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Ortsbild: Hirschberger Bürger stellen ihre alten Häuser vor / Forum für Ortsgestaltung und Ortserhaltung will damit Anstöße für stilgerechte Erneuerung geben / Neun Eigentümer machen mit

Leidenschaft
für alte
Gemäuer
HIRSCHBERG. „Wir hatten kein Geld

und vier Kinder.“ Götz Kaiser bringt
es auf einen einfachen Nenner, warum er und seine Frau Christiane
1972 den Komplex an der Breitgasse
55 erwarben. Die Familie zog gleich
in das Wohngebäude des vermutlich im frühen 18. Jahrhunderts
nach dem Muster einer fränkischen
Hofanlage errichteten landwirtschaftlichen Anwesens ein und baute das Ensemble 25 Jahre lang zu
dem heutigen Kleinod um.

Neun Gebäude gezeigt

Die Familie Kaiser ist eine von neun
Eigentümern in Hirschberg – fünf in
Großsachsen, vier in Leutershausen
–, die auf Anregung des Forums für
Ortsgestaltung und Ortserhaltung
gestern unter dem Motto „Leidenschaft für alte Häuser“ ihre Gebäude
zur Besichtigung öffneten. Anlässlich der kürzlichen Verabschiedung
einer Erhaltungs- und Gestaltungssatzung durch den Gemeinderat
sollte der Tag der offenen Tür Hausbesitzern Anregungen geben, wie
man alte Häuser stilgerecht erhalten
kann. Das Angebot wurde angenommen. 150 Besucher zählte die
von Gemeinde Hirschberg und
Volksbank Kurpfalz finanziell unterstützte Aktion, wie es bei der Abschlussbesprechung am Abend im
Zollhof hieß.
In Großsachsen treffen dabei unterschiedliche Entwürfe aufeinandern. Die Familie Kaiser lebte mit
und auf ihrer Baustelle und baute
das „Graffel“, wie Götz Kaiser den
heruntergekommenen Zustand in
seiner bayrischen Heimatsprache
nennt, sukzessive in viel Eigenarbeit
um. „Immer, wenn wieder Geld da
war, haben wir weitergemacht“, sagt
Christiane Kaiser. Ihr Mann ist Ingenieur und brachte handwerkliche
Fähigkeiten aus seinem Elternhaus
mit. Platz bieten die Gebäude an der
Breitgasse – auch für die Töpferscheibe und den Webstuhl seiner
Frau. Den Begriff Sanierung lehnt

Götz ab. „Ein altes Haus ist nicht
krank, muss nicht geheilt werden,
allenfalls ist es vernachlässigt worden“, sagt er. Beim Umbau müsse
man behutsam vorgehen und nicht
den Anspruch haben, alles zu erneuern. Das Wohnhaus direkt an
der Breitgasse enthält auch heute
noch die alten Dielen und Türen
und – sofern sie nicht morsch waren
– auch die alten Dachbalken. Deren
angrenzenden Stall baute er zusammen mit seiner Frau zu einem „Kalt–
raum“ aus, der keine Heizung, aber
einen Kamin hat. Durch die Querscheune am Ende des Hofes geht es
hinaus in einen großen idyllischen
Bauerngarten, der Ruhe bietet.

Verwunschene Idylle: Der Garten von Jürgen Glökler (rechts) und Wiebke Dau-Schmidt wird im Sommer zum weiteren Wohnraum.

BILDER: ERNST LOTZ

Garten ins Haus geholt

Auch Hermann und Ingeborg Stöhrer in der Kirchgasse verfügen über
einen wunderschönen Garten im
rückwärtigen Bereich, der beim
Gasseflohmarkt schon geöffnet war
– im Osten die „Baumzone“, in der
Mitte ein Rasen, im besonnteren
Westen die Blumen, wie Hermann
Stöhrer erklärt. Er war Pfarrer und
lebte immer in Pfarrhäusern. 1998
erbte die Familie das Gebäude –
vom Vater seiner Frau. Ein Glück für
die Stöhrers: Das Gebäude lag im
Einzugsbereich der Ortskernsanierung. Mit öffentlichem Geld und der
umsichtigen Planung des Architekten Götz Diesbach wurde das Gebäude in ein Kleinod umgebaut: 160
Quadratmeter misst es auf drei Etagen, dazu kommen einige Ökonomiegebäude.
Im Zuge das Umbaus wurde auf
der Gartenseite eine große Terrasse
angebaut, „die den Garten ins Haus
holt“, wie Stöhrer sagt. Im ersten
Geschoss wurde eine Trennwand
entfernt, wodurch ein für alte Gebäude geradezu lichtdurchflutetes
großes Wohnzimmer entstand. Wie
alt das Gebäude ist, weiß Stöhrer
nicht genau, 1900 erhielt es auf jeden Fall vom Großvater seiner Frau,
dem Handwerker Leitwein, seine

25 Jahre dauerte die Erneuerung des Gebäudes an der Breitgasse 55 in Großsachsen.

Eine große Terrasse im Stöhrer-Gebäude an
der Kirchgasse holt den Garten ins Haus.

Schmuckstück in der Martin-Stöhr-Straße: Efeu und eine Glyzinie verwandeln das Haus von
Angela Poremba und Reinhard Goetz in ein Idyll.

jetzige Form mit dem überbauten
Eingangshof. Die Arbeiten wurden
von Handwerkern ausgeführt. Zur
Finanzierung trennte das Paar zwei
Grundstücke ab, eines bekam ihre
Tochter, eines wurde verkauft.
Das Gegenbild ist das alte Bauernhaus in der Mittelgasse 19 in
Leutershausen, das Jürgen Glökler
1990 erwarb und mit Wiebke DauSchmidt bewohnt. Unter einem
stark geneigten Dach vereint es einen verhältnismäßig kleinen Wohnbereich, großen Schuppen und den
ehemaligen Stall. Im Dachgeschoss
wurde durch den Einbau einer Gaube ein weiteres kleines Zimmer geschaffen. Das Bad wurde zulasten
des angrenzenden Schuppens vergrößert. Eine Pelletheizung, eine Solarthermie-Anlage und ein Kachel-

ofen sorgen für eine Energieversorgung auf regenerativer Basis. Eine
Wandisolierung verbietet sich bei
solch einem Gebäude, die Wände
sind aber so dick, dass sie im Winter
die Kälte und im Sommer die Hitze
aus dem Haus lassen, wie Wiebke
Dau-Schmidt sagt.
Die Grundstruktur des Gebäudes
blieb erhalten, Glökler ließ isolierverglaste Holz-Sprossenfenster einbauen und möblierte das Gebäude
stilvoll mit antiken Möbeln seiner
Großmutter. Ein Traum ist der verwunschene Vorgarten, der dem Paar
im Sommer als weiterer Wohnraum
dient.
Wie Glökler hat auch der gelernte
Restaurator Reinhard Goetz, der zusammen mit seiner Frau Angela Poremba in dem zurückgesetzten

Haus an der Martin-Stöhr-Straße 14
wohnt, selbst Hand angelegt. „Das
Haus war in einem sehr schlechten
Zustand“, erinnert er sich. Hilfe hatte er von seinem Schwiegersohn,
der Architekt ist, und zwei Arbeitern.
Der Umbau des aus drei Teilen bestehenden Ensembles erstreckte
sich ab 1987 über eineinhalb Jahre.
Der älteste Teil wurde Ende
1670/80 von Juden erbaut. Die letzten jüdischen Besitzer verkauften es
rechtzeitig und emigrierten vor dem
Holocaust. Goetz fand beim Umbau
auf dem Dachgeschoss noch eine
Thorarolle, die er später Nachfahren
der früheren Besitzer gab. Angela
Poremba stammt aus Hamburg und
hat dort auch noch eine kleine Wohnung. Reinhard Goetz schätzt die
Fahrten in die Großstadt sehr,

kommt aber immer wieder gerne in
sein Haus in Leutershausen zurück,
das über einen schön begrünten Innenhof verfügt. „Ich liebe die Natur“, sagt Goetz zu seiner Hofidylle.
Das Pflaster stammt aus der zur
Werkstatt umgebauten Scheune.

In der Hängematte

Die Weiterverwendung historischer
Gegenstände und Strukturen ist
Programm bei den Bürgern mit
„Leidenschaft für alte Häuser“. Martina Bender, die vor vier Jahren ein
altes Gebäude in der Mittelgasse erwarb, tut dies auf ihre Art. Im Hof
wurde früher geschlachtet, die
Schweine an einem Haken an der
Hauswand aufgehängt. Der blieb erhalten – und dient heute als Befestigung für ihre Hängematte.
maz

Pfadfinder: Georgsfest im Jugendheim an der Ladenburger Straße findet viel Publikum

Auf der Seilbahn „talabwärts“

Frühaufsteher Christian Würz: Er warf am Samstag um halb neun seine Bewerbung für die Bürgermeisterwahl ein.

Die Bewerbung von Hauptamtsleiter Ralf Gänshirt folgte nur eine
Stunde später.
BILDER: ERNST LOTZ

Bürgermeisterwahl: Christian Würz und Ralf Gänshirt wollen auf den Chefsessel im Rathaus

Die ersten beiden Kandidaten stehen fest
HIRSCHBERG. Bislang war es nur eine
Ankündigung, jetzt ist es ausgemachte Sache: Ralf Gänshirt und
Christian Würz haben ihre Bewerbung für das Amt des Bürgermeisters abgegeben. Beide am Samstagmorgen, Christian Würz warf seine
Bewerbung bereits um halb neun
ein. Ralf Gänshirt folgte eine Stunde
später um halb zehn. Eine Bedeutung für die Rangfolge auf dem
Stimmzettel hat die Uhrzeit jedoch
nicht. Es gilt der Tag.
Gänshirt und Würz hatten in den
letzten zehn Tagen angekündigt,

dass sie kandidieren wollen. Die
Hirschberger wählen am 21. Juli einen neuen Bürgermeister. Sollte
kein Kandidat im ersten Wahlgang
die absolute Mehrheit erreichen,
wird eine Nachwahl nötig, die am 4.
August stattfinden würde.
Beide Kandidaten sind privat befreundet und arbeiten im Verein
„Grossaasemer Buwe“ zusammen.
Beide Bewerber sind in etwa gleich
alt, beide haben bisher keine Unterstützung durch Parteien oder Wählergemeinschaften, beide sind Diplom-Verwaltungswirt.

Sie haben jedoch unterschiedliche berufliche Laufbahnen eingeschlagen: Der 51-jährige Ralf Gänshirt arbeitet seit 1993 in der Hirschberger Verwaltung und ist dort
Hauptamtsleiter. Er gehört keiner
Partei an.
Der 52 Jahre alte Christian Würz
ist mit einer Unterbrechung seit 20
Jahren im Gemeinderat, aktuell
Fraktionssprecher der CDU und
Zweiter Bürgermeister-Stellvertreter. Der Erste Kriminalhauptkommissar leitet beim Polizeipräsidium
Mannheim die Datenstation. maz

LEUTERSHAUSEN. Basteln, Werken,
Spiel und Spaß – das stand auf dem
Programm des Georgsfests der Leutershausener Pfadfinder am Samstagnachmittag. Das große Gelände
rund um das Jugendheim St. Georg
in der Ladenburger Straße hatten
Wöflinge, Jugendpfadfinder, Pfadfinder und Rover, wie die Altersgruppen genannt werden, zu einem
unterhaltsamen
Abenteuer-Parcours ausgestaltet, bei dem pfiffige
selbsterdachte Spielgeräte zum Mitmachen einluden.
Hier galt es, in einer Schiffschaukel im wörtlichen Sinne, aus einem
an Seilen aufgehängten echten
Kanu heraus, mit Bällen Büchsen zu
treffen. Dort lud eine Hängeseilbahn, die rund 25 Meter Distanz
überbrückte, auf der Rasenfläche
zur Talfahrt. Natürlich fehlte auch
das Lagerfeuer nicht, in dessen
Nähe es Gelegenheit gab, selbstgesägte Holzscheiben mit einem

Brenneisen mit Motiven zu versehen.
An anderer Stelle sorgte derweil
ein Mannschaftswurfspiel für spannende Unterhaltung. Die rund 60
aktiven Pfadfinder betreuten die
einzelnen Stationen und sorgten für
das leibliche Wohl, bei dem Gebrutzeltes vom Grill, Pommes oder Salatteller verbrauchte Energien zurückbrachten und Gelegenheit zur
geselligen Pause gaben. Selbstverständlich lockte auch Kaffee und ein
Kuchenbüffet zum Pausemachen.

Termine bei den Pfadfindern
� Wölflinge (Im Alter von sieben bis

elf Jahren): mittwochs von 17 bis 19
Uhr.

� Jugendpfadfinder (ab elf Jahren):

montags von 18 bis 20 Uhr.

� Pfadfinder (ab 14 Jahren): montags

von 19 bis 21 Uhr.

� Rover (ab 16 Jahren): donnerstags

von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr.

Viel Spaß hatten die Kinder bei den Pfadfindern auf der Hängeseilbahn. BILD: ERNST LOTZ

In den Nachmittagsstunden fand
eine Andacht im großen Hauszelt
statt, die Pfarrer Stephan Sailer hielt.
Beim Pfadfinderfest war auch
beste Gelegenheit, sich über das Angebot zu informieren, das die Pfadfinder vom Stamm St. Johannes für
Jung und Alt in Leutershausen anbieten. Dieses richte sich an Kinder
und Jugendliche ab dem Alter von
sieben Jahren unabhängig von Geschlecht oder Glaubenszugehörigkeit, sagte Jugendleiter Moritz Hofmann. Gemeinsame Unternehmungen, Feste und regelmäßige
Treffen in den jeweiligen Altersgruppen sind die Säulen der Gemeinschaft der Leutershausener
Gruppe.
Sie gehört einer weltweiten Jugendbewegung an, die die Entwicklung junger Menschen hin zum
Übernehmen von Verantwortung in
der Gesellschaft fördert. Die Pfadfinderbewegung ist in 216 Staaten
der Welt aktiv. Nur in fünf Ländern
der Welt ist sie nicht etabliert. Bei
dem Fest stand auch das Jugendheim des Stammes den Gästen offen, dessen Gruppenräume den
Wölflingen,
Jugendpfadfindern,
Pfadfindern, Rovern und den erwachsenen Pfadfindern als Treffpunkt dient. Das Georgsfest war
auch in diesem Jahr eine schöne Gelegenheit, einen Tag mitten im Grünen zu verbringen, wovon die Bürger den ganzen Nachmittag über in
großer Zahl Gebrauch machten. uf

