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Liebe Besucher des Café, 

unser Schloss befindet sich seit 2019 in einer großen Sanierungs- und Restaurierungsphase. Dies ist 
nur durch die Mithilfe der Gemeinde Süderholz und Unterstützung des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung möglich. 

Wir als Verein haben es uns zur Aufgabe gemacht mit regelmäßigen Berichten in unserer 
Gemeindezeitung, dem Süderholzer Blatt, die Einwohner am Baugeschehen teilhaben zu lassen. Für 
unsere Café-Gäste haben wir die Artikel aus dem Süderholzer Blatt hier zusammengetragen. 

 

Süderholzer Blatt, Jg.29, 12. Juli 2019 

Baustelle Schloss Griebenow 

 

Im und am Schloss Griebenow wird gebaut. Über die geplanten Arbeiten und den bisherigen Baufortschritt 
berichtet der Schlossverein in dieser Ausgabe. 

 

Liebe Leserinnen und Leser des Süderholzer Blattes, 

wie wir Ihnen vor längerer Zeit schon mitgeteilt haben, werden Sie von uns in regelmäßigen 
Abständen über das Geschehen in und um das Schloss Griebenow informiert.  

Hier nun ein kurzer Überblick zu den geplanten Baumaßnahmen. Die Arbeiten sind in fünf 
Schwerpunktbereiche gegliedert, die sich oft auch überlappen. Doch lesen Sie selbst. Sollten Sie 
weitere Fragen haben, sind wir soweit es in unseren Möglichkeiten liegt, gern bereit Auskunft zu 
geben.  

Brandschutz 

Die bestehende Brandschutzplanung aus dem Jahr 2001 wurde aktualisiert und auf die heutigen 
Anforderungen angepasst. Dies bezieht sich insbesondere auf die Planung der Rettungswege. Das 
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historische Treppenhaus wird hierzu als 1. Rettungsweg in die Planung aufgenommen und durch eine 
Brandschutzdecke mit Brandschutztür zum Dachgeschoss abgeschottet. Neben dieser sind weitere 
Brandschutzdecken und Türen vorgesehen. Die historischen Türen werden mit Dichtungen versehen. 
Im 1.OG wird zum Barocksaal zusätzlich noch eine Brandschutzverglasung eingebaut.  

Als 2. Rettungsweg für das 1.Obergeschoss dient die bestehende historische innenliegende 
Spindeltreppe im Westflügel und eine neu zu errichtende außenliegende Stahl-Spindeltreppe. Als 
zweiter Rettungsweg für den Barocksaal und das Café wird die instabile außenliegende Stahltreppe 
durch eine kompakte Stahl-Spindeltreppe ersetzt.  

Die Sanitäranlagen im Ostflügel müssen im Zusammenhang mit dem Brandschutz neu hergestellt 
werden.  

Barrierefreiheit 

Die barrierefreie Erschließung des Erdgeschosses erfolgt über einen Plattform-Schrägaufzug über 
den Haupteingang auf der Südseite im Zusammenhang mit der Wiederherstellung der 
hufeisenförmigen Freitreppe. Im Erdgeschoss wird ein barrierefreies WC eingerichtet. 

Das Sockelgeschoss wird durch einen neu geschaffenen barrierefreien Zugang von der Nordseite 
erschlossen. Im Mittelbau ist im Zusammenhang mit der Einrichtung der Sanitäranlagen ein 
barrierefreies WC vorgesehen. 

Eine direkte barrierefreie Verbindung der beiden Geschosse ist mit der noch vorhandenen 
Ausstattung und den beengten räumlichen Verhältnissen im Treppenhaus zum Sockelgeschoss nicht 
durchführbar. 

Fassade 

Die Fassade soll wieder Ihre Schmuck- und Gliederungselemente erhalten. In diesem Zusammenhang 
müssen die Fensteröffnungen wieder auf ihr ursprüngliches Maß zurückgeführt werden. Die 
zurückgesetzt eingebauten Fenster mit nach innen öffnenden Flügeln sollen nach Originalvorbild 
fassadenbündig mit nach außen öffnenden Flügeln ersetzt werden. 

Freitreppe 

Die in der Vergangenheit abgebrochene hufeisenförmige Treppe soll auf der Südseite auf Basis von 
historischen Fotografien und Bestandsaufmaßen wiederhergestellt werden. Die Ausbildung der 
Geländer erfolgt auf den Proportionen der historischen Treppe.  

Der Geländerbereich, vor dem der Plattform-Schrägaufzug geführt wird, erhält eine Absturz- und 
Durchgreifsicherung aus Glas. 

Errichtung eines Touristischen Zentrums 

Im Sockelgeschoss des Ostflügels und Mittelbau soll das Touristische Zentrum eingerichtet werden. 
Hier sind neben multifunktional nutzbaren Raumen, den Sanitärraumen auch Räumlichkeiten 
vorgesehen, in denen die Geschichte des Schlosses mit seiner regionalen und überregionalen 
Bedeutung im europäischen Raum nahegebracht werden soll. Hier kann sich der Besucher auch über 
weitere touristische Ziele in der näheren und weiteren Umgebung informieren, die in einem 
Zusammenhang mit dem Schloss und dem Ort Griebenow stehen. 
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Süderholzer Blatt, Jg.29, Nr.342, 12.Juli 2019 

Unser Bautagebuch, Teil  1 
Unter diesem Motto möchten ich Ihnen meine Einblicke und Eindrücke in das Baugeschehen 
geben. Als Laie sieht man manches doch etwas anders als ein Baufachmann. Deshalb 
entschuldige ich mich schon im Voraus, wenn dem einen oder anderen die sprichwörtlichen 
Haare bei meinem Fachchinesisch zu Berge stehen werden. 

Doch bevor ich aus dem Bautagebuch vorlese, möchte ich mich bei allen Mitstreitern 
bedanken, die uns tatkräftig oder finanziell beim Umzug in den Marstall halten. Da ich Angst 
habe bei einer Aufzählung jemanden zu vergessen, schreibe ich heute nur anonym. Durch 
diese fleißigen Helfer war es uns möglich sehr schnell wieder aktiv zu werden.  

Doch nun zum Bau:  

Das Schloss war bereits eingerüstet als der Wirtschaftsminister Harry Glawe am 5. April den 
Startschuss für die Sanierung des Schlosses gegeben hat. Insgesamt sind zwei Jahre für die 
Umsetzung des Projektes eingeplant. Anwesend waren u.a. der Bürgermeister Alexander 
Benkert, der Vorsitzende des Vereins Barockschloß zu Griebenow e.V. Uwe Schwarz, der 
Gemeindevertretervorsitzende Wotan Drescher, der Architekt Michael Baldauf (v.l.) und 
natürlich Vertreter der Presse. Deshalb konnte man in der Ostsee-Zeitung dann lesen, dass 
sich die Gesamtausgaben auf 3,84 Millionen Euro belaufen. Ein beträchtlicher Teil der Kosten 
wird vom „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ (EFRE) getragen. 
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Bereits am 30. April war der Putz ab und wer das Schloss dann sah, fand zugemauerte 
Fenster (oder spricht man eher von Blindfenstern?). Waren Sie früher da oder nicht?  

Für uns war es wichtig, dass der Restaurator und der Architekt sich nochmals überzeugen 
konnten,  

• welche Farbgebungen das Schloss im Laufe seiner Geschichte hatte, 

• wie gut wurden die Fensterlaibungen gemauert? Immerhin soll es neue Fenster 
geben und es steht die Frage, ob man unterschiedliche Fenstermaße bei der 
Anfertigung braucht – was auch eine Kostenfrage ist – und wenn ja, wie viele. 

• und gibt es noch andere „Überraschungen“. 

  
  

 

Nachdem der Putz ab war, ging man an den 
Abriss des Treppenportals. Mein geschultes 
DDR-Denken hoffte, dass bei den 
Abrissarbeiten vielleicht noch das eine oder 
andere Stück der Putten (Zu den Putten 
werde ich in einem der nächsten Berichte 
etwas sagen.)  zum Vorschein kommen 
würde, denn häufig wurde zum Verfüllen 
altes Baumaterial genommen. Bis jetzt 
haben wir in dieser Richtung nichts 
gefunden, aber Anfang Mai wurde beim 
Abriss der Eingangstreppe unter dieser eine 
ältere Betontreppe gefunden …. Hier 
müssen Restaurator und Architekt jetzt 
nochmals etwas genauer hinsehen. 
Nun wartet der Außenbereich auf die neuen 
Fenster, bevor es weitergeht. 
Die Bauarbeiter sind derweil mit 
Abrissarbeiten im Keller beschäftigt.  

 
Heute nur kurz einige Infos: Es mussten nachgerüstete Mauern weichen, alte Bogengänge 
wurden freigelegt und die gesamten Sanitäranlagen kamen unter den sprichwörtlichen 
Hammer.  

Im nächsten Süderholzer Blatt geht es weiter. 

  



6 
 

Süderholzer Blatt, Jg.29, Nr.343, 23.August 2019 

Unser Bautagebuch, Teil  2 
Wer sich unser Schloss von außen angesehen hat, wird nicht viel Neues gesehen haben. Im 
Moment geschehen die wichtigen Arbeiten im Inneren des Schlosses, aber schon bald gibt es 
auch für den Außenstehenden wieder etwas zu sehen. Die Fenster sollen nämlich diesen 
Monat geliefert werden und dann … 

Doch was hat sich denn nun im Inneren getan. Ich habe für Sie mal ins Protokoll der 
Bauberatung geschaut. 

Im Ostflügel wurde ein Blindfenster geöffnet und der Bauhistoriker hat einen 
Korbbogensturz teilweise freigelegt. Im Dachgeschoss wurden Trockenbauverkleidungen 
abgebrochen (wie es in der Fachsprache heißt). 

Holzschutz: Großer Wert wurde auf die Überprüfung der Holzbauelemente im Schloss 
gelegt. Etwas überrascht waren die Experten, als sie die Holzbalkendecke über dem 
Sockelgeschoss untersuchten und hier doch erheblichen Handlungsbedarf sahen, weil alle 
Deckenbalken im Kopfbereich stark vermorscht waren. Hier muss einiges getan werden. – 
Hoffentlich wird dadurch der Zeitplan nicht zu sehr beeinträchtigt. 

Des Weiteren ging es an die Fortsetzung der Schwammsanierung im Obergeschoss, wozu 
Putzabbrüche notwendig waren. 

Zur Fassade: Damit es im August mit den Fenstern weitergehen kann, wurden innere 
Anputzungen an den Fenstern abgebrochen, vertikale Risse im Mauerwerk freigelegt, 
geprüft und saniert. 

Freitreppe. In der vergangenen Ausgabe habe ich berichtet, dass sich beim Abriss der 
Freitreppe zeigte, dass sich eine weitere Treppe unter der Freitreppe „versteckt“ hatte. Hier 
macht es sich nun erforderlich zu überprüfen wie die ehemalige Geländehöhe aussah. 

Wissen Sie was 
„Schweinfurther Grün“ ist? Ich 
habe mich auch erst belesen 
und Folgendes im Internet 
erfahren. Schweinfurter Grün 
wird unter anderem auch als 
Pariser Grün, Patentgrün oder 
Mitisgrün bezeichnet. Es 
handelt sich dabei um eine 
chemische Verbindung die 
neben Kupfer auch  Arsen 
enthält. Schweinfurter Grün 
fand im 19. Jh. als Malerfarbe 
Verwendung. Es wurde wegen 
seiner Farbintensität und 
Lichtechtheit geschätzt, 

allerdings war seine Giftigkeit schon früh bekannt.  

Unsere Bausachverständigen haben gleich die Gefahr erkannt und werden diese Farbe (die 
nur in einen Raum gefunden wurde) fachgerecht beseitigen.  
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Süderholzer Blatt, Jg.29, Nr.345, 18.Oktober 2019 

Unser Bautagebuch, Teil  3 
Es ist gar nicht so einfach, ein Bauprotokoll zu lesen, wenn Firmennamen genannt werden, 
man aber nicht weiß, welche Zunft / welches Gewerk sich dahinter verbirgt, wenn Lose 
abgearbeitet werden, diese aber nicht inhaltlich bekannt sind und …. 

Aber ich bemühe mich immer das Allgemeinverständliche zu finden.   

Vom Schweinfurter Grün habe ich Ihnen schon berichtet. Jetzt heißt es, da sich das 
Schweinfurter Grün als Wandfarbe unter Tapete und mehreren Farb- und Spachtelschichten 
befindet, wird es samt der darauf liegenden Schichten entsorgt werden können.  

Die Vorbereitungen zum Einbau der Fenster laufen, d.h. die Rohbauöffnungen werden 
fertiggestellt (hierzu gehört, dass Holzstürze vorbehandelt werden, die Brüstung im 
Erdgeschoss bis aufs Maß der Fenster abgebrochen und Ausmauerungen unter den Stürzen 
entfernt werden). Durch die nachfolgend beschriebenen Probleme wird sich der Einbau der 
Fenster ins nächste Jahr verschieben. Ich hatte im vergangenen Bericht schon so etwas 
geahnt. 

Das größte Problem stellen die Holzteile des Bauwerks dar. Holz als ein wichtiges  

 

 

Bauelement des beginnenden 18. Jahrhunderts 
unterliegt einem natürlichen Verschleiß und so ist es 
kein Wunder, dass neben dem Echten Hausschwamm 
auch andere Schädigungen (z.B. Vermorschungen, 
Absackungen) gefunden wurden. Der unter anderem im 
Bereich der Decke über dem Erdgeschoss gefundene 
Schwammbefall soll mit einer Heißbehandlung saniert 
werden. 

Bedingt durch die starken Schäden an den 
Deckenbalkenauflagern und –verbindungen sind ca. 70 
Stück zusätzliche Schwerlaststützen zur 
Bauwerkssicherung im Einsatz.  

An dieser Stelle macht sich, wie schon beim Abriss der 
Treppe angesprochen, die Kontrolle der ehemaligen 
Geländehöhe notwendig. 
Apropos Außentreppe, hier könnten nach grober 
Freilegung der historischen Bereiche der ehemaligen 
Hufeisentreppe noch archäologische Untersuchungen 
notwendig werden. 
Neben den vielen Maßnahmen zur Erhaltung und 
Verbesserung des Baukörpers laufen parallel die 
vorbereitenden Arbeiten für die Heizungs-, Elektro- und 
die Sanitäranlagen sowie den Brandschutz. Wenn es hier 
richtig in die Vollen geht, werde ich für Sie wieder bereit 
sein und berichten. 
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Süderholzer Blatt, Jg.30, Nr.351, 24. April 2020 

Unser Bautagebuch, Teil  4 
Jahr begrüßt und Ihnen dann das Neueste zum Baugeschehen im und am Schloss Griebenow 
berichtet. 

Ja, es ist schon wieder ein halbes Jahr her. Der Winter kam und ging ins Land – wie man so 
schön sagt. Aber gab es ihn wirklich? Wer glaubt, dass in dieser Zeit beim Baugeschehen das 
Sprichwort „Still ruh der See“ seine Richtigkeit hatte, den muss ich eines Besseren belehren.  

Im Inneren des Schlosses tut sich doch 
einiges. Für uns „Normalsterbliche“ ist 
dies nur nicht so leicht nachzuvollziehen. 
Im Ergebnis der Arbeiten wurden alle 
Fenster (die erst 2002 eingebaut wurden) 
herausgenommen. Durch den 
Denkmalschutz wurde festgelegt, dass die 
neuen Fenster nach altem schwedischem 
Vorbild als nach außen zu öffnende 
Kastenfenster angefertigt werden sollen. 
Auf einigen Fotografien vom Schloss kann 
man diese erkennen.  

Vorderansicht Schloss Griebenow, Mitte 20.Jh. 

Die neuen Fenster warten nun auf den Einbau und für die alten Fenster suchen wir neue 
Nutzer. Auf unserer Internetseite ist deshalb zu lesen:  

„Die ALTEN“ MÜSSEN WEG. 
Der Schlossverein verkauft 
die alten Fenster des 
Schlosses. Im Rahmen der 
Umbaumaßnahmen 
werden neue Fenster 
entsprechend des 
Denkmalsschutzes 
eingebaut. Die alten sind aber zu gut, um auf dem Sperrmüll zu 
landen. Bei den zu verkaufenden Fenstern handelt es sich um 
19 Fenster (1,95 x 1,31 m groß), die für je 100 € und um 16 
Fenster (1,39 x 0,88 m groß), die für je 50 € angeboten werden.  

Bitte melden Sie sich bei Interesse unter 038332 80346 bei Herrn Schwarz. Bei 
Anrufbeantworter bitte eine Nachricht hinterlassen. Wir rufen umgehend zurück. 

Doch die Fenster und die Ausbesserung der Fensterlaibungen sind nicht das einzige, was im 
Wintergeschehen ist. Wie es bei alten Bauten häufig der Fall ist, liegen die Probleme im 
Detail oder konkret gesagt, die Balken von 1709 haben heute ihre Tücken und so muss 
mancher Balkenkopf neu gemacht werden.  

D. h. nach der Freilegung der Balkenköpfe und deren Sichtung auf eventuellen Schwamm- 
oder Insektenbefall erfolgt gegebenenfalls die Sanierung, dann die Festlegung und 
Umsetzung der Art der Sicherung der Balkenköpfe (und jetzt kommt wieder meine eigene 
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Deutung des Bauprotokolls) z. B. durch Laschen, Gewindestangen oder Schlitzbleche und 
anschließend muss natürlich die Dämmung der Balkenköpfe und ihre Einmauerung erfolgen.  

Und immer wieder müssen der Bauhistoriker und der Restaurator zu Rate gezogen werden. 
Dazu das nächste Mal mehr. 

 

Süderholzer Blatt, Jg.30, Nr.357, 16. Oktober 2020 

Unser Bautagebuch, Teil  5 
Hallo, hier bin ich wieder mit einem Bericht zum Baugeschehen. – Und wieder ist ein halbes 
Jahr vergangen, bevor ich zur Feder greife und Ihnen Neues mitteilen kann. 

Wie in meinem Bericht zum Tag des offenen Denkmals schon angekündigt, gibt es wieder 
Einiges zu berichten. Beginnen möchte ich mit der Sanierung der Balkenköpfe. Im 
vergangenen Bautagebuch habe ich darauf verwiesen, dass bei alten Bauten die Probleme 
im Detail liegen und habe die Balkenköpfe genannt. Begonnen hatte es damit, dass der 
Architekt sich von den Balkenköpfen einen Überblick verschaffen wollte und deshalb einige 
freilegen lies. Was da zum Vorschein kam, veranlasste ihn, alle alten Balkenköpfe zu 
überprüfen. Wir waren erschüttert, als wir die Berichte von den Balkenköpfen im Foyer 
hörten und erst Recht als wir die Fotos sahen. Und über diese Balkenköpfe haben wir 
hunderte Besucher ins Schloss hineingelassen. Gut, dass zu (ich vermute) DDR-Zeiten im 
Kellerbereich ein Stahlträger eingezogen wurde.  

 

 

 
 

In der Präsentation zum Tag des offenen Denkmals sprach ich von MORSCH und 
KOMPOSTIERT (eine Formulierung aus einem Bauprotokoll). Können sie sich vorstellen, wie 
das ausgesehen haben muss? Und wenn der „Kompost“ auch noch total trocken ist, so ist 
die Äußerung, dass ein Baustaubsauger hier voll zu tun hatte, eine treffende Feststellung.  

Zur Behebung dieses Problem wurde zwei verschiedene Varianten gewählt. Im Bereich des 
Obergeschosses zum Dachgeschoss wurden die Balken bis ins gesunde Holz eingekürzt, dann 
wurde der fehlende Teil ersetzt und beide Teile wurden durch Holzwangen und 
Gewindestangen verbunden, aufgrund der Enge zwischen den Balken ein sehr schwieriges 
Unterfangen. 
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 Die zweite Variante war das Einlassen von Schlitzblechen, geschehen im Bereich des Cafés. 
Die Schlitzbleche dienten neben der Stabilisierung der Balken auch dazu eine sichere Auflage 
des Balkens auf der Außenmauer zu gewähren.  

  

Zur  Zeit  sind die Balken im Bereich des Grünen Salon noch ein Problem, an dessen 
Behebung mit Nachdruck gearbeitet wird. Hier müssen die Balken z. T. in ganzer Länge 
ausgetauscht werden. Dazu war es erst einmal notwendig, den Kachelofen und den Kamin zu 
sichern. Erst dann konnte die Konstruktion aufgebaut werden, die beim Entfernen und 
Einziehen der riesigen Balken helfen soll. 

  

Zwischen den Balken lagen zum größten Teil Lehmwickel, die mit den Jahren ausgetrocknet 
waren und ihre Festigkeit verloren hatten. Sie mussten entfernt werden. 
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Bei den Arbeiten an den Balkenköpfen geschah es: Die Lehmwickel im Schinkel-Saal gaben 
nach und es kam zum Putzabbruch. Teile der schönsten Decke des Schlosses sind jetzt 
Aufgabe des Restaurators geworden. 

  
So viel zu den Balkenköpfen und ihrer Erneuerung. 

Jetzt nur noch als Information: Im Kellerbereich wurden eine alte Feuerstelle und Elemente 
der Schlossküche freigelegt. Es sind die ersten Gewölbebögen ausgebessert worden. Im 
westlichen Teil des Schlosses wurde mit Vorbereitungen für den Außenputz und das 
Einbringen der Fenster begonnen. Im Foyer begannen die Arbeiten an den Säulen. 

 

Süderholzer Blatt, Jg.31, Nr.362, 19. März 2021 

Unser Bautagebuch, Teil  6 
Hallo, hier bin ich wieder. Wir gehen in das 3. Jahr der Baumaßnahme. Zur Erinnerung, am 5. 
April 2019 wurde der Startschuss zur Sanierung des Schlosses gegeben und wir waren noch 
optimistisch, dass wir spätestens 2021 wieder durchstarten können. Nun wird es doch etwas 
länger dauern und der derzeitige Zeitpunkt der Abnahme der Baumaßnahme ist für das Ende 
2022 geplant. Bis dahin sollen Sie aber nicht auf unseren „Schlossgeist“ verzichten. Sobald 
Corona es erlaubt, sind wir wieder für Sie da. Dieses Thema behandle ich aber an anderer 
Stelle. Kommen wir jetzt zum Baugeschehen. 

Vorher möchte ich mich bei unserem Architektenbüro Baldauf, den Mitarbeitern im 
Gemeindebüro und unseren Gemeindevertretern bedanken. Ihnen ist es zu verdanken, dass  
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- die zusätzlich aufgetretenen Probleme am Bau (siehe vorhergehende Bauprotokolle) 
mit in das Baugeschehen aufgenommen wurde, 

- hierfür die baulichen Berechnungen erfolgten, 
- die bürokratischen Hürden zur Erlangung eines Nachtragshaushaltes gemeistert 

wurden, 
- die Gemeindevertreter die finanziellen Mittel der Gemeinde prüften und absegneten, 
- und und und 

Den bislang letzten Bericht zum Baugeschehen haben Sie in der Oktoberausgabe 2020 des 
Süderholzer Blattes erhalten. Trotz Coronazeiten ging es im Schloss weiter. Im Inneren hat 
sich viel getan. Ich habe mir für den heutigen Bericht die hufeisenförmige Eingangstreppe 
und das Foyer ausgesucht, d.h. ich möchte mit Ihnen gemeinsam einen ersten Schritt ins 
Schloss wagen. 

Die hufeisenförmige Treppe als Eingang 

Nach Teilabbruch der obersten Treppen (1) auf der östlichen Seite wurden noch zwei 
weitere Treppen gefunden.  Sie erkennen auf der westlichen Seite noch den Baukörper der 
Treppe mit seiner rechteckigen Grundform (1). Sowohl auf der oberen Plattform als auch auf 
dem Absatz zwischen den beiden Treppen standen im Sommer oft Tische zum Verweilen. 
Diese Treppenform ist Ergebnis der letzten Fassadenveränderung aus DDR-Zeiten. Detlef 
Schnell stellte in seinem Buch zum Schloss Griebenow fest, dass unser Schloss in der ersten 
Nachwendezeit wenig Beachtung in der Literatur fand, „könnte u. a. dem DDR-zeitlichen 
Erscheinungsbild des Schlosses geschuldet gewesen sein“  und begründet dies mit der 
Formulierung „durch den 1973 erfolgten Rückbau seiner Fassade zu einer feldgrauen 
„Bettenburg“. Unsere Treppe rundete dieses Bild ab.(vgl. D. Schnell: Schloss Griebenow – Ein 
historisches Denkmal und seine Umgebung, Edition Vorpommern 2020) 
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Die Untersuchung der Treppe erfolgte durch den Restaurator. Er stellte fest, dass die 
freigelegten Betonstufen (2) noch die ursprüngliche geschwungene Treppenform haben.  

Unter diesen befinden sich noch 
Fragmente der ehemaligen Kalksteinstufen 
(3). Sehr typisch bei diesen  sind die 
Verwitterung und die damit verbundene 
Ablösung der verschiedenen 
Sedimentschichten. 

Nach Entfernen des Schutts aus dem 
Zwickel zur Fassade wurde der alte 
Sockelputz sichtbar.  

Der Restaurator stellte fest, dass die 
äußere Treppenwange offensichtlich 
erneuert wurde, da kein Verbund zum 
barocken Unterbau vorhanden ist.  

Im Schutt der Zwickelauffüllung wurden 
auch Reste von Stuckprofilen gefunden. 
Diese ordnete der Fachmann 
verschiedenen Baustrukturen zu. So fand 
man Fassadenstuckteile, die zur 
Fensterrahmen und Fensterüberdachung 
gehören könnten.  

Als nächstes müssen zur Kontrolle der 
Oberfläche die obersten noch durchgehenden Kalksteinstufen vom Beton befreit werden. Es 
erfolgt dann die Kontrolle auf Erhalt der vorhandenen beiden Stufenlagen und der Aufbau 
der neuen Treppe auf dieser Grundlage. Hierzu  wird das Aufmaß der Treppe genommen, 
bevor der Abbruch der Außenschicht erfolgen kann. 

Das Foyer 

Stellen Sie sich vor, dass Sie zur Neueröffnung des Schlosses über die wunderschöne 
Hufeisentreppe ins neugestaltete Foyer treten…  
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So sah es im Foyer noch im September aus. Die Balken waren morsch und die Lehmwickel 
trocken. Alle Balken mussten ausgetauscht werden, die Lehmwickel wurden entfernt und es  

begann ein totaler Neuaufbau des Fußbodens. Dazu gehörte 
auch die Überprüfung der Stützpfeiler im Keller. 

Und heute kann man schon wieder bequem ins Schloss 
gehen, wenn man Handwerker ist, Teilnehmer der  
Bauberatung oder Berichterstatter fürs Süderholzer Blatt. 

Der Blick vom Keller zum Foyer ist nicht mehr möglich, aber 
neben der Dämmung fehlt noch die Brandsicherung, im Foyer 
selbst der Bodenbelag und auch die „Marmorsäule“ muss 
etwas bearbeitet werden.  

Sicherlich ist noch sehr viel zu tun, aber jede Woche kann 
man jetzt etwas Neues entdecken. 

 

  



15 
 

Süderholzer Blatt, Jg.31, Nr.362, 19. März 2021 

Unser Bautagebuch, Teil  7 

Bauarbeiter 

Jetzt sind wir schon mitten im Frühling und die Bauarbeiten gehen stetig voran. Durch den 
Vereinsvorstand wird das Baugeschehen akribisch verfolgt und fotografisch festgehalten. 

Bei meiner regelmäßigen Sichtung der Fotos für das Bautagebuch „stolperte“ ich über ein 
Foto, das mir zur Grundlage des heutigen Berichtes geworden ist.                     

Diese Aufnahme entstand im Grünen Salon, nachdem er seinen gesamten Fußboden 
verloren hatte, und diese Jungs unter Leitung ihres Chefs Stefan Eichbaum die tragenden 
Balken gewechselt hatten. Diese Truppe wurde vom Hauptauftragnehmer, dem 
Bauunternehmen Michael Gabler GmbH aus Schwerin, das sich auf die Sanierung, 
Renovierung und Instandsetzung historischer Gebäude  spezialisiert hat, ins Boot geholt. Die 
auf dem Bild abgebildeten Zimmerleute, Maurer, Bauhelfer stammen vorwiegend aus der 
Region. Auf dem Foto sind aber auch zwei Maurer aus unserem Nachbarland Polen, die für 
die Maurerarbeiten gewonnen wurden.  

Die auf dem Foto abgebildeten Handwerker haben die Abbrucharbeiten, die anfallenden 
Maurerarbeiten und sämtliche Holzarbeiten ausgeführt. Sie reparierten die Balkenköpfe, 
tauschten die maroden Balken im Dachgeschoß, entfernten die Balkenlager im Grünen Salon 
und Foyer.  

  



16 
 

Der Grüne Salon 

Im Bautagebuch 5 (Oktober 2020) habe ich noch geschrieben „Zur Zeit  sind die Balken im 
Bereich des Grünen Salon noch ein Problem, an dessen Behebung mit Nachdruck gearbeitet 
wird. Hier müssen die Balken z. T. in ganzer Länge ausgetauscht werden.“  

Was hier geschehen ist möchte ich Ihnen anhand von 2 Fotos erläutern.  

Auf dem ersten Foto sehen Sie etwas von 
der eingesetzten Technik.  

Sie hätte auch bei einer Open-Air-
Veranstaltung eingesetzt werden können, 
denn von einem Event-Technik-
Unternehmen wurde sie ausgeliehen.  

Gerüst zum Balkenwechsel 

Auf diesem Bild sehen sie das alte Balkenwerk, 
was in seiner Gesamtheit gewechselt werden 
musste. Die Balken wurden durch die 
Außenmauer gewechselt, was auf dem zweiten 
Bild zu erkennen ist.  

Auf ihm sehen Sie Teile des Gerüstes, das 
Mauerwerk des Kellergewölbes, die 
Maueröffnung (in Richtung Schlossinsel) und 
einen gerade eingeführten neuen Balken.  

Auf dem Ausgangsfoto mit unseren 
Handwerkern können Sie das neue Balkengerüst 
noch erkennen, was inzwischen auch schon 
nicht mehr zu sehen ist.     Wanddurchbruch für Balken 

 

Süderholzer Blatt, Jg.31, Nr.364, 21. Mai 2021 

Unser Bautagebuch, Teil  8 
Hier wieder ein kleiner Bericht zum Baugeschehen. 

Ende April erhielt ich eine persönliche Führung durchs Schloss durch Stefan Eichbaum, den 
ich Ihnen im vergangenen Heft vorstellte. So viel Freude und Enthusiasmus kann einen 
mitreißen. 

Schau mal, hier hat ein Holzlieferant sein Zeichen hinterlassen und hier hat jemand in den 
Putz seinen Namen geschrieben…  Ja, wir hatten auch gehofft noch mehr Zeitzeugnisse zu 
finden, z.B. unter der Dielung… Schau mal, hier gab es eine Tür… Das ist der Abzug der alten 
Schlossküche… hinter der Außentreppe gab es Fenster… hier sind Elemente der alten 



17 
 

Treppenstufen… hinter einer Fußleiste haben wir Tapetenreste gefunden… und an einer 
Wand befindet sich eine Zeitungsseite aus dem Ende des 19.Jh. … 

Und so ging es weiter. Ich hatte zu tun, die vielen neuen Informationen zu speichern und 
Fotos zu machen. Nebenbei erfuhr ich, dass im westlichen Flügel des Hauses schon viele 
Fenster eingesetzt wurden. Die Eingangstreppe wurde weiter freigelegt. Hierzu das nächste 
Mal mehr. 
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Heute nur noch eine Information, die dann auch wieder von außen sichtbar sein dürfte. Die 
Firma Sund Stahlbau stellt die beiden Spindeltreppen, die zum Fluchtkonzept gehören, her. 
Ende Mai bis Mitte Juni sollen die Auflager in den Türschwellen geliefert und dann 
eingemauert werden und dann soll der Aufbau der Treppen beginnen. 

 

Süderholzer Blatt, Jg.31, Nr.366, 16. Juli 2021 

Unser Bautagebuch, Teil  9 
Da bin ich wieder mit einem Bericht zum Baugeschehen. 

Waren Sie in den letzen Tagen im Park? Der regelmäßige Parkbesucher wird festgestellt 
haben, dass es nun auch schon von außen sichtbare Veränderungen gibt. 

 

Der Westflügel des 
Schlosses hat ja schon 
längere Zeit seine neuen 
Fenster. Dies war aber 
durch die Gerüstplanen 
nicht sichtbar. Mit der 
Fertigstellung der beiden 
Ecksteine an der 
Südwest- und 
Nordwestseite konnten 
dort die Dachflächen 
geschlossen werden und 
dem Wiederanbau der 
Dachrinnen stand nichts 
mehr im Wege. Mit 
diesen Arbeiten war die 
Baufreiheit für die 
Putzarbeiten an der Fassade gegeben … und nun ist der Grundputz drauf. 
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Die Vorarbeiten zum Malern erfolgen auch schon. Die alten Tapeten müssen vorsichtig 
abgelöst werden, um eventuell darunter liegende Zeitzeugnisse (historische Farben und 
Wandmalereien) nicht zu zerstören. 

Jetzt erfolgen auch der Einbau der Grundleitungen und der Fundamenterdung, um die 
Sohlplatte unter dem Barocksaal herzustellen. 

 

Süderholzer Blatt, Jg.31, Nr.368, 17. September 2021 

Unser Bautagebuch, Teil  10 

Es gibt wieder Einiges zu berichten. 

Im Juli habe ich an einer Bauberatung 
teilgenommen, bei der es um Abstimmungen 
mit der Unteren Denkmalpflege ging. Hierbei 
ging es um Fragen des Strukturputzes bei der 
Fensterbekrönung. Dazu waren einige  Fenster 
auf der Ostseite (zum Schlossteich hin) bereits 
mit Stuckrahmen versehen. 

Außerdem erklärte der Architekt Herr Baldauf, welche Probleme es mit der Abdeckung aus 
Biber, die Anfang der 1990er Jahre erfolgte, gibt (Feuchtigkeitseintritte und falsche 
Abflussrichtungen bei auftretendem Regen). In Abstimmung mit der Denkmalpflege werden 
nun die Biber abgebrochen und alle Verblechungen in Kupfer ausgeführt. 
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Ach ja, auch bei den Fluchttreppen geht es vorwärts. Die Fundamente für die Spindeltreppen 
sind fertig gestellt und der Aufbau kann Ende des Monats erfolgen. 

Und nun noch ein Zitat aus dem Bauprotokoll: „In der Dachfläche des Ostgiebels ist die 
Unterspannbahn durch Waschbärbefall an vielen Stellen durchgenagt und zerstört. Es tritt 
Wasser im Gaubenanschluss ein.“ 

 

Süderholzer Blatt, Jg.31, Nr.370, 19. November 2021 

Unser Bautagebuch, Teil  11 

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende und immer häufiger höre ich die Frage, wie lange es denn 
noch dauert… 

Wer die Ostsee-Zeitung vom 27. Oktober gelesen hat, der kann sicherlich mit unserem 
Architekten fühlen. Seine Aussage „Ein Architekt muss leidensfähig sein!“ entspringt harten 
Erfahrungen im Baugeschehen, besonders an alten Bauwerken. Als am 5. April 2019 der 
Startschuss für die Sanierung des Schlosses gegeben wurde, dachten wir, Ende 2021 sind wir 
wieder im Schloss. Doch wie heißt es redensartlich so schön: Erstens kommt es anders, 
zweitens als man denkst. Ich möchte sogar noch weitergehen und sagen: der Teufel steckt 
im Detail, d.h. die Sache wird dann kompliziert und schwierig, wenn man sich mit den Details 
beschäftigt oder anders ausgedrückt, hier zeigt sich der Unterschied zwischen Theorie und 
Praxis. 

Herr Baldauf ist aber nicht „nur“ leidensfähig, er ist auch optimistisch, voller Elan und immer 
auf das Ziel fokussiert, was im Endergebnis ein Schloss sein wird, das eine fantastische 
Mischung von ALT und NEU ausstrahlen wird. Diese Überzeugung vertrete ich! 

Vergleichen Sie doch nur mal die Bilder vom Keller. 

   
Keller Mai 2019 Keller Mai 2021 Keller September 2021 

Alle Wände, die im Laufe der Jahrhunderte „nachgerüstet“ wurden, sind entfernt worden. 
Der Putz musste weichen. Das Mauerwerk wurde ausgebessert und sandgestrahlt. Im 
vergangenen Monat sind alle Fenster eingesetzt worden. Können Sie sich vorstellen, dass 
hier einmal Ausstellungsräume sein werden? – Ich sehe sie schon vor meinem geistigen 
Auge. 

Im ehemaligen Heizungskeller wird sich in absehbarer Zeit ein Sanitärtrakt mit Behinderten-
WC befinden. Zum Fortgang des Innenausbaus berichte ich Ihnen das nächste Mal mehr. 

Jetzt noch etwas zum äußeren Erscheinungsbild des Schlosses.  
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Im OZ-Beitrag hat sich unser Architekt zu den Baufortschritten der Außentreppe geäußert. 
Wir freuen sich, dass es wieder eine Hufeisentreppe werden wird. Auf der Ansichtskarte aus 
dem Jahre 1972 sieht man noch die Hufeisenform der Treppe. Nachdem der Giebel über der 
Treppe in den 70er Jahren abgestürzt war, wurde die uns bekannte Betontreppe geschaffen. 
Die hinter der Treppe liegenden Kellerfenster wurden damals zugemauert. Sie sind jetzt 
wieder freigelegt worden. 

Am Beispiel der Treppe werden wir deutlich sehen können, was unter Symbiose von ALT und 
NEU zu verstehen ist. Denn trotz ihres „alten“ Aussehens wird ein Treppenlift es Behinderten 
ermöglichen, in die obere Etage zu gelangen, also das Café zu besuchen oder 
Veranstaltungen im Festsaal zu genießen. 

Nun noch etwas zum Gesamtbild SCHLOSS. Der Westflügel des Schlosses ist schon fast in 
seinem neuen Erscheinungsbild zu erkennen. Fenster, Fensterlaibungen, 
Regenentwässerung und der Putz sind neu. An der Westseite des Festsaals wurde die 
Putzfarbe getestet und von der unteren Denkmalbehörde abgenommen. Im Frühjahr kann 
also der abschließende Anstrich vorgenommen werden. Das Schloss wird in einem dezenten 
Ocker-Ton erstrahlen.  

Wie weit es am Ostgiebel in diesem Jahr noch gehen wird, ist von den 
Witterungsgegebenheiten abhängig.  

Süderholzer Blatt, Jg.32, Nr.375, 14. April 2022 

Unser Bautagebuch, Teil 12 

Und erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt… 

Dieser Satz geht mir in diesen Tagen immer wieder durch den Kopf. Es hat nicht unbedingt 
etwas damit zu tun, das es nicht vorwärts geht, aber zu Plänen gibt es Gegenpläne (dieser 
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Begriff ist leider  etwas geschichtslastig). Ich gebrauche den Begriff mal in seiner eigentlichen 
Bedeutung. 

Unser Architekt hat in Absprache mit den Gewerken eine solide Zeitplanung… 

Und dann geht es los: Es treten nicht vorhersehbare Probleme auf, die erst behoben werden 
müssen. – Dazu müssen weitere Fördermittel beantragt werden, was Zeit kostet. – Der 
Corona-Lockdown bremst den Arbeitsfluss. – Gutachten lassen auf sich warten. - 
Materialengpässe müssen gemeistert werden. – Ein Gewerk fällt wegen Corona-Quarantäne 
aus. – Nachfolgende Gewerke müssen warten oder es gibt eine Verschiebung in der 
Arbeitsreihenfolge (was nicht immer machbar ist). – Manchmal muss auch auf das richtige 
Wetter gewartet werden.  – Der Waschbär muss wieder einmal überlistet werden, oder 
sollten wir sagen: Der Waschbär hat uns ein zweites Mal überlistet. 

Also, es wird nicht langweilig. 

Doch nun möchte ich etwas ernster werden. Es geht trotz aller Probleme und 
„Problemchen“ vorwärts. Ich staune und bewundere den Ehrgeiz und die fachliche 
Kompetenz, die unser Architekt Herr Baldauf und unsere Gemeinde-Baudezernentin Frau 
Freese immer wieder an den Tag legen. Sie lassen sich nicht unterkriegen.  

Was ist nun zu berichten: AUSSEN - Die Fenster sind eingeputzt, der Grundputz außen ist 
aufgetragen. Die Fenster erhalten ihre „Rahmen“. Spätestens im Juli kommt der 
Außenanstrich auf die Fassade und die Spindeltreppen sollen nun auch angebaut werden. 
Die hufeisenförmige Freitreppe ist in Arbeit. INNEN – Die Holzarbeiten, nicht nur im 
Dachbereich, sind abgeschlossen. Der Elektriker ist dabei das gesamte Leitungssystem zu 
installieren.  Die Putz- und Stuckarbeiten an den Decken sind in vollem Gange.  

 

Die Klempnerarbeiten gehen vorwärts. Der Trockenbauer arbeitet an den Unterdecken im 
Socken- und Erdgeschoss und und und.  

Ich könnte jetzt noch eine Weile über die Arbeiten im Innenbereich berichten. Es sind ja die 
Arbeiten, die man als Parkspaziergänger nicht sieht. Doch heute nur noch so viel: Wenn die 
Heizungsbauer fertig sind, können die Fußböden in Angriff genommen werden.  

Das Parkett ist schon zur Aufarbeitung in die Tischlerwerkstatt gebracht worden und für die 
Ausbesserungen bei den Fliesen aus Öland-Stein gibt es Imitate. Der Maler wartet auch 

schon.  

 

 

ALSO: Es geht vorwärts. 
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Süderholzer Blatt, Jg.32, Nr. 379, 12. August 2022 

Unser Bautagebuch, Teil 13 

Der letzte Bericht zum Baugeschehen erschien in der April-Ausgabe. 

Inzwischen wurde ich wiederholt angesprochen, wann denn nun der nächste Bericht kommt. 
Heute ist es so weit. 

Fangen wir außen an: Der Westflügel des 
Schlosses hat schon sein endgültiges 
Aussehen. Im Mai fiel das Gerüst. Schauen Sie 
sich einmal den Westgiebel an –die 
Blindfelder sind ein Hingucker. Mit etwas 
Phantasie kann man sich jetzt auch vorstellen, 
wie das Schloss als Ganzes von außen 
aussehen wird.  

Die Uhren auf der Nord- und Südseite 
bekommen auch bald ihren Platz. Die ersten 
Teile für die Hufeisentreppe sind schon vor 

Ort.  

Im Moment gibt es noch etwas Arbeit im Fundamentbereich, wo das Mauerwerk in größeren 
Bereichen neu abgedichtet werden muss.  

Heute will ich über das Baugeschehen im Keller etwas mehr berichten. 

Nehmen wir als erstes den ehemaligen Heizungskeller. Hier sind herrliche Mauerbögen zum 
Vorschein gekommen. In diesem Raum werden jetzt die Toiletten installiert (neben den 
Toiletten für die Besucher, einschließlich behinderten gerechter Toiletten, entstehen hier 
auch Personaltoiletten).  

   

Nach Entfernung des Putzes waren manch „gefährliche Ecken aufgetaucht“ und es bedurfte 
rigoroser Maßnahmen. So musste an einer Stelle ein großer Sturz eingebaut werden. 
Insgesamt entsteht eine Kombination aus sichtbarem und verputztem Mauerwerk.  
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Einen letzten Blick mit vorher-nachher-Charakter. In der Nordwestecke entsteht unsere 
Vorrichteküche.  

 

 

 

 

 

 

 

 Wo zu Beginn der Baumaßnahme noch ein 
schwarzer Bitumenanstrich (wie auch in anderen Kellerräumen) zu sehen war, werden bald 
Regale und Kühlschränke stehen. 

Es geht voran! 

Süderholzer Blatt, Jg.32, Nr. 381, 14. Oktober 2022 

Unser Bautagebuch, Teil 14 

Man sollte es nicht glauben, aber der schöne warme Sommer hat auf dem Bau nicht nur 
„Freunde“ gefunden. 

Die Maler- und Maurerarbeiten am Außenmauerwerk haben sich dadurch etwas verzögert, 
aber sollen bis Ende Oktober beendet werden und dann kann das Gerüst fallen. Ziel ist es, 
dass noch vor dem Winter das Schloss von außen sein neues schönes Antlitz der Welt zeigt. 
Dazu gehören auch die beiden Zifferblätter auf dem Nord- und Südrisalit.  

Die bereits im Süderholzer Blatt erwähnten Arbeiten im Fundamentbereich haben doch 
etwas mehr Arbeit gekostet. Es mussten die um die Jahrtausendwende angebrachten 
Isolationen komplett entfernt werden, da sich hinter den Schutzbahnen ständig Wasser 
sammelte. Jetzt ist der Bereich des Fundaments um den Westgiebel vollständig saniert.  

 

 

 

 

 

 

 

Doch auch im Inneren des Schlosses geht 
es vorwärts.   

 



25 
 

Hier nur einige Beispiele: 

Im Sockelgeschoss (Keller) ist der Estrich gegossen worden. 

 
Die Rampe, die es ermöglichen wird, dass Rollstuhlfahrer in den Sockelbereich ungehindert 
kommen können, wurde vorbereitet. Hierfür wurde ein Eingang auf der Nordseite des 
Schlosses geschaffen.  

Der Steinmetz hat begonnen, die originalen Ölandsteine 
im Foyer und im Sockelgeschoss zulegen und fehlende 
Steine durch neue Steine zu ergänzen.  

Die Fußbodenheizung im Festsaal liegt und jetzt wird das 
Parkett ausgebessert und ergänzt. Die alten Heizkörper 
werden ihren neuen Platz im Sockelgeschoss erhalten und 
so für die breite Öffentlichkeit weiterhin sichtbar bleiben.  

 

 

 

 

 

Neue Heizungsrohre und Elektroleitungen 
durchziehen alle Räume. 

Es geht vorwärts, kann ich nur sagen.   
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Süderholzer Blatt, Jg.32, Nr. 383, 9. Dezember 2022 

Unser Bautagebuch, Teil  15 
Das Jahr nähert sich seinem Ende und wenn ich das Bautagebuch vom Anfang des Jahres in 
die Hand nehme, kann ich feststellen, dass wir in diesem Jahr ein ganzes Stück 
weitergekommen sind, auch wenn ein Ende noch nicht absehbar ist. 

Was haben wir geschafft? 

Nach über 50 Jahren schlägt bzw. schlagen die Schlossuhr(en) wieder regelmäßig mit 2 
Glocken, nämlich viertelstündlich ein, zwei, drei und vier Mal und dann mit der zweiten 
Glocke die Stundenzahl. Die Besonderheiten unserer Uhr sind, dass sie eine Stundenuhr ist 
(also nur einen Stundenzeiger hat), dass die römische Ziffer IV in „Pommernart“ (als IIII) 
geschrieben wird und dass die Uhr nicht mehr täglich aufgezogen werden muss, die 
Uhrsteine also nur noch zur Erinnerung im Schloss liegen. Heute wird die Uhr elektrisch 
betrieben und arbeitet „computergestützt“ wie man zu sagen pflegt. Nachdem das Gerüst 
abgebaut wurde, sind die Uhren auf der Nord- und Südseite des Schlosses in ihrer vollen 
Schönheit zu bewundern. 

 Das Schloss ist fast vollständig abgerüstet und auch 
die beiden Spindeltreppen (als Fluchttreppen 
gedacht) sind nun angebracht. Der nächste wichtige 
Schritt für die Außengestaltung sind nun die 
hufeisenförmige Eingangstreppe und der 
rückseitige, behinderten gerechte Eingang. 

 

Im Inneren des Schlosses geht es in vielen 
Gewerken voran. Die Heizungsbauer konnten schon 
die ersten Heizkreisläufe in Betrieb nehmen.  

Interessant ist es, die Arbeitsweise der Holzrestauratoren zu verfolgen. Sie haben die 
Wandpaneelen ausgebessert oder vollständig erneuert. Im Parkett des Festsaales haben sie 
an den Stellen, wo ehemals die Heizkörper standen, das Parkett ergänzt und im Grünen 
Salon und dem Café werden die Parkettfelder aufgearbeitet.  

Zum Schluss noch ein Blick ins Kellerfoyer. Hier haben die SteinmetzerInnen (Ich muss hier 
wirklich mal GENDERN) in mühevoller Kleinarbeit den ursprünglichen Fußboden, der aus 
alten Ölandsteinen bestand, vom „sozialistischen Fußbodenkleber“ befreit und fehlende 
Flächen mit neuen Steinen ausgelegt. Jetzt ist der Fußboden ein Kleinod und begeistert den 
Betrachter. 
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Ich könnte jetzt noch einige andere Dinge aufzählen, wie 
zum Beispiel die Arbeit der Malerin oder der Maurer, die 
die Stuckdecken in den Räumen des Erd- und 
Obergeschosses ausgebessert haben. Aber , das nächste 
Mal mehr. 

 

Süderholzer Blatt, Jg.33, Nr. 386, 17. Februar 2023 

Unser Bautagebuch, Teil  16 
Heute wieder ein Bericht zum Baugeschehen. 

Wir gehen bald ins 5. Jahr des Baugeschehens und da steht natürlich die Frage aller Fragen: Wann 
können wir wieder ins Schloss? Die Antwort unserer Bauarbeiter ist ganz einfach: „Donnerstag!“ 

Aber so einfach ist es nun auch wieder nicht. Dass es vorwärts geht, kann jeder sehen. Das Gerüst ist 
weg, die beiden Uhren haben ihren Platz gefunden und funktionieren. Am Schloss fehlen nur noch 
die Eingangsbereiche (also die hufeisenförmige Treppe auf der Südseite und der neue  
behindertengerechte Eingang auf der Nordseite) und der Ostflügel muss im Sockelbereich noch von 
außen gedämmt werden. Als letzter Schritt muss dann die Freianlage um das Schloss herum gestaltet 
werden. Hier geht es dann um solche Fragen wie die Feuerwehrzufahrt, die Zuwegung zur 
Wasserentnahmestelle, die Beleuchtung oder die Fluchtwege. 

Doch nun zu den Arbeiten im Schloss selbst. Zurzeit läuft es „auf 
vielen Schienen“. Hier geht es jetzt in die Details. Im Obergeschoss 
erhalten die Fenster ihren letzten Schliff, indem die innere 
Verkleidung angelegt wird. Es fehlen dann nur noch die 
Fensterbretter und die Gestaltung der Wände und der Decken.  

Fußböden, Wände (einschließlich des Stucks), Elektrik und 
Heizung sind zum größten Teil fertig. Im Westflügel wurde ein 
Raum zum Musterzimmer erklärt, indem verschiedene 
Wandgestaltungen ausprobiert wurden und auch der Fußboden 
schon geölt wurde. Jetzt warten wir auf die Abnahme der 
geplanten Farbgestaltung durch die Denkmalpflege. Mal sehen, 
wie das Ergebnis aussehen wird. 

Wie Sie sich vielleicht erinnern können, begann die 
Sanierungsphase mit der Erneuerung sehr vieler Balkenköpfe.  

Dazu musste das Parkett im Erdgeschoß in vielen Bereichen 
aufgenommen werden. Jetzt wird das aufgearbeitete Parkett 
wieder gelegt und wenn notwendig aufgearbeitet oder auch 
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erneuert. 

Bei der heutigen Bauberatung fiel der Satz. „Die 
Sanierung im 
Dachbereich ist 
abgeschlossen!“ – 
Wann wird dieser 
Satz lauten: „Die 
Sanierung des 
Schlosses ist 
abgeschlossen!“  

Es wird wohl 
noch etwas dauern, denn jetzt geht es in die Details, wie ich oben 
schon sagte. Ein Detail möchte ich noch berichten: Hinter der 
Verkleidung in der Bibliothek haben wir einen Zeitungsschnipsel der 
auf das Jahr 1889 hinweist. 

Wir hören bald wieder voneinander, ihre Bruni Weiß. 

 


