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Schloss als Bürde, Verpflichtung und Verantwortung 
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Dem Sachsenheimer Wasserschloss geht es wie manchen Menschen nach den Feiertagen - es 

"geht auseinander". Das dominante Bauwerk aus dem Mittelalter kommt in die Jahre, es muss 

dringend komplett saniert werden. 

 

Der Technische Ausschuss des Gemeinderates hat das gesamte Bauwerk besichtigt, vom Keller bis 

zum Dachboden. Wir wussten, dass es mit der uralten Bausubstanz nicht gut bestellt ist, was wir 

aber sehen konnten, war erschreckend. Da ziehen sich dicke Risse durch die Grundmauern, diese 

sind in ihrer Standfestigkeit gefährdet, drohen gar nach außen wegzubrechen. Der Druck auf die 

Grundmauern ist groß und kräftig. 

Die ersten Auswirkungen sieht man schon seit längerer Zeit an der Westseite, wo unser Schloss 

durch dicke Holzstützen fixiert werden musste. Wenn Sie mal einen Blick in den Wassergraben 

unter der Zufahrt zum Schloss werfen, sehen Sie, dass auch die steinerne Brücke nicht mehr stabil 

ist und ebenfalls mit viel technischem Aufwand gestützt werden muss. 

Gemeinderat und Stadtverwaltung stehen daher in der Pflicht und in der Verantwortung, das 

Wasserschloss für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Wir nehmen die Aufgabe an und 

werden die nächsten Jahre mit großem finanziellen Aufwand unser Schloss "ertüchtigen". 

Im städtischen Haushaltsplan sind für das kommende Jahr bereits 100 000 Euro eingestellt, um 

nach einer Schadensbilanz die Sanierung planen zu können. Sie, liebe Leser wissen es bestimmt 

aus eigener Erfahrung, wenn man einen Altbau saniert, kommen Dinge zu Tage, mit denen man 

nicht gerechnet hat und die entsprechend Geld verschlingen. Daher wird eine gründliche 

Untersuchung mit daraus resultierender Prioritätenliste die Grundlage der Baumaßnahmen sein. 

Zur Sanierung sollte das stattliche Gebäude komplett geräumt werden. 

Der vom Gemeinderat bereits beschlossene Anbau an das Verwaltungsgebäude im äußeren 

Schlosshof wird einen Großteil der heute im Schloss arbeitenden Mitarbeiter aufnehmen können, 

die anderen müssen temporär, bis zur möglichen, noch zu beratenden, neuen Nutzung des 

sanierten Schlosses in externen Gebäuden untergebracht werden. 

Wir alle werden die nächsten Jahre immer wieder mit Überraschungen umgehen müssen, die 

unser Schlossgeist, das "Klopferle", für uns bereithält. Wir werben bei den Bürgern und 

Mitarbeitern um Verständnis für die Sanierungsmaßnahme. Nur gemeinsam wird ein solches 

Großprojekt durchgeführt werden können.  
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