
FÜRTH/ ROSSTAL. Altes Gemäuer,
modernes Industriedesign und kunst-
voll arrangierte Natur: Das Spektrum
des Denkmaltages in Stadt und Land
hat nichts zu wünschen übrig gelas-
sen. Und auch die Resonanz nicht.

Der Blick zum Nulltarif hinter die
Kulissen mobilisierte bei der dafür
idealen Wetterlage am Sonntag viele
Interessierte, sogar an eher unge-
wöhnlichen Schauplätzen wie dem
Autohaus Pillenstein an der Stadt-
grenze. Unter einem Baudenkmal
stellt man sich gemeinhin etwas
anderes vor als den 53 Jahre alten
Baukörper. Und doch steht er für den
Aufbruch in die architektonische
Moderne in den 1950er und 1960er
Jahren. Auch das Plärrerhochhaus
gehört dazu und in Fürth das Wool-
worth-Kaufhaus.

Das Pillenstein-Gebäude trägt die
Handschrift des Fürther Architekten
Bernhard Heid, einem Meisterschü-
ler des Nürnberger Kunstakademie-
Schöpfers Sep Ruf. Als man 2017 eine
LED-Werbeanlage anbringen wollte,

zeigte sich, dass die Natursteinfassa-
de stellenweise total marode war. Die
komplette Erneuerung der Muschel-
kalkplatten war eine Herausforde-
rung, denn: Sie stammten aus ver-
schiedenen fränkischen Steinbrü-
chen und hatten neun unterschiedli-
che Größen.

„Im Gegensatz zu heute war das
Material damals teuer und die
Arbeitskraft billig“, erläutert der Für-
ther Architekt Volker Bernsdorf, der
die denkmalgerechte Sanierung gelei-
tet hat. Um die Lebendigkeit der Ober-
fläche zu bewahren, wurden erneut
unterschiedlich gefärbte Steinplat-
ten aus verschiedenen Steinbrüchen
bei Würzburg ausgewählt.

Zur Arbeitserleichterung gab es
nur noch sieben verschiedene Forma-
te. Ein serbischer Bautrupp, der das
Werk in Angriff nahm, machte seine
Sache laut Bernsdorf perfekt. Wegen
EU-Bestimmungen war sein Einsatz
jedoch zeitlich begrenzt. Die nachfol-
genden deutschen Handwerker liefer-
ten dann so ungenaue Arbeit ab, dass

an mehreren Stellen zurückgebaut
und korrigiert werden musste. Eine
besondere Herausforderung stellte
die neue Wärmedämmung unter der
Steinverblendung dar. Dafür muss-
ten Dach und Fenster vorgezogen
werden. Bei laufendem Betrieb war
das auch eine logistische Meisterleis-
tung. Sechs Wochen dauerte allein
das Verfugen mit Silikon, das mit
Quarzsand beworfen wurde, damit es
sich optisch nicht zu sehr vom Natur-
stein abhebt.

Selbst angepackt
Eine weitere denkmalgerechte

Sanierung wurde dem Publikum in
der Roßtaler Kernmühle vor Augen
geführt. „Jammern nutzt nichts,
Lösungen müssen her“: Nach diesem
Motto hatte sich Martin Horneber
zusammen mit seiner Frau Jutta und
der ganzen Familie daran gemacht,
die einstige Scheune der Kernmühle
mit neuem Leben zu füllen. Dabei
war die Mühle, deren Ursprünge bis
ins Jahr 1676 zurückreichen, neben

dem ehemaligen Gasthaus am Cadolz-
burger Marktplatz und dem Wohn-
stallhaus in Unterweihersbuch das
Vorzeigeobjekt des diesjährigen Tags
des offenen Denkmals im Landkreis
und Ort der Auftaktveranstaltung.

Landrat Matthias Dießl kennt die
Probleme der Restaurierung eines
historischen Kleinods. „Wenn dann
aber nach Jahren mit Höhen und Tie-
fen das frisch renovierte Prunkstück
fertig ist, spürt man, dass es sich ge-
lohnt hat“, so Dießl. Ähnlich erging
es Martin Horneber, als er den Kampf
mit der Materie und auch den gesetz-
lichen Vorgaben aufnahm.

„Wir konnten aber sämtliche Hür-
den nehmen“, sagt er zufrieden im
Rückblick. Aus der einstigen Rumpel-
kammer und zugigen Scheune, die
„ein idealer Zufluchtsort für jede
Menge Mäuse“ war, ist vor fünf Jah-
ren die sehr beliebte „Event-Scheune-
Kernmühle“ geworden.

Komfort, Behaglichkeit und zeitge-
mäße technische Ausstattung: Auf
diesen drei Grundpfeilern beruht das

Konzept des mit viel Liebe zum
Detail renovierten Stadels. 40 Kilome-
ter Kabel verlegten Elektriker im
Sandsteingebäude, ein völlig neues
Heizungskonzept mit frei schweben-
den Deckenradiatoren wurde erson-
nen, erzählt Horneber, der schon lan-
ge keine Landwirtschaft mehr
betreibt und sich aufgrund seiner
Erfahrungen mit dem bereits seit län-
gerer Zeit betriebenen Seminarhaus
auf dem richtigen Weg sieht. Die
Buchungszahlen geben ihm Recht.

Besonders bei Brautpaaren ist das
urige Gebäude mit den liebevoll
restaurierten Exponaten aus der frü-
heren landwirtschaftlichen Nutzung
beliebt. Nahezu jeden Samstag feiert
hier ein anderes Paar den Bund fürs
Leben. Aber nicht nur das Gebäude
erweckten Jutta und Martin Horne-
ber zu neuem Leben, sondern auch
eine angrenzende Brache, auf die stil-
echt erweitert wurde. „Bei dieser
Sache lernte ich das Wort ,Freiflä-
chengestaltungsnutzungsplan’ ken-
nen“, witzelt der 58-Jährige.
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Der Fürther Architekt Volker Bernsdorf erläutert als Leiter der Restaurierung die äußerst diffizile
Erneuerung der Natursteinfassade am denkmalgeschützten Autohaus Pillenstein an der Stadtgrenze.
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ZIRNDORF. „Alles richtig gemacht“:
Auf diesen knappen Nenner bringt
Präsident Jürgen Eschenbach das 31.
Weinfest des Zirndorfer Lions Clubs.

An drei Tagen kamen über 7000
Besucher in den Zimmermannspark,
das grüne Wohnzimmer der Bibert-
stadt, und genossen spätsommerli-
che Gaumenfreuden. Begleitet wurde
das Schlemmen von fetzigen Rocklän-
gen der drei Bands „Jump5“ am Frei-
tag und „Big Yellow Taxi“ sowie „BBQ
Chiefs“ am Samstag.

Den sonntäglichen Frühschoppen
bestimmte die Stadtjugendkapelle
unter Leitung von Werner Sieben-
haar. Ein Teil des diesjährigen Erlö-
ses spenden die aktuell 36 Löwen
den Musikern. „Die Stadtjugendkapel-
le hatte unlängst ihr 50. Jubiläum.
Die sehr erfolgreiche Jugendarbeit
möchten wir gerne unterstützen“,
sagt Jürgen Eschenbach. Eine weitere
Spende geht an den Verein „Integral“.
Er setzt sich seit 17 Jahren dafür ein,
die Teilhabe von Menschen mit
Behinderung in der Gesellschaft zu
verbessern.

Damit beim Weinfest auch genü-
gend Geld in den Kassen bleibt, arbei-
tet ein Großteil der Lions-Familien-
mitglieder ehrenamtlich mit.   ts

Fetzige Rockklänge von drei verschiedenen Bands begleiteten das Schlemmen in den Zelten und der kleinen Budenstadt im Zim-
mermannspark. Mancher schwang sogar das Tanzbein auf dem Rasen vor der Bühne.

In der Roßtaler Kernmühle eröffnet Landrat Matthias Dießl die Präsentationen im Landkreis. Im Vor-
dergrund ein großer Trichter zum Mischen und Abfüllen von Tierfutter.

FÜRTH. Die Fürther haben die Chance,
ein Kühl-/Gefrier-Kombigerät der
höchsten Effizienzklasse A+++ zu
gewinnen. An der Verlosung dürfen
allerdings nur einkommensschwa-
che Haushalte teilnehmen, die bis
spätestens 15. Oktober das kostenlo-
se Beratungsangebot des Stromspar-
Check nutzen.

Anmeldungen für einen Strom-
spar-Check werden unter der Ruf-
nummer (0911) 37 67 71 93 oder per
E-Mail an ssc-team@mitarbeiten-
fuerth.de entgegengenommen. Der
Gewinner wird am 6. November um
10 Uhr im Sozialrathaus ermittelt.
Die Kühl-/Gefrier-Kombination kann
ab sofort im Erdgeschoss des Sozial-
rathauses, Königsplatz 2, Fürth,
besichtigt werden.

Hohe Energiekosten sind vor
allem für Haushalte ein Problem, die
wenig Geld zur Verfügung haben. Der
Stromspar-Check von mitarbeiten,
der Kirchlichen Beschäftigungsinitia-
tive, informiert und berät bereits seit
zehn Jahren Haushalte mit geringem
Einkommen in Fürth. Das kostenlose
Angebot hilft, den Stromverbrauch
zu senken und mit kleinen Änderun-
gen viel Energie einzusparen. Unter-
stützt wird die Beratung von regiona-
len Partnern. fn
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Vom Kampfmit der Tücke des Objekts
Eine Roßtaler Scheune und ein Fürther Autohaus führten am DENKMALTAG die Herausforderungen von Renovierungen vor Augen. VON VOLKER DITTMAR UND THOMAS SCHERER

STROMSPARCHECK

Kühlschrank
zu gewinnen

Gaumenfreuden im grünenWohnzimmer
Der Lions Club zählte beim dreitägigen WEINFEST im Zimmermannspark über 7000 Besucher. Der Erlös fließt für wohltätige Zwecke.
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