Der Mostmaierhof in der Eisenbahnstraße 38-40 in Hausach bietet mit der ungewöhnlichen Architektur seiner umliegenden Gebäude einen besonderen Innenhofcharakter. Das Areal ist zum einen mit der fast 130-jährigen Geschichte der Mosterei Maier und zum
anderen mit der Hausacher Ortsgeschichte eng verbunden. Er hat das Potential im mittleren Kinzigtal ein Kulturzentrum und Ort der
Begegnung für Jung und Alt zu werden. Die unmittelbare Nähe zum zentralen Bahnhof des Schwarzwaldes bietet auch eine besonders
günstige Verkehrsanbindung.

Drei Säulen stützen das Projekt Mostmaierhof.
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