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Geschichte / Gebäude

Sanierung

Wenn heute vom Stiftsgebäude die Rede ist, wird an das gro-
ße, hohe Gebäude innerhalb der Stiftsmauern, das unmittelbar 
an die Stiftskirche anschließt und sich von dort aus nach Süden 
erstreckt, gedacht. Ein gleich hoher Flügelbau zweigt nach Os-
ten ab. Früher gehörten mehrere Bauten, inner- wie außerhalb 
der Ringmauer, zum Stift. Diese Gebäude sind teilweise noch 
vorhanden, aber zählen heute nicht mehr zum Stiftsgelände.
Im 30-jährigen Krieg wurde das Stiftsgebäude stark geschä-
digt und es kostete viele Anstrengungen, die zahlreichen Ge-
bäude wieder zu errichten. Insbesondere das Stiftsgebäude 
ist bereits in einer Zeichnung von 1685 enthalten. Dieses alte 
Gebäude wurde abgerissen und im Jahre 1713 wurde auf dem 
alten Keller ein stattliches Gebäude, welches heute den Ost-
flügel des Stiftsgebäudes darstellt, errichtet. Zwischen diesem 
und der nördlich davon befindlichen Stiftskirche erstreckt sich 
noch heute ein quadratischer Platz, der Stiftsgarten. Hier be-
fand sich einst der Kreuzgang, der in der Regel ein zentraler 
Bestandteil jedes klösterlichen Anwesens war. Er wird schon 
kurz vor dem Jahre 1800 erwähnt. Das bereits 1685 erwähn-
te kleinere Gebäude wurde ebenfalls abgerissen und dem im 
Jahr 1713 erstellten Gebäude in seiner Höhe angepasst und 
1735 bezogen. Damit ist das Stiftsgebäude eines der ältesten 
Gebäude mitten im Ortskern von Oberstenfeld, neben der 
ebenfalls historischen Stiftskirche. Beide Gebäude bilden zu-
sammen ein Ensemble, das denkmalgeschützt ist und als her-
ausragendes Denkmal gekennzeichnet wird.
Die Gemeinde Oberstenfeld hat sich erneut der großen Her-
ausforderung angenommen und nach 1992/1993 jetzt 2018–
2021 das Gebäude grundlegend saniert. Da es sich um ein gut 
erhaltenes Kulturdenkmal handelt, fanden die Arbeiten in Ab-
stimmung mit dem Landesdenkmalamt statt.
Nach dem Baubeginn im September 2018 wurde mit den 
Abbrucharbeiten begonnen. Dabei wurde das Gebäude im  
ersten Bauabschnitt entkernt sowie Decken- und Wanddurch-
brüche vorgenommen. Anschließend wurde mit umfangrei-
chen Installationsarbeiten für Abwasser, Frischwasser, Elektro 
und Heizung begonnen. In einem historischen Gebäude mit 
teilweise dicken Zwischendecken und ungleichen Wänden 

war dies eine große Herausforderung, der sich die beteiligten 
Firmen stellten und ihre Arbeiten zur Zufriedenheit des Ar-
chitekten Eberhard Eisenbeiß, Kirchheim und der Gemeinde 
Oberstenfeld erledigten. Um gerade Wände herzustellen, die 
einzelnen Wohnungen zu isolieren und diese auch bezüglich 
Lärmschutz abzutrennen, fanden Trockenbauarbeiten (Einbau 
von Zwischenwänden) statt.
Nach Fertigstellung des ersten Bauabschnitts Ende 2019 konn-
ten die gleichen Arbeiten im zweiten Bauabschnitt durchge-
führt werden. Die gesamten Arbeiten wurden im März 2021 
fertiggestellt, so dass die Bauzeit insgesamt 2,5 Jahre betrug.
Die Sanierungsmaßnahme erfolgte insbesondere auch, um die 
Wohnungsqualität und -querschnitte zu verbessern. So wurde 
der Bereich Dusche/WC jeweils größer und einige Wohnungen 
auf der Westseite erhielten Balkone.
Es entstanden folgende Wohnungen:
•	 Im 1. OG 8 Wohnungen
•	 Im 2. OG 7 Wohnungen
•	 Im DG 6 Wohnungen 
Die Wohnungen haben eine Größe von 33 m² bis 61 m².
Außerdem bleibt die ehemalige Stiftspredigerwohnung im  
1. OG erhalten.
Im Gebäude befinden sich darüber hinaus im Erdgeschoss 
noch Büroräume, die von der Diakoniestation Bottwartal e.V. 
angemietet sind.
Zudem befindet sich im Haupteingangsbereich des Stiftsge-
bäudes der sogenannte Katharinensaal. Dabei handelt es sich 
um einen schönen, historischen Raum, der im Zuge der jetzi-
gen Baumaßnahme aufgewertet wurde und für unterschied-
lichste Nutzungen zur Verfügung steht. So werden dort (au-
ßerhalb von Corona-Zeiten) Trauungen durch das Standesamt 
der Gemeinde Oberstenfeld, Veranstaltungen des Kleeblatt-
Pflegevereins und Versammlungen der Mieterinnen und Mie-
ter abgehalten.
Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Gemeinde Obers-
tenfeld, so dass die Wohnungen auch von der Gemeinde 
Oberstenfeld vermietet werden.

Eine große Herausforderung im Zuge der Baumaßnah-
me war, dass das Stiftsgebäude weiterhin bewohnt 
wurde. Dadurch war es erforderlich, die Sanierungen 
in insgesamt zwei Bauabschnitten auszuführen.
Für den ersten Bauabschnitt mussten Bewohnerin-
nen und Bewohner von fünf Wohnungen innerhalb 
des Stiftsgebäudes umziehen und für den zweiten 
Bauabschnitt insgesamt neun Personen. Für die Be-
wohnerinnen und Bewohner stellte dies eine große 
Herausforderung dar, zumal auch niemand gerne das 
gewohnte Zuhause verlässt. Mit der Aussicht auf neu-
wertige Wohnungen, war die Bereitschaft zur Unter-
stützung der Gemeinde erfreulicherweise sehr groß, 
die Bewohnerinnen und Bewohner wirkten sehr gut 
mit und zeigten viel Geduld. Dies war erforderlich, da 
bei den Baumaßnahmen immer wieder Lärm, Staub 
und weitere Beeinträchtigungen entstanden sind.
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Kosten / Finanzierung

Im Wesentlichen waren folgende Arbeiten erforderlich:
•	 Abbrucharbeiten
•	 Rohbauarbeiten
•	 Sanitär- und Lüftungsinstallationsarbeiten
•	 Heizungsinstallationsarbeiten
•	 Elektroinstallationsarbeiten
•	 Zimmerarbeiten
•	 neue Holzfenster
•	 neue Holzklappläden
•	 Trockenbauarbeiten
•	 Putz- und Stuckateurarbeiten (Innen- und Außenputz)
•	 Schreinerarbeiten
•	 Klempnerarbeiten
•	 Stahlbauarbeiten: Balkone und Balkongeländer
•	 Steinmetzarbeiten / Natursteine
•	 Fliesen- und Plattenarbeiten
•	 Bodenbelagsarbeiten
•	 Sanierung Parkettböden
•	 Maler- und Tapezierarbeiten
•	 Brandschutzmaßnahmen, z. B. Brandmeldeanlage
•	 neuer Aufzug
•	 Küchenzeilen in den Wohnungen

Die Baumaßnahme wurde von Architekt Eberhard Eisenbeiß, 
Kirchheim und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geplant 
und ausgeschrieben. Auch die Bauleitung übernahm dieses Büro. 
Die Anforderungen an einen Umbau eines solch alten Gebäudes 
sind immer sehr groß und zeitaufwändig. Darin begründet sich 
die Bauzeit von insgesamt zweieinhalb Jahren. Oft mussten viele 
Details vom Keller bis zum Dachboden geklärt und geregelt wer-
den. Unter Beteiligung der Fachingenieure für Heizung, Lüftung, 
Sanitär und Elektro wurden gängige Lösungen für die Leitungs-
führung, die einzelnen Installationen und letztendlich die Stand-
orte der Sanitärinstallation, der Leuchten usw. gefunden. Bei all 
diesen Punkten musste der Denkmalschutz beachtet und erfüllt 
werden.
Eine enorm wichtige Rolle spielte bei dieser Sanierungsmaßnah-
me (wie heutzutage bei vielen anderen auch) der Brandschutz. 
Durch die Beteiligung eines externen Brandschutzsachverständi-
gen konnten die einzelnen baurechtlichen Auflagen ausgeführt 
und erfüllt werden. So ist das Gebäude heute mit einer zentra-
len Brandmeldeanlage versehen. Bei einem Brand wird direkt 
die Leitstelle in Ludwigsburg informiert. Bei der gesamten Maß-
nahme wurde zudem die Feuerwehr Oberstenfeld mit einbezo-
gen. Auch die Themen Rauchabzugsanlage, Türfeststeller sowie 
Brandschutzabschnitte mussten erkannt, geregelt und gelöst 
werden.
All dies verursachte hohe Kosten, was aber aus Sicherheitsgrün-
den notwendig war.

Die Gesamtmaßnahme verursacht Kosten in Höhe von ca. 3,2 Millionen Euro. 
Ohne die großzügige Unterstützung des Bundes und des Landes Baden-Würt-
temberg mit Mitteln aus dem Bund-Länder-Programm Städtebaulicher Denk-
malschutz wäre es für die Gemeinde Oberstenfeld noch schwieriger gewesen, 
die notwendige Sanierung zu stemmen. Der hierzu gewährte Sanierungszu-
schuss in Höhe von ca. 1,6 Millionen Euro ist deshalb eine willkommene Förde-
rung, um die umfangreiche Maßnahme finanzieren zu können, da der Eigen-
anteil der Gemeinde damit ebenso rund 1,6 Millionen Euro beträgt.
Zu erwähnen ist, dass durch die Vermietung der neu sanierten Wohnungen 
erhebliche Mieteinnahmen erzielt werden.
Wir bedanken uns bei den beteiligten Un-

ternehmen für die gute Ausführung, dem 
Architekten Eberhard Eisenbeiß für die 
offene und gute Zusammenarbeit, dem 
Verwaltungsteam für den unermüdlichen 
Einsatz sowie den Bewohnerinnen und Be-
wohnern für ihr Verständnis!

Mit finanzieller Unterstützung  
der Städtebauförderung  
von Bund und Land  
Baden-Württemberg.
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Die im Zuge der Baumaßnahme notwendige Ergänzung der Au-
ßenanlage wird noch durchgeführt. Die Arbeiten sind bereits 
ausgeschrieben, so dass mit einer Fertigstellung im Herbst 2021 
gerechnet wird.

Außenanlagen
 
 Schauen Sie sich gerne auch das Video zur Fertigstel-
lung des Stiftsgebäudes an. Dieses finden Sie unter 
https://www.oberstenfeld.de/start/Gemeindeportrait/
sanierung+stiftsgebaeude.html.

!

Der Gemeinderat hat im Herbst 2020 die Vergaberichtlinien für 
die Vermietung der Wohnungen im Stiftsgebäude der Gemeinde 
Oberstenfeld, Großbottwarer Straße 42, beschlossen. Diese Richt-
linie regelt fair und transparent die Vergabe der Wohnungen, wozu 
vor allem ein umfangreiches Punktesystem entwickelt wurde.  
Diese Kriterien waren gut, da für die zur Verfügung stehenden 12 
freien Wohnungen deutlich mehr Interessenten eine Bewerbung 
abgaben. Einen Rechtsanspruch auf Anmietung einer Wohnung 
besteht nicht.
Die Wohnungen im Stiftsgebäude stehen unmittelbar mit dem 
Kleeblatt Pflegeheim in Verbindung. Die Betreuungsdienstleis-
tungen für die Wohnungen werden vom Kleeblatt Pflegeheim 
sichergestellt. Entsprechend dem Konzept des Kleeblatt Pflege-
heims werden die Leistungen in Grundleistungen und Wahlleis-
tungen gegliedert.

Die seniorengerechten, betreuten Wohnungen sind in ihrer bauli-
chen Konzeption so geplant, dass sie im Bedarfsfall vom Kleeblatt 
Pflegeheim aus betreut und unterstützt werden können.
Auch die Miethöhen und die weiteren Bedingungen wurden vom 
Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen. Die Mie-
ten belaufen sich, je nach Wohnungsgröße, auf 350 Euro bis 450 
Euro Kaltmiete monatlich, plus Betreuungspauschale (50 Euro 
monatlich) und Nebenkosten.
Die Wohnungen sind zwischenzeitlich vermietet, die Mieterinnen 
und Mieter ziehen nach und nach vollends ein.

Vermietung der betreuten  
Wohnungen im Stiftsgebäude
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