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HERZOGENAURACH So steht es wirklich um
den Höchstadter EC
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Herzogenaurach — Zeugen
sucht die Polizei Herzogenau-
rach in Zusammenhang mit den
Verletzungen eines Fahrgastes.

Der Mann war am Montag,
5. Oktober, gegen 16.30 Uhr in
einem Stadtbus der Linie 279
unterwegs, als der Bus im Wel-
kenbacher Kirchweg aus bis-
lang noch unbekannten Grün-
den stark abbremsen musste.

Dadurch bedingt fiel der
Mann auf den vorderen Sitz. Er
stieg an der nächsten Bushalte-
stelle ohne etwas zu sagen oder
sich beim Busfahrer zu melden
aus und ging anschließend zum
Arzt.

Dieser stellte fest, dass sich
der Fahrgast starke Prellungen
im Gesicht und am restlichen
Körper zugezogen hatte. We-
der Rettungsdienst noch Polizei
waren vor Ort verständigt wor-
den. Erst im Nachgang wurde
die Polizei vom groben Sach-
verhalt informiert.

Fahrgäste oder Passanten

Zur genaueren Abklärung des
Unfallhergangs sucht die Poli-
zei Herzogenaurach nun Zeu-
gen, die als Fahrgäste ebenfalls
im Bus unterwegs waren bezie-
hungsweise Passanten, die zur
fraglichen Zeit beobachtet ha-
ben, weshalb der Linienbus ab-
bremsen musste, und sachdien-
liche Hinweise geben können.

Diese werden gebeten, sich
mit der Polizei Herzogenaurach
unter 09132/78090 in Verbin-
dung zu setzen. pol

Herzogenaurach — Die vielsei-
tige monatliche Vortragsreihe
des HerzoSeniorenbüros wird
fortgesetzt und zwar am Diens-
tag, 27. Oktober, um 16 Uhr
mit einem Referat über den
Stand neuer Forschungen zum
Thema „Zwangsarbeiter in
Herzogenaurach 1940 bis
1945“.

Interessant und kompetent

Die Veranstalter freuen sich,
mit dem weit über Herzogen-
aurach und die Metropolregion
Nürnberg hinaus bekannten
Historiker Christian Hoyer
einen Referenten begrüßen zu
können, der diesen geschichtli-
chen Rückblick nicht nur für
Senioren, sondern auch für jün-
gere Veranstaltungsteilnehmer
interessant und kompetent ver-
mitteln kann.

Der Vortrag findet im Gene-
rationen-Zentrum, Erlanger
Straße 16, statt (Einlass ab
15.45 Uhr).

Coronabedingt ist die Teil-
nehmerzahl begrenzt und eine
Anmeldung erforderlich bis
spätestens Donnerstag, 22. Ok-
tober, per E-Mail an senioren-
buero@herzovision.de oder
telefonisch unter 09132/737169
(dienstags von 15 bis 17 Uhr,
donnerstags zwischen 16 und
18 Uhr) .

Die gültigen Hygiene-Vor-
schriften sind zu beachten und
ein Mund-Nase-Schutz mitzu-
bringen. red
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Herzogenaurach — Wenn man ein
altes, denkmalgeschütztes Haus
restauriert, dann ist das oft eine
sehr knifflige Angelegenheit.
Und wenn das Gebäude dann
noch „etwas größer“ ist als ein
gewöhnliches Wohnhaus, dann
greifen auch schon mal viele
Dinge ineinander, deren Lösung
sich dann alles andere als einfach
entwickelt. Restaurator Adal-
bert Wiech kann auf seiner jetzi-
gen Baustelle ein Lied davon sin-
gen. Er ist verantwortlich für die
Instandsetzung der Decken im
Schlossgebäude. Und diese
Arbeit hat es in sich.

Seit Wochen und Monaten
sind die Zimmerer an der Arbeit
und legen immer wieder neue
Beschädigungen im Gebälk frei.
Diese wirken sich dann auf viele
weiteren Arbeiten aus, wie die
Erhaltung und Sicherung der
Stuckdecke oder auch die Ent-
lastung der tonnenschweren Ka-
mine, die das Schloss durchzie-
hen. Schüröfen mit Kaminabzug
waren früher die gewöhnliche
Art zu heizen.

Problemfall Kamin

Bei einem Rundgang durchs Ge-
bäude hat Wiech, gemeinsam
mit Bürgermeister German Ha-
cker, vor allem auf einen Kamin
im zweiten Obergeschoss des
Südflügels aufmerksam ge-
macht. Ein Kamin, der von sei-
nem Fuß bis nach oben auf dem
Dach 25 Tonnen schwer ist und
auf inzwischen stark beschädig-
ten bis vermorschten Balken
ruht. Er wurde bei Umbauten im
18. Jahrhundert auf die Holzbal-
kendecke über dem ersten Ober-
geschoss gemauert, ohne dass er
entsprechend nach unten ge-
gründet wurde, heißt es erklä-
rend in einer Pressemitteilung
der Stadt.

Da ruht also ein Monsterge-
wicht auf einem Gebälk aus dem
Jahre 1427 – eine Zeitbombe, die
dringend entschärft werden
muss. Die Decke, auf der der
tonnenschwere, ins Gebäude
eingemauerte Kaminturm sitzt,
ächzt unter dem Gewicht und
hat sich schon verformt. Der
Kamin drückte solange auf die
Decke, bis sich buchstäblich die
Balken bogen.

Teamwork ist wichtig

Mehr denn je ist bei den Sanie-
rungsarbeiten im Herzogenau-
racher Schloss Teamwork und
Kooperation gefragt, berichtet
das Bauamt der Stadt. Denn nur
so können die ineinander grei-
fenden unterschiedlichen Arbei-
ten bewältigt werden. Eine be-
sondere Herausforderung für
die Zimmerer ist das Gebälk, das
bis in das Jahr 1428 zurück-
reicht. Denn viele dieser Holz-
balken sind an ihren Köpfen, al-

so dort, wo sie auf den Mauern
aufliegen, durch Fäulnis oder
Pilzbefall stark beschädigt.

Barocke Stuckdecke

Und weil auf diesen Balken auch
die barocke Stuckdecke ruht,
waren die Arbeiten besonders
knifflig. Allein diese Vorgehens-
weise klingt schon höchst kom-
pliziert. Die Pressemitteilung
beschreibt das so: „Die Stuckde-
cken sind mit umlaufenden aus-
gerundeten Randbereichen, so
genannten Hohlkehlen, ver-
sehen. Diese sind wiederum an
den Holzbalkendecken veran-
kert. Im Zuge der Holzreparatur
werden Balkenteile entfernt, so
dass die Hohlkehle der Decken
zeitweise ohne Halt ist. Damit
diese den Reparaturprozess
überstehen kann, muss sie von
den Restauratoren vorüberge-

hend fixiert werden.“
Eingesetzt wird dabei eine

außergewöhnliche Methode.
Eine, die die Verwendung von
Autoschläuchen vorsieht. Der
Beschreibung zufolge „werden
aufblasbare Pneus, also Luftrei-
fen beziehungsweise Schläuche,
verwendet, die auf Stützen unter
der Decke angebracht werden.

Druck durch Schläuche

Die Schläuche passen sich den
Stuckprofilen an und üben auf
die zu sichernden Flächen einen
gleichmäßigen Druck aus. Die
geschädigten Balkenköpfe kön-
nen daraufhin von den Zimmer-
leuten so zurückgeschnitten
werden, dass die darunter lie-
gende Mauerschwelle erneuert
werden kann. Anschließend
werden die geschädigten Bal-
kenköpfe durch neue ersetzt und

ergänzt.“ Und weiter: „Die Res-
tauratoren können die Hohlkeh-
le an der erneuerten Holzkonst-
ruktion wieder verankern. Die
Maßnahmen zur Abstützung
können abgebaut werden, der
Deckenstuck ist gesichert.

40 Jahre Erfahrung

Während die Erhaltung der
Stuckdecken quasi bereits er-
folgt ist und die Schläuche ab-
montiert sind, sorgt der Kamin
weiter für Kopfzerbrechen. Ein
exakter Lösungsweg ist noch im
Entstehen, sagt Bürgermeister
Hacker. Selbst ein Rückbau
scheint da nicht ausgeschlossen.

Restaurator Adalbert Wiech
ist seit 40 Jahren im Geschäft. Er
kennt schwierige Herausforde-
rungen. „Manchmal ist es, wie
wenn man Pudding an die Wand
nageln muss“, sagte er.

Restaurator Adalbert Wiech auf dem Deckengebälk, das den Kamin
trug. Es haben sich buchstäblich die Balken gebogen.

„Die Last muss auf
andere Balken verteilt
werden. Dann können
die schadhaften Teile
ausgetauscht werden.“

Ein Blick auf ein Detail der Großbaustelle Schlossgebäude

Manch Balkenköpfe sind sehr in Mitleidenschaft gezogen. Sie werden
sorgfältig durch neues Holz ersetzt. Fotos: Bernhard Panzer

Mitarbeiterin Clara Mangold beim Sichern der Stuckdecke

Neue Erkenntnisse
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Das Landesamt für Denkmal-
pflege hat weitere Untersu-
chungen im Bestand der Holz-
decken durchgeführt. Die dend-
rochronologische Auswertung
an insgesamt 31 Holzbalken er-
gab erstaunliche neue Erkennt-
nisse zur Baugeschichte. Es hat
sich herausgestellt, dass die
entnommenen Proben in vier
verschiedene Schlagphasen
gehören, wobei deren älteste
um 1350/51 datiert werden
kann.
Daraus lässt sich folgern, dass
der Kern des Schlosses, also
der westliche Teil des Südflü-
gels, nicht von etwa 1417
stammt, sondern früher als an-
genommen entstanden sein
muss.

GERMAN HACKER
Bürgermeister

Bus bremst
ab, Fahrgast
verletzt sich
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Thema ist die
Zwangsarbeit

VORTRAG

SCHLOSSSANIERUNG Die Restaurierung der Balken aus dem 15. Jahrhundert und der Stuckdecke entwickeln sich als eine
besondere Herausforderung. Ein 25 Tonnen schwerer Kamin hat das Gebälk arg belastet.

Bis sich die Balken biegen




