
Architekt und BAuträger rolf disch

Das Büro Rolf Disch SolarArchitektur wurde 1969 gegründet und steht seit 50 Jahren für nachhal-
tiges Bauen. Rolf Disch hat stets dafür gearbeitet, die sozialen und die wirtschaftlichen Aspekte 
in Architektur und Städtebau zu vereinen. Es ging immer um die doppelte Frage: Wie schaffen wir 
hochwertige, schöne Gebäude, in denen die Menschen sich wohlfühlen, in denen sie gerne wohnen 
und arbeiten – und das alles, ohne der Umwelt zu schaden.

Er hat die ersten Freiburger Bürgersolaranlagen initiiert, zum 
Beispiel auf dem Dach des SC-Stadions. Er hat weltweit das ers-
te Plusenergiehaus geplant und gebaut: das Heliotrop, das zum 
ersten Mal gezeigt hat, wie ein Gebäude mehr saubere Energie 
erzeugen kann, als in seinem Innern verbraucht wird. Nach die-
sem Experimental-Bau, der sich mit der Sonne dreht und in dem 
er bis heute wohnt, war die Frage: Wie überträgt man das Prin-
zip Plusenergie auf Gebäude „für Jedermann“, die nicht mehr 
Experiment sind, sondern überall gebaut werden können. Die 
Antwort war die Solarsiedlung am Schlierberg in Freiburg, die 
erste Plusenergiehaus-Siedlung der Welt mit 59 farbenfrohen 
Plusenergie-Reihenhäusern und dem Gewerbe- und Bürogebäu-
de „Sonnenschiff“.

Auch die nachhaltige Mobilität ist ihm seit vielen Jahrzehnten ein wichtiges Anliegen. Schon in den 
80er Jahren beschäftigte er sich mit dem Bau von Solarmobilen, wurde sogar Weltmeister auf der 
„Tour de Sol“ und durchquerte Australien auf der ersten „Solar Challenge“ mit seinem selbst entwor-
fenen und gebauten sonnengetriebenen Leichtbaufahrzeug „Lichtblick 2“.

Die Bauträger- und Projektentwicklungs-Gesellschaft „Solarsiedlung GmbH“ wurde von Rolf Disch 
gegründet, um besonders anspruchsvolle Projekte, die andere Bauträger noch nicht ausführen, selbst 
umsetzen zu können – immer dann, wenn er wirklich ein Optimum erreichen wollte mit Energieeffi-
zienz, Erneuerbaren Energien und nachhaltigem Verkehr. So wurde die Solarsiedlung am Schlierberg 
mit dem Sonnenschiff erstellt, finanziert und vermarktet, und so entstehen jetzt die Klimahäuser in 
Schallstadt: Geplant von Rolf Disch SolarArchitektur, umgesetzt von der Solarsiedlung GmbH.

Auszeichnungen rolf disch (eine Auswahl)

2009 Utopia Award
2008 Deutscher Nachhaltigkeitspreis
2003 World Energy Globe
2002, 1996 und 1992 Europäischer Solarpreis
1997 Ökomanager des Jahres
1995 Deutscher Architekturpreis für das Heliotrop


