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Kulturgüter der Stadt erhalten
Leserbrief von Dr. Sybille Krafft und Bernhard Reisner
Isar-Loisachbote vom 28.7.2006

Betreff: "Historisch, aber kein Denkmal" vom 22. Mai
"Denkmalschutz dient dem Schutz von Kulturdenkmalen. Ziel ist, dafür zu sorgen, dass
Kulturdenkmale dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder
zerstört werden. Kulturgüter sind dauerhaft zu sichern. Denkmalschutz ist Kulturschutz.
Die Bürger Wolfratshausens können nur hoffen, dass die Mitglieder des Bauausschusses den
Inhalt unseres Denkmalschutzgesetzes kennen. Doch warum konnte dieses Gremium dann
jüngst einen einstimmigen Beschluss fassen, wonach das aus der Biedermeierzeit stammende
und denkmalgeschützte alte Krankenhaus an der Sauerlacher Straße abgerissen werden soll?
Soll das wertvolle Grundstück neben dem hässlichen Sparkassengebäude verscherbelt und der
erhoffte Erlös dem schwindsüchtigen Stadtsäckel zugeführt werden? 'Vor ein paar Jahren hat
der Abriss beim ebenfalls denkmalgeschützten alten Bauhof ja auch geklappt', so mögen wohl
einige bei diesem unseligen Beschluss gedacht haben. Leider muss der Historische Verein
immer wieder darauf aufmerksam machen, mit welcher Sorglosigkeit hier die
geschichtsträchtige Bausubstanz behandelt wird. Unsere politischen Vertreter sind qua Mandat
beauftragt, verantwortungsvoll mit öffentlichen Ressourcen umzugehen. Dazu gehört auch,
Sorge dafür zu tragen, dass die Kulturgüter dieser Stadt erhalten, gepflegt und zukünftigen
Generationen weitergegeben werden.
Aus unserem Kampf für die Erhaltung des Vierjahreszeiten-Hauses kennen wir die
einschlägigen Argumente zur Genüge: 'Der alte Kasten ist sowieso nichts mehr wert und würde
nur zusätzliche Gelder verschlingen.' Aber ist es nicht so, dass die Stadt selbst daran schuld
ist, dass es durch den von ihr unterlassenen Unterhalt überhaupt 'alte Kästen' bei uns gibt?
Es bleibt zu hoffen, dass der Landkreis und die Denkmalschutzbehörde ihr Veto gegen diesen
Abrissbeschluss einlegen werden."
Im Namen des Vorstands des Historischen Vereins Wolfratshausen:
Dr. Sybille Krafft
Bernhard Reisner
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