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Hduser Gartengasse 2Z und 29

Was sich hinter dem lang erstreckten
Parkplatz zwischen der RöJsligasse und
Gartengasse an htibschen kleiien Dorf_

Hdusergruppe Gartengasse Nrn. 2l-29 von Südwesten

Haus Gartengasse Nr 29 (Ecke G arten gasse / R öss I i gasse )

W

WZuviel bäuerlich dörfliche Bausub_
stanz ist in Riehen verschwunden, so
dass weitere Verluste nict t rn.fiif,ingei
nommen werden können. Daher wur-de
an der Generalversammlung des Basl-i
Heimatschutzes im Wenkenlof im Au_ tiiiffi,',,

Haus Gortengasse Nr. 2l (Ludokek)

Haus Gartengasse Nr. 27 Haus Gartengasse 25 im Höfti *a*äi*4Ahr

9achet der traditionellen Rieher
Steildachlandschaft übernetm.n- räi
und eine,n Anschtuss an den g.*r.h.
nen Dorfcharakter vermittelt.

. Wie Neubau und Bauernhausdach rtimal unter einen Hut gebracht *eij
können, wurde im Riehener Dorfkr
mit einigen vorzüglichen Beispielen'i
re.r Beweis gestellt. Dies sollt-e fUr dIdeenwettbewerb Gartengasse wegw
send sein.
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