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Julian Frei und Andreas  
Krämer (www.farb-auftrag.
de) haben die coolen 
Bollenhut-Damen kreiert

FORYOU lässt hier einen  
ganz schön massiven Kuckuck 
aus dem Häuschen 

Markus Schmitz’ 
und Daniel Gjokas 

Münsterturm

Markus Schmitz und Daniel 
Gjoka interpretieren die  

mystische Sagentradition  
des Schwarzwalds neu

Beats blockiger 
Schriftzug mit Wald 
und HIrsch

Kompetenz muss nicht 
in Anzug und Krawatte 

daherkommen …
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Street-Art am Kompetenzzentrum Tourismus in Freiburg

 Geht’s Ihnen auch so? Wir sitzen alle immer wie-
der alten Klischees auf, hören etwa „Schwarz-
wald-Tourismus“ und haben sofort Bilder im 

Kopf? Hand aufs Herz – vermutlich sind es nicht gerade 
die bunten Graffitis auf dieser Seite, die Ihnen als Erstes 
einfallen. Doch weil der Schwarzwald immer für Über-
raschungen gut ist, sieht genau so das neue Kompetenz-
zentrum Tourismus in Freiburg aus! 

In einer alten Industriehalle im Südwesten der Stadt 
teilen sich neuerdings elf verschiedene touristische und 

tourismusnahe Firmen – darunter die Schwarzwald  
Tourismus GmbH und die Hausherren „land in sicht“ – 
gut 2000 Quadratmeter Bürofläche auf zwei Etagen.

Wettbewerb für Street-Art-Künstler 
 Und weil es bei den Touristikern in ihren schicken 

neuen Büros alles andere als muffig und spießig zu- 
geht, wollten sie das auch auf der Fassade des Gebäudes 
zeigen. Also veranstalteten sie im August 2021 den 
ersten „Black Forest Streetart-Contest“ und stellten den 
Siegern Farbe und Material, Hebebühnen, Rollgerüste, 
Leitern und Co. zu Verfügung. Immerhin ging es um 
fünf bis sieben Meter hohe und mindestens zehn Meter 
breite Fassadenteile. Den Künstlern wurde bei der 
Gestaltung des Gebäudes der größtmögliche Freiraum 
gewährt, lediglich einen Schwarzwald-Bezug sollten  
die Kunstwerke aufweisen. 

Und so ging es Mitte Oktober los, zum Teil bei Wind 
und Wetter: Michael Genters stilisierte Schwarzwald-
Motive gliedern dabei die breite Frontseite des Gebäu-

des, in Kooperation mit FORYOU prägte er auch die 
Gestaltung der Längswand mit dem Schriftzug „Kompe-
tenzzentrum Tourismus“. Auf der hinteren Eingangsseite 
wird man von Bollenhut-Trägerinnen und einem Hirsch 
in Empfang genommen – Werke von Julian Frei und 
Andreas Krämer. Derweil lässt FORYOU den Kuckuck 
raus – über der hinteren Eingangstür. Und Beats blo-
ckiger Schriftzug „Black Forest“ knallt am Eingang zum 
Parkplatz, damit alles wissen, wo’s langgeht.

INFO Das Kompetenzzentrum Tourismus im Schwarzwald 
findet man der Wiesentalstraße 5 in Freiburg. Weitere Infos 
unter www.kompetenzzentrum-tourismus-schwarzwald.info

Der Schwarzwald von Der Schwarzwald von 
seiner coolen Seite …seiner coolen Seite …

NEWSNEWS
Meldungen

uu  Landesgartenschau Neuenburg
Neuenburg am Rhein zählt die Tage, denn vom 22.4. 
bis 3.10. findet hier die Landesgartenschau statt. 
Das 23 Hektar große Gelände soll die Stadt dauer-
haft wieder mit dem Fluss verbinden – und so stehen 
unter anderem die einzigartige Flusslandschaft der 
Rheinauen, das Blütenmeer der Rheinwiesen und  
die weitläufige Rheinterrasse im Fokus. www.neuen 
burg2022.de

uu  Schwarzwald barrierefrei
Barrierefrei bedeutet mehr als nur Wandern mit Roll- 
stuhl oder Kinderwagen: Im Schwarzwald gibt es 
auch Touren für Menschen mit Sehbehinderung oder 
Wildniswanderungen in Gebärdensprache. Außer-
dem bietet die Website einen Bereich in einfacher 
Sprache – und der neue Imagefilm wurde in Gebär-
densprache mit Untertiteln produziert. Infos: www.
schwarzwald-tourismus.info, Suche: barrierefrei

uu  Villingen-Schwenningen feiert
Die „Goldene Hochzeit“ zelebriert Villingen-Schwen-
ningen 2022: Vor 50 Jahren gaben sich die beiden 
Teilstädte das Jawort und feiern ihre Verbindung  
im Jubiläumsjahr in zahlreichen Veranstaltungen, 
Aktionen, Festen und Ausstellungen: www.heimat 
heimatstadt.de

uu  Wanderschilder: Wo geht’s lang?
In vier Videos erklärt der Schwarzwaldverein die Un-
terschiede zwischen den verschiedenfarbigen Rauten 
auf den Wanderschildern, zeigt, was welche Weg-
markierungen bedeuten, welche Art Wanderwege es 
gibt und bietet allerlei Infos zum gesamten Wege-
netz. www.schwarzwaldverein.de/wegemarkierung-
schnell-erklaert

uu  Prämierter Weinort: Weil am Rhein
Weil am Rhein wurde mit der Auszeichnung „Wein-
süden Weinort“ für besondere touristische Wein-
Angebote gekürt. Darunter wären: das „Markgräfler 
Wiiwegli“, der „Badische Weinradweg“ und der 
grenzüberschreitende „Weinweg“ sowie beliebte 
Wein-Events (etwa das „Haltinger Winzerfest“ oder 
„Weinweg in Flammen“). Außerdem ist Weil am  
Rhein südliches Portal der Badischen Weinstraße. 
www.weinsueden-ort.de


