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Rathaus ist älter als je gedacht
DENKMAL Die Bohrpfähle, auf denen das Gebäude gegründet ist, stammen aus dem Jahr 1449/50.
Neben dieser Entdeckung gab es auch unangenehme Überraschungen.

Besser als
Flickwerk

Die Kosten
stiegen
und stiegen

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

JÜRGEN GÄRTNER

Kulmbach — Zimmermann Sa-
scha Stumpf hält die vergilbten
Papiere in der Hand. Manche
sind über 100 Jahre alt. Es han-
delt sich um Reiseunterlagen aus
dem Jahr 1891, um Stimmzettel
von der Gemeinderatswahl
1929. Die Dokumente lagen un-
ter dem Parkett im Kulmbacher
Rathaus. Die unerwarteten
Funde kommen ins Stadtarchiv,
sollen dort aufbewahrt werden.

Die Entdeckung der Unterla-
gen ist aber bei weitem nicht die
einzige Überraschung, die bei
der Sanierung des Rathauses ans
Tageslicht kam. Ursprünglich
waren eine energetische Sanie-
rung geplant, ein verbesserter
Brandschutz, ein behinderten-
gerechter Aufzug und die Behe-
bung von statischen Mängeln.
Aber mit Beginn der Bauarbei-
ten tauchten immer mehr gra-
vierende Mängel an dem zum
Teil 500 Jahre altem Gemäuer
auf. Die wohl übelste Entde-

ckung ist der Hausschwamm im
Dachgebälk, der die Balken stel-
lenweise so zerfressen hat, dass
sie ohne Probleme mit der Hand
zerbröselt werden können. Aus
einer Modernisierung wurde ei-
ne Gesamtsanierung.

Schädling in tiefen Schichten

„Der Hausschwamm ist ein
Schädling, der sich in die tieferen
Holzschichten frisst. Die be-
schädigten Stellen müssen besei-
tigt werden, um ihm den Nähr-
boden zu entziehen“, erklärte
Architekt Stefan Häublein vom
Kulmbacher Büro H2M. Nicht
nur das Dachgebälk ist befallen,
sondern auch der Giebelreiter
auf dem Turm. „Erst als wir den
geöffnet haben, haben wir gese-
hen, dass er total zerfressen ist.“

Doch der Hausschwamm ist
nicht der einzige Schadensherd:
Ein Problem stellt auch die Tat-
sache dar, dass das Rathaus
mehrfach umgebaut worden ist.
Das Gebäude erscheint zwar auf
den ersten Blick als Einheit. Es
besteht aber aus einem barocken

historischen Teil (1449/50), der
erste und zweite Stock sind von
1752. Die Flanke stammt aus
dem Jahr 1899 (Neobarock).
Und Letztere sei als Denkmal
weniger wertvoll als der alte Teil.

Ein weiteres Übel ist der Bo-
den, für den keinerlei Unterbau
vorhanden ist. „Anfangs ist man
davon ausgegangen, die Böden
mit einer Überarbeitung erhal-
ten zu können“, Häublein.

Das Kulmbacher Rathaus ist
nach den Worten von Restaura-
tor Uwe Franke ein „Denkmal
von nationaler Bedeutung“. Das
liegt unter anderem daran, dass
der Plan zu der „wunderschö-
nen Rokokofassade“ vom Bay-
reuther Hofbaumeister Joseph
Saint-Pierre stammt. Der habe
unter der Schirmherrschaft der
Markgräfin Wilhelmine den
Kulmbachern ein bürgerliches
Rathaus gebaut. Damit sei der
Bevölkerung viel Vertrauen ent-
gegen gebracht worden, „weil
man ein so wertvolles Objekt in
ihre Hände gibt“. Die Fassade
sei in ausgesprochener Perfekti-

on gefertigt und in sich absolut
stimmig.

Eine weitere Besonderheit ist
die Tatsache, dass das Rathaus
auf Bohrpfählen gegründet wur-
de, die sich im Flussbett des
Kohlenbaches befinden. „Das
ist sensationell, dass man das
weiß.“ Die Pfähle hätten einen
Durchmesser von 20 Zentime-
tern, eine Höhe von 1,30 Meter
und seien steinhart. „Bei den
Bohrkernproben hat der Bohrer
geglüht.“

Und noch etwas hat man
durch die dendrochronologische
Untersuchung (Holzaltersbe-
stimmung) festgestellt: „Die
Pfähle aus Eichenholz, wurden
im Winter 1449/50 geschlagen.
Damit kann man erstmals die
Errichtung des Vorgängerbaus
datieren.“ Und damit sei das
Rathaus älter als je gedacht. Das
gesamte Erdgeschoss des Rat-
hauses stammt noch vom Vor-
gängerbau. Bislang war man da-
von ausgegangen, dass das erste
Gebäude zwischen 1500 und
1530 entstand.

Jeder, der selbst einmal ein al-
tes Haus saniert hat, konnte

ahnen, was auf die Stadt zu-
kommt. Genauer gesagt, er
weiß, dass man nichts weiß.
Denn die alten Gemäuer ste-
cken voller Überraschungen –
meist unerfreulicher Natur.
Das hat auch die Stadt Kulm-
bach gemerkt. Je weiter die Ar-
beiten fortschritten, desto
mehr Mängel tauchten am Rat-
haus auf. Die Stadt macht jetzt
das einzig Richtige: Sie saniert
das Gebäude von Grund auf.
Auch wenn das jetzt deutlich
teurer wird als erwartet: Ein
Flickwerk wäre rausgeschmis-
senes Geld. Jürgen Gärtner

Kulmbach — Wie wird die teure
Sanierung des Rathauses be-
zahlt? Dazu Hausherr OB Henry
Schramm: Ursprünglich sei man
von rund zwei Millionen Euro
ausgegangen. Durch die uner-
warteten Probleme seien die
Kosten auf drei Millionen gestie-
gen. Ursprünglich habe die ge-
samte Förderung 80 Prozent be-
tragen. „ Wir werden es hinkrie-
gen, dass die Stadt Kulmbach die
Mehrkosten nicht alleine tragen
muss“, gibt sich Henry
Schramm zuversichtlich. Man
sei auf einem guten Weg, Partner
ins Boot zu holen. So habe es von
der Stiftung Denkmalschutz
80 000 Euro Zuschuss gegeben.
„Eine Seltenheit“, sagt der OB.

Das Kulmbacher Rathaus vor dem Einrüsten. Foto: Archiv

Innen wird das Gebäude entkernt.

Charlotte Branscheid hat heuer Abitur gemacht und will Architektur stu-
dieren. Dazu braucht sie ein Praktikum – und da heißt es mit anzupa-
cken. Auch auf dem Dach des Kulmbacher Rathauses.

Der Hausherr und der Architekt:
OB Henry Schramm (links) und
Stefan Häublein vom Büro H2M vor
dem Kulmbacher Rathaus.
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