
Denkmalschutzpreis für Tankstelle

Preis wert  
Eine Tankstelle schreibt Geschichte: 1950 wurde die einstige Esso-Station 

erbaut und Anfang 2016 für den weiteren Betrieb grundlegend renoviert. 

Jetzt ist sie mit dem Landes-Denkmalschutzpreis ausgezeichnet worden.

H
auptsächlich bekannt ist das 
oberschwäbische Tettnang durch 
seinen Hopfen. Doch seit August 

2016 schmückt das Städtchen nahe dem 
Bodensee noch eine weitere, und zwar 
einzigartige Besonderheit. Hier steht eine 
MTB-Tankstelle, die vom Schwäbischen 
Heimatbund und dem Landesverein  

Badische Heimat in diesem Jahr mit dem 
Denkmalschutzpreis Baden‐Württemberg 
ausgezeichnet wurde. Ein Preis, den bisher 
noch nie eine Tankstelle verliehen bekam. 

Eigentümer der Station ist die Fritz 
Wahr Energie GmbH aus Nagold, die sie 
auch betreibt. Sie hat die Station, die 1950 
auf 350 Quadratmeter Grundfläche erbaut 
wurde, im März 2005 erworben und zum 
Jahresanfang 2016 in Abstimmung mit 
den Denkmalschutzbehörden in Tübingen 
und unter Berücksichtigung von Aufnah-
men, die aus dem Jahr 1951 stammen, 
außen und innen grundlegend renoviert 
und instand gesetzt.

tW KOMPAKT

Unter Denkmalschutz – in Betrieb: die 

MTB-Tankstelle in Tettnang. Für ihre  

gelungene Restaurierung erhielt sie den 

Landes-Denkmalschutzpreis.
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Stolz: Olaf Biehler-Schaffner, Wolfgang 

Wahr und Thomas Lang (v. l.).
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1950 errichtete Karl Dangel in Kooperation mit der Deutsch-

Amerikanischen Petroleumgesellschaft in der Ravensburger 

Straße 8 in Tettnang eine Esso-Tankstelle. Die Baukosten betrugen 

7.500 Mark plus 23,50 Mark für die Genehmigungsurkunde. 

Schon um 1958 baute er seitlich eine Reifenwerkstatt und einen 

Lagerraum an. Karl Dangel betrieb die Station bis zu seinem Tod 

1972. Seine Witwe und die Kinder verkauften die Tankstelle an 

Jürgen und Anneliese Pilzecker. Danach erfolgte der Abbruch der 

Reifenwerkstatt und des Lagerraums. 1978 erwarb Gerhard Wil-

helm die Tankstelle. Zehn Jahre später wurde ein Baugesuch auf 

Nutzungsänderung im Innenbereich eingereicht und ein Imbiss-

bereich mit Verkaufsfenstern eingebaut. 1999 reichte der Besitzer 

erste Entwürfe für einen Neubau der Tankstelle ein. Um einen Ab-

riss zu verhindern, wurde die Tankstelle vom damaligen Landes-

denkmalamt Baden-Württemberg im Jahr 2000 unter Denkmal-

schutz gestellt. Dennoch reichte der Eigentümer 2001 einen An-

trag auf Abbruch und Neubau ein. Dieser wurde aber abgelehnt 

und die Denkmalpflege finanzierte stattdessen Musterentwürfe 

für eine Erweiterung der Tankstelle, die wiederum der Eigentümer 

aus finanziellen Gründen ablehnte. Um einen Weiterbetrieb zu er-

möglichen, wurde im Jahr 2004/2005 die Tanktechnik auf den ak-

tuellen technischen Stand gebracht. 2005 erwarb die Fritz Wahr 

Energie die Station und verpachtete sie an Edith Schmid-Wilhelm. 

Am 16. November 2015 wurde für die Sanierung des Gebäudes im 

Innen- und Außenbereich der Antrag für die denkmalschutzrecht-

liche Genehmigung eingereicht. Am 20. Januar 2016 genehmigte 

die ‚Untere Denkmalschutzbehörde‘ der Stadt Tettnang die Reno-

vierung der „Wilhelm-Tankstelle“.

GESCHICHTE EINER TANKSTELLE

Genehmigungsurkunde 
für 23,50 Mark.

Damit fing es 1950 an: 
die Esso-Station.

Doch was sich auf dem Papier in weni-
gen Sätzen abhandeln lässt, war für die 
Bauherren eine gehörige Herausforde-
rung, wie Wolfgang Wahr, Geschäftsfüh-
rer der Fritz Wahr Energie, und Olaf 
Biehler-Schaffner, 
B e r e i c h s l e i t e r 
Tankstellen, schil-
dern. „Das Dach 
hat sich über die 
Jahre natürlich be-
grünt“, erzählt der 
Tankstellenchef, 
„und so mussten zwei Kubikmeter Erde, 
Moos und Gebüsch von oben entfernt 
werden. Glücklicherweise war die Dach-
haut fast unversehrt.“Dennoch war eine 
Sanierung der Fahrbahnüberdachung 

notwendig. Ursprünglich sollten die 
schadhaften Stellen nur gespachtelt und 
anschließend die Fläche neu gestrichen 
werden. Doch nachdem festgestellt wurde, 
dass Feuchtigkeit von oben ins Dach ein-

gedrungen war und 
die alten Platten nur 
noch losen Halt an 
der Unterkonstruk-
tion fanden, muss-
ten diese komplett 
getauscht werden. 
Beim Entfernen der 

Platten zeigte sich, dass die hölzerne Un-
terkonstruktion teilweise verstärkt werden 
musste. Das gesamte Gebäude und die 
Garagenwände mussten zudem neu ver-
putzt werden.

Auch im Innenbereich gab es reichlich 
zu tun. Die Treppe wurde erneuert. Durch 
den jahrelangen Imbissbetrieb hatten sich 
die Decke und die Wände im Imbiss- und 
Shopbereich mit Fett vollgesaugt und 
mussten erneuert werden. Installiert wur-
de eine in Trockenbauweise erstellte 
Akustikdecke. „Das Fett war einfach über-
all“, erklärt Biehler-Schaffner. Eine Reini-
gung war nicht möglich. 

RENOVIERUNG SCHWER IM GANG

An die zuständige Sachbearbeiterin 
vom Denkmalschutzamt, Martina Gör-
lich, schrieb er: „Die Renovierung der 
Tankstelle Tettnang ist seit 29. Februar 
schwer im Gang. Es gibt Positives und 
auch Negatives zu berichten. Innen ist 〱

Zwischendurch war die Tankstelle auch 

eine Imbissbude.

Anfang 2016 konnten die aufwändigen

Renovierungsarbeiten beginnen.

Die Decke über der Fahrbahn sorgte für 

Überraschungen und viel Arbeit.

Das Dach hat sich 

über die Jahre 

natürlich begrünt
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alles neu, da vom Imbiss das Fett in jede 
kleinste Ritze gekrochen ist.“ 

Im wahrsten Sinne brandgefährlich war 
die frei hängende Elektroverkabelung. 
Hier waren die Elektriker gefordert, die 
auch den Elektroverteiler komplett erneu-
erten. Die Fenstersimse, die es zu erhalten 
galt, waren in 
einem sehr maro-
den Zustand und 
wurden teilweise 
neu modelliert 
und dann grau ge-
strichen. Einge-
baut wurden eine 
Dampfsperre und eine Klimaanlage. Der 
Boden wurde mit Feinsteinzeug schwarz/
weiß gefliest.

Neu erstellt wurden ebenso die Toilette 
sowie sämtliche Wasserleitungen, WC-Sitz, 
Spülkasten und Waschtische. Die Sanitär-

Die Holzkonstruktion der Decke musste 

teilweise erneuert werden.

Die bauzeitlichen Fenster sind im  

Original erhalten geblieben.

Baustelle Tankstelle: Schutt gab es 

reichlich.

einrichtung ergänzen nun ein Durchlauf- 
erhitzer, ein Seifen- und Desinfektions-
spender und ein Papierhandtuchhalter. Die 
bisherige Toilette wurde zu einem kleinen 
Büro umgebaut. Die Shopplanung und 
-einrichtung im Stil der 50er Jahre über-
nahm das in Sigmaringen beheimatete 

schwäbische Unter-
nehmen S-iq.

Erhaltenswert aus 
denkmalschutz-
rechtlichen Grün-
den waren die Holz-
fenster mit draht-
verstärktem Glas, 

die in die Schaufront eingelassenen ge-
schwungenen Fenster mit Metallrahmen 
und den breiten Betonfensterbänken in-
nen sowie außen. Natürlich musste auch 
die Ladentür wieder in die damalige Zeit 
zurückversetzt werden und erhielt einen 

neuen Türgriff und die für damals ty-
pischen Aluleisten.

Im Außenbereich wurde anstelle von 
Blumenkübeln eine Alubox für Müllbe-
hälter und Reinigungsutensilien aufge-
stellt. Zur Präsentation von Öl und Rei-
nigungsmitteln wurden im Forecourt-Be-
reich vor dem Shop Boxen aufgebaut. Die 
alte Preisanzeige gegenüber der Tankstel-
le wurde von PWM durch eine neue, di-
rekt bei der Station montierte, ersetzt.

114.000 EURO UMBAUKOSTEN

„Die Renovierungskosten für ‚Unser 
Schmuckstück‘ beliefen sich brutto auf 
rund 114.000 Euro“, erzählt Wolfgang 
Wahr. „Im Gegensatz zu ihren vielen ‚Al-
tersgenossen‘, die mittlerweile geschlossen, 
abgerissen oder beispielsweise als Werk-
statt oder Ausstellungsraum genutzt wer-
den, ist es uns als Eigentümer und Betrei-

Auch neue Wände mussten eingezogen 

werden.

Frei hängende Kabel waren keine  

Ausnahme im Innenbereich.

Rund 35 Quadratmeter Shopfläche  

galt es zu fliesen.

Die bisherige Toilette 

wurde zu einem  

kleinen Büro umgebaut
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Das Pächterehepaar Christine und Tho-

mas Lang mit Tochter.

Eine gemütliche Sitzrunde mit Ausblick 

auf die Straße.

Nicht zu übersehen: die preisgekrönte 

MTB-Tankstelle in Tettnang.

ber wichtig, das ‚Objekt Tettnang‘ als denk-
malgeschützte Tankstelle zu erhalten.“ 

„Unser Schmuckstück“ wie die Tank-
stelle seit dem Umbau liebevoll im Unter-
nehmen genannt wird, hat auch eine en-
gagierte Pächterfamilie gefunden. Chris- 
tine und Thomas Lang betreiben gemein-
sam und unterstützt von ihrer Tochter die 
MTB-Station. Sie sind in der Region be-
heimatet und haben schon während der 
Umbauarbeiten aktiv mitgewirkt.

Für den Denkmalschutzpreis hatte sich 
die Fritz Wahr Energie unabhängig davon 
beworben, ob sie die Auszeichnung erhält 
oder auch nicht. Es habe auf jeden Fall 
viel Spaß gemacht, die Tankstelle optisch 
in den ,fast‘ originalen Zustand zu verset-
zen, so das Unternehmen. Zumal die 
denkmalgeschützte Tankstelle weiterhin 
in Betrieb und daher für die Öffentlichkeit 
während der Öffnungszeiten jederzeit 
zugänglich ist.

Als Zeichen der Anerkennung erhalten 
die Bauherren einen von der Wüstenrot 
Stiftung finanzierten Geldpreis in Höhe 
von 5.000 Euro sowie eine Bronzeplaket-
te zur Anbringung an ihrem Gebäude. 
Zudem ist die Auszeichnung mit Urkun-
den für die Eigentümer sowie die beteili-
gten Architekten und Restauratoren ver-
bunden. Die Preise werden bei einer 
Festveranstaltung im Frühjahr 2017 über-
reicht. 〱 Hans Rongisch

TECHNIKDenkmalschutzpreis

Nutzen Sie unsere Stärken für Ihren Erfolg: Werden Sie Esso Tankstellen-Partner!

Gern informieren wir Sie als Stationsinhaber persönlich!

E-Mail: tankstellenpartner@exxonmobil.com

ESSO Deutschland GmbH, Tankstellengeschäft, 20346 Hamburg

www.esso.de

Starke Marke – starker Auftritt

*  Beim großen Preis-Leistungs-Check von 

DEUTSCHLAND TEST und FOCUS-MONEY 

belegte Esso 2015 im Segment Mineralöl-

gesellschaften den ersten Platz.


