leicht ansteigend von der Schiffslände
des Klosters am Nordufer der Insel („Herrenbruck“) zum ummauerten
Pfalzbezirk, zu dieser Zeit Sitz des bischöflichen Obervogts. Ein Torbogen
zwischen der Klosterbibliothek und der St. Pelagius-Kapelle im Pfalzbezirk
bildete den räumlichen Abschluss des Straßenplatzes im Süden; jenseits
des Tores lag die Siedlung der Klosterleute. Alle zentralen Einrichtungen
des Klosters, geistliche und weltliche, waren durch den Klosterplatz miteinander verbunden.
Die Bauten der Pfalz und der Torbogen wurden nach der Säkularisation
abgebrochen. Der Klosterplatz ist heute aufgegliedert in die Burgstraße, die
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Vorplätze des Münsters und des Neuen Konvents auf ihrer östlichen und
die Vorgärten der Herrenhöfe auf ihrer westlichen Seite. Die räumliche
Ausdehnung des Platzes inmitten der Klosterbauten ist aber noch deutlich
ablesbar und vermittelt eine Vorstellung von seiner einstigen Bedeutung.
Zur Gründungzeit lag der Klosterbezirk unmittelbar am Ufer des Gnadensees. Die Uferlinie verlief – archäologisch nachgewiesen – weiter südlich,
näher am Kloster. Die dreieckige Freifläche zwischen Burgstraße und Haitostraße lässt noch die Umrisse einer Bucht an dieser Stelle erkennen. Auf
einer Landzunge im Bereich des späteren Klostergartens lag die ursprüngliche Schiffslände des Klosters. Mit dem Ufer rückte die „Herrenbruck“ weiter nach Norden in den See vor. Der heutige Bootshafen knüpft an die klosterzeitliche Nutzung an. Mit den Riedflächen östlich des Hafens („Schiffgärten“) hat sich die historische Ufersituation anschaulich erhalten.
Nach Osten und nach Westen war der Klosterbezirk in die landwirtschaftlichen Flächen eingebunden und hob sich damit auch deutlich von der dörflichen Bebauung des Siedlungskerns ab. Seine freie Lage, ein wichtiges
Merkmal der historischen Siedlungsstruktur, ist bis heute weitgehend erhalten geblieben. Den Freifläche im Osten, zwischen dem ummauerten Konventsbereich und der Bebauung an der Seestraße, und im Westen, im Anschluss an die Reihe der Herrenhöfe, kommt in diesem Zusammenhang
eine besondere Bedeutung zu. (...)

Bilder von der Ergat - Platz und altes Rathaus, heute Heimatmuseum

Südlich schloss an den Klosterbezirk die Siedlung der Klosterleute an. Ihr
Mittelpunkt war die „Ergat“, der baumbestandene Gemeindeplatz mit der
alten Gerichtslinde. Auf der Südseite war um 1200 der Amtssitz des Ammans errichtet worden, um 1500 erhielt das Gebäude ein FachwerkObergeschoss mit der Ratsstube (Altes Rathaus, heute Heimatmuseum).
Auf der Nordseite des Platzes, dem Rathaus gegenüber, lag das Pfarrhaus
(heute Hotel „Insel-Hof“). Die ottonische Pfarrkirche St. Johann stand bis zu
ihrem Abbruch 1812 auf dem heutigen Friedhof.
An bzw. in der Nähe der Ergat lagen mehrere Gasthöfe („Adler“, „Bären“,
„Hirschen“, „Mohren“), aber auch stattliche landwirtschaftliche Anwesen
(z.B. an der Einmündung der Seestraße). Die dörfliche Bebauung mit Rebbauernhäusern des 16. – 18. Jahrhunderts setzt sich von hier aus nach
Westen (Hirschengasse) und Nordosten (Seestraße) fort. Meist handelt es
sich um so genannte „gestelzte“ Häuser mit Wirtschaftsnutzung (Weinkeller/Trotte, Stall) im Erdgeschoss und Wohnnutzung im Obergeschoss. Bis
ins 19. Jahrhundert besaßen sie keinen Scheunenteil Der Dachraum im
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Steildach diente als Heu- und Strohlager (deutlich an den Heuluken im
Giebel zu erkennen).
Weiter östlich erstreckt sich die Grünfläche der „Oberen Ergat“, ein weiterer
wichtiger Bestandteil der Gesamtanlage. Wie die Ergat gehörte sie zur mittelalterlichen Allmende und ist noch heute in Gemeindebesitz. An den Inselfeiertagen wird sie von den Flurprozessionen umschritten.
Dieser zentrale Bereich der „Klosterinsel Reichenau“ ist ein bedeutendes
Zeugnis des Siedlungsgefüges zur Klosterzeit und seiner Fortentwicklung
bis zur Säkularisation. An der Erhaltung der Gesamtanlage besteht aus
wissenschaftlichen Gründen ein besonderes öffentliches Interesse. Im November 2001 wurde sie durch Satzung der Gemeinde unter Denkmalschutz
gestellt.“
Der historische Ortskern von Mittelzell wurde vor allem nach 1950 stark
nachverdichtet. Insbesondere entlang der Mittelzeller Straße sowie südlich
und östlich der Ergat und der Oberen Ergat hat sich der im Zusammenhang
bebaute Ortsteil stark ausgeweitet. Aus oben beschriebenen Gründen sollte eine weitere Ausdehnung unterbleiben. Die Funktion von Mittelzell innerhalb des Siedlungsgefüges als verdichteter Siedlungskern kann nur erhalten werden, wenn er durch möglichst ausgedehnte Freiflächen gegenüber
anderen Siedlungsteilen, Einzelgebäuden und kleineren Hausgruppen bzw.
anderen Siedlungszusammenhängen deutlich getrennt bleibt.
Seit der Aufnahme der Insel Reichenau in die Welterbeliste und dem Beginn der Arbeiten am hier vorliegenden Entwicklungskonzept ist eine solche
Entwicklung bedauerlicherweise eingetreten; die Bebauung an der Mittelzeller Straße ist durch Auffüllen der deutlichen Lücke in Richtung Süden mit
der Hausgruppe an der Unteren Rheinstraße und dem Baugebiet „Im Palmenetter“ zusammengewachsen. Die Versuche des Gemeinderats, diese
Entwicklung zu unterbinden, ist an dem Urteil des Verwaltungsgerichts zugunsten dieser Bebauung gescheitert. Hier wurde nach den sonst üblichen
Kriterien, was als Baulücke zu werten ist, geurteilt; dies steht jedoch in
krassem Widerspruch zu der besonderen Siedlungsstruktur der Reichenau.
Der Erhalt der Streusiedlung ist unbedingt gebunden an selbst kleine Lücken. Im zeichnerischen Teil des Entwicklungskonzepts ist die wünschenswerte Zäsur im Süden der Mittelzeller Straße noch eingetragen.
Ein Zusammenwachsen mit Siedlungssplittern und Weilern soll aus o.g.
Gründen auch an weiteren Stellen unterbleiben:
westlich der Burgstraße trennt eine
- freilich teilweise
derzeit mit Gewächshäusern bebaute - Freifläche
Mittelzell von Weiler.
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Im Süden soll die Lücke an der Hochwartstraße gegenüber dem freistehenden Gebäude Hochwartstraße 15 und der Hausgruppe an der Straße
„Spiegelberg“ (Nrn. 14, 16 und 17) erhalten bleiben.
Mittelzell soll auch nicht zusammenwachsen mit den Siedlungssplittern an
der Straße Allenwinden und der Häfelishofstraße im Westen.
Die neu entstandenen Gebäude der
letzten 50 Jahre fügen sich teilweise
nur schlecht in die typische Bauweise
auf der Reichenau ein. Unmaßstäblich
können kleine eingeschossige Wohnbauten ebenso sein wie die Addition
gleicher Gebäude und untypischer
Hausformen (z.B. Reihenhäuser).

Ziele
Der Siedlungskern soll in seinen heutigen Abmessungen erhalten werden
und nicht mit den angrenzenden Siedlungsbereichen und Splittern zusammenwachsen.
Die wichtigen prägenden Grünbereiche sind dauerhaft freizuhalten: die
dreieckige Freifläche zwischen Burgstraße und Haitostraße, der baumbestandene Gemeindeplatz der Ergat mit der Gerichtslinde und die langgestreckte Grünfläche der Oberen Ergat.
Der Klosterplatz um die Burgstraße, der heute weitgehend als Straßenraum
und für Parkierung genutzt wird, sollte durch angemessene Gestaltungsmaßnahmen als Mittelpunkt des Klosterbezirks wieder hergestellt werden.
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Durch die starke Nachverdichtung der letzten 50 Jahre sind nur noch wenige Baulücken vorhanden, die ohne Störungen in der Siedlungsstruktur bebaubar sind.

Baulücke zwischen Mittelteller Straße 1+3

Baulücke zwischen Mittelteller Straße 9+13

In der Mittelzeller Straße können im Kern noch je ein Gebäude zwischen
den Häusern Mittelzeller Straße 1 und 3 sowie Mittelzeller Straße 9 und 13
errichtet werden.
Hinter den Herrenhäusern an der Burgstraße, die früher unmittelbar an die
Feldflurangebunden war, ist mit dem Haus der Begegnung (Meinradstraße
14) und dem Wohnhaus Meinradstraße 18 eine Bebauung in der zweiten
Reihe entstanden. Damit sind Tatsachen geschaffen worden, die nun auch
eine Füllung der dazwischen liegenden Baulücke schadlos ermöglicht.
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Baulücke zwischen Meinrad 14 und 18

Eine Abrundung ist hier auch hinter dem Gebäude Burgstraße 1 an der
Meinradstraße möglich, da dieser Bereich durch die Bebauung an der AbtBerno-Straße und der Meinradstraße komplett eingeschlossen ist.

Baulücke hinter Haus Burgstraße1

Die ursprünglich deutliche Trennung zwischen dem verdichteten Kern von
Mittelzell und der lockeren Bebauung an der Unteren Rheinstraße ist nicht
zuletzt als Konsequenz auf die Errichtung eines privilegiert errichteten Gebäudes ca. in der Mitte der Lücke verloren gegangen. In der Folge wurden
die Zwischenräume vom Gericht als Baulücken identifiziert und mussten
gegen den Willen des Gemeinderats einer Bebauung zugeführt werden.
Ansonsten wären nicht zahlbare Entschädigungen auf die Gemeinde zugekommen.
2 der zusätzlich 3 möglichen Gebäude wurden zwischenzeitlich errichtet.
Bei allen Baulückenfüllungen – dies betrifft die gesamte Insel -sollte zwingend eine 2-geschossige Bebauung vorgesehen werden.

55

3.4

Mittelzell Ortseingang

Bestand
Die Gebäude Pirminstraße 123 und 130 stehen sehr dicht an der Straße
und bilden als Auftakt nach Mittelzell eine ortsbildprägende Torsituation.

Pirminstraße 123

Pirminstraße 130

Die davor befindliche, aber deutlich abgesetzte Hausgruppe liegt teilweise
in Tieflage und stört die Torsituation nicht.

Blick, Pirminstraße auf die Torsituation

Zwischen den Gebäuden Pirminstraße 122 bis 128 und Landgasse 2, 8 bis
16 ist ein eingeschlossener Freiraum entstanden, der teilweise als Garten
genutzt wird.
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Für diesen Bereich wurde vor einigen Jahren ein Bebauungsplanverfahren
begonnen, das aber nicht zum Abschluss gebracht worden ist. Ein Auffüllen
dieses Bereichs ist siedlungsstrukturell unbedenklich.

Ziele
Die Torsituation soll erhalten werden.
Die Fläche zwischen der tiefer liegende Hausgruppe kann einer ergänzenden Bebauung zugeführt werden. Wichtig bei einer Bebauung ist aber,
dass individuelle Einzelgebäude gebaut werden, und nicht mehrere geklonte Häuser. Dies ist nur umsetzbar, wenn die Planung in Form eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplans durchgeführt wird; in einem solchen Verfahren können weit mehr als in einem „Angebotsbebauungsplan“ gestalterische Vorgaben aufgenommen und im Durchführungsvertrag abgesichert
werden.

57

3.5

Weiler

Bestand
Bereits früh (bis 1707) hatte sich nordwestlich des Klosters Mittelzell bzw.
westlich des „hohen Hauses“ eine kleine Hausgruppe entwickelt.

„Hohes Haus“ (Im Weiler 2), früher ein klösterlicher Verwaltungsbau. Es ist ein Kulturdenkmal von
besonderer Bedeutung gemäß § 12 DSchG, das einen besonderen Umgebungsschutz genießt.

Im Gemarkungsplan der
Insel Reichenau von 1707
sind im „Weiler“sieben
Gebäude, im Plan von
1876 sind sechszehn Gebäude dargestellt. Von der
Bebauung, die vor 1805
entstanden ist, sind noch
sechs Gebäude vorhanden, fünf sind als Kulturdenkmale eingetragen.
Nach 1950 erfolgte eine
massive Nachverdichtung,
so dass heute in dem zum
Weiler zu subsummierenden Bereich 35 Gebäude
gezählt werden können.
Ausschnitt aus dem Gemarkungsplan von 1876

Die dörfliche Hausgruppe setzt sich durch die sie umgebenden Freiflächen
deutlich von den übrigen Siedlungsteilen ab. Dies zu erhalten ist ein wesentliches Ziel des Entwicklungskonzepts.
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Südlich der Schulstraße und der Hermannus-Contractus-Straße bilden die
Freiflächen eine deutliche Zäsur zwischen der Bebauung im Weiler und
dem Klosterkomplex mit dem ummauerten Konventsbezirk im Osten und
den sog. Herrenhöfen im Westen. Diese Freiflächen sind von hoher Bedeutung für die Ablesbarkeit des Klosterbezirkes als eigene, vom dörflichen
Siedlungskern abgesetzte Einheit, einem wesentlichen Merkmal der geschützten Gesamtanlage bzw. der Welterbestätte. Hinzu kommt, dass im
Bereich zwischen Burgstraße und Haitostraße in der Frühzeit des Klosters
eine Bucht mit der klösterlichen Schiffslände lag. Eine Bebauung im Bereich dieser Freiflächen ist aus Gründen der Denkmalpflege nicht zu vertreten.

Blick vom „Hohen Haus“ auf den Klosterkomplex mit den davor liegenden Freiflächen

„Die Klosteranlage in Mittelzell (…) grenzte bereits in historischer Zeit nach
Süden zu an eine dorfartige Siedlung. Nach Norden in Richtung Gnadensee sind, wie im Falle von Niederzell, weder das Kloster noch die Oberzeller Kirche von Gebäuden umgeben. Die Insel präsentiert sich daher den
von Allensbach blickenden Betrachtern und Betrachterinnen wie in historischer Zeit mit ihrer eindrucksvollen Silhouette aus den drei sich am Ufer
entlang reihenden Kirchen.“1
Nicht nur die die Klosteranlagen unmittelbar umgebenden Freiflächen müssen zum Erhalt dieser Silhouette freigehalten werden, sondern auch die
ufernahen Grünzonen.
Auf der dem See zugewandten Straßenseite der Straßen Im Weiler und der
Hermannus-Contractus-Straße soll keine Ausweitung der Siedlung erfolgen. Dies ist im zwischenzeitlich aufgestellten Bebauungsplan durch die
Festsetzung sehr enger Baufenster auch rechtlich umgesetzt worden.
1

Aus: Klosterinsel Reichenau im Bodensee, Unesco Weltkulturerbe Landesdankmalamt BadenWürttemberg, Arbeitsheft 8, S. 121
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Der Siedlungszusammenhang endet im Westen an der Wittigowostraße.
Lediglich mit dem Zimmereibetrieb und dem dazu gehörigen Wohnhaus
wird diese Linie überschritten. Er wurde seinerzeit hier genehmigt, um mögliche Störungen zwischen dem Betrieb und sonstiger Wohnnutzung zu
vermeiden.
Die westlich der Wittigowostraße befindlichen Gebäude sind im Übrigen
bereits der dem Außenbereich zuzuordnenden Streusiedlung zuzuordnen.
Eine weitere Bebauung in diesem Bereich würde das unerwünschte Zusammenwachsen von Siedlungssplittern begünstigen und den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Weiler in ungeordneter Weise ausweiten.
An den Siedlungsbereich schließt im Nordwesten mit größerem Abstand
dieunmittelbar am Ufer stehende Ölmühle (Im Weiler 12) an.
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Die noch vorhandenen Freiflächen im Umfeld der Ölmühle sollen offengehalten werden. Die Ölmühle ist das herausragende historische Gebäude in
diesem Bereich, deren ursprünglich solitäre Lage in der Nähe der früheren
Anlegestelle der Fähre nach Allensbach heute noch eingeschränkt erhalten
bzw. ablesbar ist. Für die verbleibende Ablesbarkeit der historischen Situation sind die südlich, östlich und westlich vorgelagerten Grünflächen von
erheblicher Bedeutung.
Beeinträchtigt wird die Freistellung der Ölmühle durch die Erweiterung der
gegenüberstehenden Hausgruppe (Im Weiler 7, 9, 11) und ein auf dem
Grundstück der Ölmühle entstandenes Gewächshaus. Dieses befindet sich
vollständig innerhalb des HQ100 und schließt direkt an das geschützte Biotop „Niederzeller Ried“ und das dortige Vogelschutzgebiet an. Es ist der
Uferzone zuzuordnen, in der aus oben genannten Gründen kein zusätzliches Bauland ausgewiesen wird. Ziel des Entwicklungskonzepts ist vielmehr, Gewächshäuser, die sehr nah am See stehen, zumindest mittel- oder langfristig zu entfernen. Die Gemeinde hat dafür extra eine Förderung
beantragt und diese auch bewilligt bekommen, um die Bürger bei den hierfür anfallenden Kosten entlasten zu können.
Innerhalb des im Zusammenhang bebauten Bereichs sind noch Lücken
vorhanden, die einer Bebauung zugeführt werden können, ohne das dies
Auswirkungen auf das Siedlungsgefüge, das Landschaftsbild oder die
Blickbeziehungen auf das Welterbe hätte. Hierbei handelt es sich um eine
Entwicklung nach innen; jede weitere Ausdehnung des Siedlungszusammenhangs nach außen würden eine Beeinträchtigung darstellen.
Der Bereich liegt insgesamt innerhalb der nach § 19 DSchG geschützten
Gesamtanlage „Reichenau-Mittelzell“, einem Kernbereich der UNESCOWelterbestätte „Klosterinsel Reichenau“.
Der Bereich „Im Weiler“ wird geprägt von einer Reihe von bedeutenden
Kulturdenkmalen, die gerade diesem Teil der Insel einen besonderen
Charme verleihen.

Schulstraße 2
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Ziele
Die Grünflächen zwischen der Bebauung im Weiler und dem Klosterkomplex mit dem ummauerten Konventsbezirk im Osten und den sog. Herrenhöfen im Westen sind freizuhalten, da sie von hoher Bedeutung für die Ablesbarkeit des Klosterbezirkes sind.
Die kleine, dreieckige, grüne Mitte sollte zur Gliederung des öffentlichen
Raums langfristig freigehalten werden.
Die klare Abgrenzung des Siedlungskörpers sollte erhalten werden.
Die noch vorhandenen Freiflächen um „Ölmühle“ sollen erhalten und soweit
möglich wieder hergestellt werden.
Gewächshäuser, die die Seesicht beeinträchtigen, sollten langfristig entfernt werden.
Eine Nachverdichtung kann nur so erfolgen, dass der Charakter des Siedlungsteils erhalten bleibt und kein weiteres Zusammenwachsen mit dem
Kern von Mittelzell vorbereitet wird.

Für den Bereich Weiler wurde zwischenzeitlich der Bebauungsplan „Mittelzell-Nord“ aufgestellt.
Im Inneren können noch vier Gebäude ergänzt werden, ohne dass die
Siedlungsstruktur beeinträchtigt wird:
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Baulücken zwischen Wittigowostraße 20b und 22 und zwischen Strandbadstraße und Schulstraße

Baulücke zwischen Schulstraße 3 und 5

Baulücke zwischen Im Weiler 1 und 5
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