
Ansprache	  zum	  	  
10-‐jährigen	  Bestehen	  von	  KulturGut	  e.V.	  	  
am	  13.9.2014	  
	  
Einen	  guten	  Abend	  und	  herzlich	  willkommen,	  verehrte	  Damen	  und	  Herren,	  
liebe	  Mitglieder	  im	  Verein,	  liebe	  Freunde	  des	  Buchlerhauses.	  
Die	  wundervolle	  Barockmusik	  hat	  unsern	  Abend	  gebührend	  eingeleitet.	  
Ein	  Dankeschön	  an	  Carolin	  Leyh	  und	  Thomas	  Meyer.	  
Wir	  freuen	  uns	  sehr,	  dass	  zum	  freudigen	  Anlass	  des	  10-‐jährigen	  Vereinsbe-‐
stehens	  extra	  Herr	  Prof.	  Dr.	  Johann	  Buchler	  aus	  Darmstadt	  zu	  uns	  ge-‐
kommen	  ist.	  Seien	  Sie	  ganz	  herzlich	  begrüßt!	  
Außerdem	  ist	  es	  uns	  eine	  Ehre,	  auch	  Herrn	  Bürgermeister	  Markert	  aus	  
Grünsfeld	  mit	  seiner	  werten	  Gattin	  und	  ebenso	  Altbürgermeister	  Beetz	  
begrüßen	  zu	  dürfen.	  Es	  freut	  uns	  sehr,	  dass	  Sie	  als	  Vertreter	  der	  Nachbar-‐
gemeinde	  Grünsfeld	  durch	  Ihre	  Anwesenheit	  Ihr	  Interesse	  bekunden.	  Da	  
weder	  jemand	  aus	  dem	  Rathaus	  Lauda,	  noch	  ein	  Gemeinderatsmitglied	  von	  
Gerlachsheim	  heute	  Abend	  zu	  uns	  gefunden	  hat,	  verstehen	  wir	  Ihre	  Anwe-‐
senheit	  gleichsam	  als	  Stellvertretung.	  Vielen	  Dank!	  
Besonders	  begrüßen	  will	  ich	  Dr.	  Christian	  Naser.	  Er	  wird	  uns	  nachher	  in	  
die	  äußerst	  interessante	  Welt	  der	  fränkischen	  Weinhändler	  einführen.	  
Ich	  nehme	  jetzt	  die	  Perücke	  ab,	  sonst	  muss	  ich	  ja	  jetzt	  als	  Johann	  Michael	  
Buchler	  reden.	  Die	  barocke	  Sprache	  liegt	  mir	  allerdings	  weniger.	  
Aber	  damit	  bin	  ich	  bei	  meinem	  Stichwort:	  Johann	  Michael	  Buchler.	  Er	  war	  
der	  älteste	  Sohn	  von	  Peter	  Michael	  Buchler,	  der	  für	  ihn	  als	  22-‐jährigem	  
1729	  dieses	  Haus	  erbaut	  hat.	  
Seitdem	  hat	  es	  viel	  erlebt,	  gute	  Zeiten	  und	  schlechte	  Zeiten,	  Umbauten,	  viele	  
unterschiedliche	  Bewohner	  und	  Nutzungen.	  Am	  Ende	  war	  das	  Haus	  doch	  
ziemlich	  heruntergekommen.	  Als	  die	  zuletzt	  hier	  wohnende	  türkische	  Fami-‐
lie	  das	  Haus	  verkaufen	  wollte,	  sahen	  einige	  engagierte	  Bürger	  von	  Ger-‐
lachsheim	  die	  letzte	  Möglichkeit,	  das	  so	  wichtige	  und	  geschichtsträchtige	  
Weinhändlerhaus	  zu	  retten.	  
Sie	  gründeten	  einen	  Verein,	  nannten	  ihn	  KulturGut	  e.V.	  und	  kauften	  dieses	  
Buchlerhaus	  mit	  finanzieller	  Hilfe	  durch	  Nachkommen	  der	  Buchlerfamilie.	  
(Bitte,	  Herr	  Prof.	  Bucher,	  geben	  Sie	  unseren	  herzlichen	  Dank	  an	  Ihre	  Fami-‐
lie	  weiter!).	  Hauptmotor	  war	  der	  damalige	  1.	  Vorsitzende	  Manfred	  Berger.	  
Im	  ersten	  Schritt	  nahmen	  wir	  in	  Absprache	  mit	  dem	  Landesdenkmalamt	  
alle	  nachträglich	  eingefügten	  Materialien	  und	  Wände	  heraus	  um	  dem	  Re-
staurator	  Michael	  Helget	  die	  Untersuchungen	  für	  sein	  exzellentes	  Raum-‐
buch	  zu	  ermöglichen.	  



Ich	  muss	  für	  die	  weitere	  Geschichte	  nicht	  ins	  Detail	  gehen.	  Sie	  können	  sich	  
ja	  die	  kleine	  Ausstellung	  hier	  nebenan	  ansehen.	  
Besonders	  die	  Scheune	  war	  heruntergekommen	  und	  schon	  zum	  Abriss	  
freigegeben.	  Aus	  den	  Dachbalken	  wuchsen	  Sonnenblumen	  und	  Gras.	  Aus	  
dem	  großen	  Gewölbekeller	  entfernten	  wir	  viel,	  viel	  Schutt	  und	  Müll.	  Dann	  
sicherten	  wir	  den	  Keller	  mit	  einer	  Betondecke,	  bauten	  das	  Kellerhaus	  ab	  
und	  fach(werk)gerecht	  wieder	  auf,	  deckten	  das	  Dach	  mit	  alten	  handgestri-‐
chenen	  Biberschwanzziegeln,	  alles	  in	  Eigenarbeit.	  
Nun	  sollte	  eigentlich	  im	  Haupthaus	  was	  geschehen.	  Wir	  führten	  erfolgreich	  
Gespräche	  mit	  der	  Leader-Geschäftsstelle	  und	  dem	  Regierungspräsidium	  
in	  Stuttgart,	  die	  unser	  Nutzungskonzept	  förderungswürdig	  fanden.	  Die	  
Stadt	  Lauda-Königshofen	  allerdings	  weigerte	  sich,	  für	  uns	  den	  Leaderan-‐
trag	  zu	  stellen.	  (Die	  Begründung	  können	  Sie	  bei	  der	  Ausstellung	  nachlesen.)	  
So	  beschlossen	  wir	  das	  Geld,	  das	  wir	  inzwischen	  noch	  einmal	  von	  den	  Buch-‐
lers	  bekommen	  hatten,	  in	  die	  Sanierung	  der	  Scheune	  (und	  die	  endgültige	  
Sicherung	  des	  Kellers)	  zu	  stecken.	  
Bis	  auf	  einen	  Teil	  der	  Maurerarbeiten	  (Fa.	  Kulzer)	  und	  der	  Zimmererarbei-‐
ten	  (Fa.	  Aeckerle)	  haben	  wir	  alles	  in	  Eigenarbeit	  geleistet.	  Das	  Jahr	  2011	  
war	  ein	  sehr	  arbeitsreiches	  Jahr.	  Einige	  von	  uns	  gingen	  da	  bis	  an	  ihre	  physi-‐
schen	  Grenzen.	  Stellvertretend	  möchte	  ich	  da	  unseren	  Bauleiter	  Wilfried	  
Bauer	  erwähnen.	  
Inzwischen	  ist	  so	  manches,	  kleineres	  weitergediehen.	  Die	  Fachwerkfelder	  
sind	  ausgemauert	  ,	  die	  Toilettenanlage	  ist	  benutzbar,	  wenn	  auch	  noch	  nicht	  
ganz	  fertig,	  die	  Rückwand	  der	  Tenne	  ist	  wieder	  drin	  und	  11	  neue	  denkmal-‐
gerechte	  Fenster	  sind	  eingebaut.	  
Das	  letzte	  größere	  Werk	  ist	  die	  selbstgebaute	  Behelfstreppe	  nach	  hier	  oben.	  
10	  Jahre	  KulturGut,	  das	  heißt:	  großes	  Engagement,	  viel	  geleistet	  (z.B.	  über	  
8000	  Arbeitsstunden.	  
Das	  erste	  Ziel	  ist	  auch	  erreicht:	  Das	  Buchlerhaus	  ist	  gesichert.	  
Dafür	  gebührt	  allen,	  die	  dazu	  beigetragen	  haben	  ein	  ganz	  herzliches	  Dan-
keschön.	  	  
Das	  geht	  als	  erstes	  an	  die	  Vereinsmitglieder	  und	  Helferinnen	  und	  Helfer,	  
aber	  auch	  an	  unsere	  Sponsoren	  und	  die	  großzügigen	  Spender,	  und	  es	  geht	  
an	  alle,	  die	  unser	  Anliegen	  aktiv	  mittragen.	  
Viel	  bleibt	  noch	  zu	  tun.	  Dafür	  brauchen	  wir	  guten	  Mut	  und	  Sie	  alle.	  
Es	  wäre	  schön,	  wenn	  wir	  auch	  nach	  dieser	  Veranstaltung	  mit	  Ihrer	  Hilfe	  
wieder	  ein	  Stückchen	  weiterkämen.	  Z.B.	  fehlen,	  wie	  Sie	  sehen,	  noch	  ein	  paar	  
ordentliche	  Fenster	  in	  diesem	  Raum.	  
Danke	  für	  Ihr	  Interesse.	  
Josef	  Seubert	  (1.	  Vorsitzender)	  
	  


