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Denkmalstiftung spendet 100.000 Euro für Erhalt des Herrnhaag

Puffer für das löchrige Budget
B ü d i n g e n (jek/re). Eine
Summe über 100.000 Euro haben die Freunde des Herrnhaag für die Sanierung des
Grafenhauses erhalten. Am
Mittwoch vergangene Woche
übergab die Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD) den
symbolischen Scheck an die
Mitglieder des Fördervereins.
Die Förderung wurde möglich
dank der treuhänderischen
Stiftung
„Schatzkammer
Oberhessen“ sowie der Lotterie Glücksspirale, die Teile ihres Erlöses an die DSD ausschüttet.
Zimmermann Andreas Merbs
ist zu beneiden. Sein Gesicht
strahlt Zufriedenheit aus, wenn
er über die seine Arbeit berichtet.
Als Mitglied der Herrnhuter Gemeine und Leiter der dort ansässigen Jugendwerkstatt beschäftigt sich der rothaarige Handwerksmeister mit wettergegerbtem Gesicht seit Jahren mit der
Sanierung des Grafenhauses. Eine Arbeit, die wohl nie enden
wird und trotzdem Berufung für
ihn und seine Schützlinge ist.
Um die einstige Herrnhuter
Siedlung hat sich in den vergangenen Jahren viel getan. Die
Freunde des Herrnhaag, ein Verein zum Erhalt des historischen
Ensembles, sorgten für eine Rekonstruktion des Brunnenhauses. 1956 war der Zusammenbruch eben dieses Gebäudes ausschlaggebend für die Vereinsgründung. Und inzwischen sind
sie auch den Forderungen des
Brandschutzes nachgekommen
und haben auf der Anhöhe zwischen Lorbach und Diebach am
Haag inzwischen eine Zisterne
für Löschwasser gebaut.
Überhaupt sei es der Brandschutz im Wechselspiel mit dem
Denkmalschutz, der die Restauratoren vor das ein oder andere
Problem stelle. Just vergangene
Woche ist die Brandmeldeanlage
fertiggestellt worden, der Probebetrieb schloss sich an. Und auch
hier mussten sich die Handwerker mit dem Denkmalschutz abzustimmen.

Einen Scheck über 100.000 Euro erhielt der Verein „Die Freunde des Herrnhaag“ von der Deutschen
Stiftung Denkmalschutz.
Zahlreiche Schäden am Südflügel des Grafenhauses im Ensemble Herrnhaag in Büdingen
im Wetteraukreis sind zu beheben. Für die Restaurierung der
tragenden Konstruktion überbrachte Gabriele Gillner vom
Ortskuratorium Frankfurt am
Main der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz gemeinsam mit
Klaus Peter Möller von Lotto
Hessen den Symbolscheck an
die Freunde des Herrnhaag.
1959 gründete sich der Verein,
der ein Jahr später Nordherrnhaag erwarb und mit der Sicherung und Wiederbelebung der
Bauten begann.
Künftig sollen sie unter anderem als Jugendwerkstatt, internationale Begegnungsstätte, für
Gottesdienste,
Ausstellungen
und Konzerte genutzt werden.
Das Grafenhaus auf dem Herrnhaag ist eines von über 180 Projekten, die die Deutsche Stiftung
Denkmalschutz dank Spenden
und Mittel der Glücksspirale, der
Rentenlotterie von Lotto, allein
in Hessen fördern konnte.
Schon in den 60ern, erinnert

Im Saal des Grafenhauses wird das Gebälk erneuert.

sich Mebs, hatte der Verein geraume Summen in den Erhalt der
Gebäude investiert. Er spricht
von rund einer Million D-Mark,
die bereits in diesen Jahren in die
Sanierung geflossen seien. Klar
ist für ihn aber auch: Bei so einem Haus wird man nie fertig.
Das ist vergleichbar mit dem
Kölner Dom. Für den Zimmermann ist das aber kein Problem.
„Fertige Gebäude beginnen, irgendwann langweilig zu werden“, blickt er auf das Dauerprojekt Herrnhaag.
Zu diesem Dauerprogramm
gehört auch ein neuer Hausschwamm-Befall, der während
der jüngsten Arbeiten entdeckt
wurde. Doch nicht nur der
Schimmel macht den Handwerkern zu schaffen: Bei einer Untersuchung der Standfestigkeit
hatten die Gutachter zudem Insektenbefall und Braunfäule entdeckt. „Die Entfernung des
Hausschwamms wird uns sicher
noch einige Zeit begleiten und
reißt uns auch die Löcher in unJugendwerkstattleiter Anlexander Mebs erklärt die Arbeiten am ser Budget“, kommentiert VorGebälk des Grafenhauses.
(Fotos: Kirschner) standsvize Bodo Preißer.

Auf dem Haagberg südwestlich von Büdingen entstand zwischen 1738 und 1753 eine Siedlung der pietistischen Glaubensgemeinschaft Herrnhuter Brüdergemeine mit 18 Gebäuden für
rund 1.000 Menschen. Die Siedlung gilt weltweit als älteste erhaltene Modellanlage einer
Herrnhuter Niederlassung. Politische Differenzen mit dem Landesherrn zwangen die Gemeine
zur Abwanderung. Die Anlage
wurde mehrfach verkauft und
schließlich vom Büdinger Fürsten um 13 Bauten reduziert. Die
fünf übrig gebliebenen Häuser
wurden nach wechselhaftem

Schicksal schließlich als Steinbruch genutzt.
Die Herrnhuter Siedlungen
folgen einem festen Bauschema,
das die religiösen Prinzipien der
Gemeinschaft widerspiegelt. Die

Die Stiftung
Die Stiftung „Schatzkammer Oberhessen“ ist eine von
über 230 Stiftungen, die die
Deutsche Stiftung Denkmalschutz treuhänderisch unter ihr
Dach aufgenommen hat. Die
auf Dauer angelegte Unterstüt-

zung der Treuhandstiftungen
hat sich in Anbetracht knapper
öffentlicher Kassen zu einem
wichtigen Förderinstrument
entwickelt, das nicht mehr aus
der deutschen Denkmallandschaft wegzudenken ist. (re)

Wohn- und Arbeitsräume der
Gemeinschaft, die sogenannten
Chöre, liegen um einen quadratischen Platz, der durch zwei
kreuzförmig verlaufende Wege
in Unterquadrate geteilt wird.
Ein Brunnenbauwerk, ein offener Holzpavillon, den ein verschieferter Dachturm mit kleiner
Schweifhaube bekrönt, steht im
Zentrum des Platzes. An seinen
Ecken lagen vier Gemeinschaftshäuser. Kein Mitglied der Brüdergemeine musste alleine leben.
Heute bildet die Lichtburg das
Zentrum der fünf erhaltenen Gebäude. Sie liegt an der Nordseite
des großen Platzes neben dem
Schwesternhaus. Ihre vier Flügel

umschließen einen Innenhof.
Die Flügel sind zweigeschossig,
bestehen in den feldseitigen Fassaden aus Bruchstein und in den
Hoffassaden auch aus Fachwerk
mit Ziegelausfachung. Symmetrische, zum Teil von Natursteingewänden gerahmte Hochrechteckfenster und hochrechteckige
Portale mit Oberlichtern prägen
die Fassaden. Hohe Mansarddächer mit je acht hochrechteckigen Gauben schließen die Flügel
ab. Im Südflügel befindet sich
der zweigeschossige Kirchensaal
mit seiner aufwendigen Dachkonstruktion. Auf der Nordseite
schließt ein schlichter Fachwerkbau den Hof ab.

