
Newsletter 5/2017  (22.12.2017) 

Liebe Mitglieder und  
Freunde von KulturGut e.V.,  
liebe Förderer unseres Buchlerhauses 

Wenn das Jahr sich neigt, ist Zeit zum Innehalten und Zurückblicken. 
Der letzte Newsletter war geprägt von unseren vielen Sommerveranstal-
tungen. Die sind 
zwangsweise zu Ende, 
wenn die Temperaturen 
sinken. Bisher ist ja nir-
gendwo im Haus eine 
Heizmöglichkeit, sodass 
wir auch die Vorstands-
sitzungen nicht im Buch-
lerhaus abhalten kön-
nen. 

Trotzdem ist nicht die 
volle Ruhe eingekehrt. 
Das Fassadenprojekt 
musste bis Ende des Jah-
res fertig werden. So brachten wir weitgehend in Eigenarbeit die Endfarbe 
auf die Tore auf. Kirchenmalermeister Schmidgall hatte eine Einführung 
ins Maserieren gegeben. Das Ergebnis kann sich – glaube ich – sehen las-
sen. 

Als nächstes mussten endlich die Vor-
aussetzungen für die Gestaltung der 
neuen Fenster geschaffen werden. Wie 
die Laboruntersuchung von Farbspuren 
am letzten (in der Durchfahrt) erhaltenen 
Originalfenster ergaben, waren die Fen-
ster in einem grünspanfarbigen Grün ge-
strichen. Derselbe Farbton findet sich in 
den bemalten Fensternischen des Kon-
torraumes. M. Schmidgall mischte diese 
Farbe nach. Inzwischen liegt die Farbe in 
Absprache mit Dr. Preßler vom Denkmal-
amt fest und steht der Schreinerei zur 
Verfügung.  

Am 12.10. war der Termin für die End-
abnahme des Fassadenprojektes ange-



setzt. Dr. Preßler, Hr. Kordmann (untere Denkmalbehörde TBB), Architekt 
R. Breunig und Statiker J. Schiebold begutachteten die geleisteten Arbei-
ten und waren sehr zufrieden damit. 
 

Diese Endabnahme ist 
für uns auch deshalb 
wichtig, damit wir die 
restlichen Zuschüsse 
ausgezahlt bekommen 
können.  
Zu unserem großen 
Glück sind im Laufe des 
Jahres noch ein paar 
Spenden eingegangen. 
Wegen der noch aus-
stehenden Zuschüsse 
und weil der geplante 
Kostenrahmen (vor al-
lem wegen der Balken-
schäden) nicht einzu-
halten war, hätten ein 

paar Handwerker wohl auf ihr Geld warten müssen. 
Beim Schlussabnahmetermin wurden auch noch ein paar Sicherungsmaß-
nahmen festgelegt, vor allem die Südwand betreffend. Und es wurde ge-
fordert, zur Verteilung der Last die reparierten Deckenbalken über der 
Stuckdecke mit Überzugbalken zu verschrauben. 
 
Die von 
Zimmermann 
Jürgen Wei-
mann ge-
spendeten 
Balken, beide 
um die 6 Me-
ter lang, 
schafften wir 
mit großer 
Mühe durchs 
Fenster übers 
Treppenhaus 
in den gro-
ßen Saal und 
von da durch 
die fehlende 
Deckenfüllung nach oben. Dazu mussten wir die Balken weit durch ein 
geöffnetes Fenster ins Freie schieben, damit wir um die Ecke nach oben 
kamen. 



So kompliziert wie es klingt, war es auch. Aber zu dritt haben wir es ge-
schafft. Inzwischen sind die Überzüge montiert und damit das Fassaden-
projekt (bis auf die Fenster) erfolgreich beendet. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich im Namen von KulturGut e.V. allen 
danken, die mitgeholfen haben, aktiv, oder mit gutem Rat oder mit einer 
Spende. Nur gemeinsam war das zu schaffen und auch nur, weil wir sehr 
viel Arbeit selbst ausgeführt haben. 
 
Der Wermutstropfen zum Schluss: 
Wir hatten große Hoffnung, hier ein Bild zeigen zu können: Die strahlen-
de Fassade mit den neu-
en Fenstern. Geht leider 
nicht, denn aus ver-
schiedenen nachvoll-
ziehbaren Gründen ist 
die Produktion in Verzug 
geraten. 
Vorgestern war ich in der 
Schreinerei Michel in 
Großrinderfeld, um wie 
abgesprochen für das 
Denkmalamt den Pro-
duktionsstand zu foto-
grafieren. Die Fenster 
sind in der Rohfassung weitgehend fertig und sehen wunderbar aus. Sie 
müssen jetzt noch grundiert und lackiert werden. Dann werden die Glas-
scheiben eingebaut (mit Bleistegen) und die 
Beschläge montiert. 
Die nachgebauten Beschläge sind bereits 
beim Schreiner. Allerdings konnte ich erst 
gestern ein paar noch fehlende Teile bestel-
len. Und die werden bis Anfang Februar ge-
liefert, da sie wie die anderen Beschläge 
auch altverzinnt werden müssen. 



 
Ein gutes Jahr 2017 geht zu Ende. Wir freuen uns und sind dankbar, dass 
alles so gut und doch auch zügig gelaufen ist. Und wir werden im näch-
sten Jahr hoffentlich wieder in alter Frische ans Werk gehen können. 
 
Wir wünschen Euch / Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Weihnachts-
fest und kommen Sie gut und vor allem gesund ins Neue Jahr. 
Und bleiben Sie uns treu! 
 
Herzliche Grüße  
                             
                          und KulturGut e.V. 
 


