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Schloss sucht Schlossherren

Von Brigitte
Gschwendtner

Von Tanja Kaufmann

Mehrere Anfragen
„Noch nichts Neues“, kann Maroldsweisachs Bürgermeister Wolfram Thein auf Nachfrage der Neuen
Presse vermelden: Es gäbe wohl immer wieder Anfragen, sowohl von
privat als auch von Organisationen,
doch Ergebnisse habe die Vermarktung bislang noch nicht gebracht.
Auch als Behördenstandort war das
Schloss vom Landkreis angeboten
worden, ebenso wie Schloss Gleisenau, doch der Zuschlag ging bekanntlich an Ebern. Für Schlösser sei
es eben schwierig, jemanden zu fin-

„Jede Spezial-Immobilie braucht einen Spezial-Besitzer“, sagt Matthias Helzel, Immobilienexperte für historische Gebäude. Der für Schloss Ditterswind in der
Gemeinde Maroldsweisach ist leider noch nicht gefunden: Anfragen gab es aber schon einige, die Ideen für eine Nachnutzung sind dabei äußerst vielfältig.

Es gibt schon immer wieder mal Anfragen, ob
von privat oder von Organisationen.

Wir sind auch den Einwohnern von Ditterswind
gegenüber verpflichtet.

Wolfram Thein, Bürgermeister Maroldsweisach

den, der die alten Gemäuer einer
neuen Nutzung zuführen könne, bedauert Wolfram Thein: „Das ist meist
mit viel Geld und Arbeit verbunden.“
Dabei gibt es gerade in seinem Gemeindegebiet auch positive Beispiele: Bewohnt und genutzt wird etwa
die Schlossanlage Pfaffendorf vom
Jugendhilfezentrum der Salesianer
Don Bosco, in Privatbesitz wiederum
ist seit jeher Schloss Birkenfeld. Die
Familie derer zu Ortenburg investieren in ihren Familiensitz mit aufwendigen Renovierungen und beleben ihn durch die Vermietung von
Ferienwohnungen. In Wasmuthhausen betreibt Familie Bauer erfolgreich ein Seminarzentrum. In Hafenpreppach dagegen wartet ein weiteres Schloss auf einen neuen Besit-

Schloss Ditterswind: Geschichte im Nebel
Die Geschichte des Schlosses Ditterswinds ist bis heute nicht gänzlich zu erklären. Geschichtlich
tauchte das Schloss Ditterswind erst
spät aus dem Nebel auf: Die Herren
von Stein zu Altenstein bauten zwischen 1711 und 1743 eine Schlossanlage im Rokokostil. Die Anlage
wechselte bald den Besitzer und
kam 1841 an Carl Otto Deuster. Um
1880 erfolgte der Umbau des
Schlosses im Stil der Neorenaissance.

Von Vorgängerbauten des heutigen
Schlosses ist heute nichts bekannt.
Der Besitzwechsel von den Stein zu
Altenstein über die Reichsfreiherren
Fuchs von Bimbach und Dornheim,
sowie die Freiherren von Thüngen
und Eyb und schließlich der Familie
Deuster ist dagegen gut dokumentiert. Im Gegensatz zu Schloss und
Wirtschaftsgebäuden ist die Kirche
St. Niklas ein um 1950 erfolgter moderner Anbau.

Quelle: Deutscher Burgenwinkel

zer. Mit knapp 2,7 Millionen Euro
sind die preislichen Erwartungen für
die 14 Zimmer auf rund 1000 Quadratmetern schon etwas höher; allerdings befindet sich das Anwesen
auch in einem Top-Zustand und in
gehobener Ausstattung. Das Schloss
mit Schlosspark der Familie Stein
von Altenstein besitzt und bewohnt
seit einigen Jahren der Münchner
Künstler Anton Höger, scheint aber
dem Dorfleben nun den Rücken kehren zu wollen.
Die Ruhe wiederum ist das Pfund,
mit dem die Vermittler bei Schloss
Ditterswind wuchern können. Das
weitläufige Grundstück, mit rund
32 000 Quadratmeter parkartig angelegt und eingefriedet, erscheint offenbar gleich mehreren Interessenten ideal für eine Art „Burnout-Klinik“, wie Matthias Helzel von der
Vermittlung historischer Immobilien OHG bestätigt. Ditterswind sei
„ein besonderes Objekt, das eine besondere Nutzung“ anspräche. Helzel
ist Experte im Bereich der Denkmalimmobilien und kennt den Großteil
aller Burgen und Schlösser in
Deutschland und in den europäischen Nachbarländern. Als BurgenSchlösser-Spezialist beschäftigt er
sich seit fast 30 Jahren mit der Thematik und sammelte auch eigene Erfahrungen bei der Denkmalsanierung. Daher weiß er: „Jede SpezialImmobilie braucht einen Spezial-Be-
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sitzer.“ Um die Vermittlung von
Schloss Ditterswind ist ihm nicht
bange. Man müsse „halt den Richtigen finden“. Wobei ihm bewusst ist,
dass ihm hier im Burgen- und Schlösserwinkel die schwierigeren Immobilien zur Vermittlung stehen. „Burgen
finden in der Regel schneller einen
Käufer als Schlösser“, weiß er: „Davon gibt’s zu viele.“

„Lage, Lage, Lage“
Selten gehen die Immobilien in
dieser Größenordnung zum Einstiegspreis weg. „Das ist immer Verhandlungsbasis“, sagt Helzel. Nach
oben offen sind die Preisvorstellungen immer: Laut Internet-Immobilien-Plattform sucht auch das
„mächtige Schloss über dem Main“
in Theres einen neuen Schlossherren. Kaufpreis für 50 Zimmer: 3,85
Millionen Euro. Eingebettet in die
Weinberge scheint die Nachnutzung
der „repräsentativen Wohnräume
sowie Ausgestaltung der größeren Säle und Kellergewölbe zu Gastronomiezwecken“ klar zu sein. Auch in
Ditterswind sollen sich bereits Interessenten für eine Nutzung als
Schlosshotel umgesehen haben. Die
Aufteilung ließe auch dies zu, sagt
Immobilien-Experte Matthias Helzel, zumal der Bedarf im Landkreis
möglicherweise da wäre. Das Problem: „Wie bei allen Immobilien ist
eines ganz wichtig“, so Matthias Hel-

Mit Plakaten gegen das Komasaufen
Alkoholmissbrauch ist bei
Kindern und Jugendlichen
leider kein Tabu. Stadt und
Landkreis appellieren an
Gaststätten, Einzelhandel
und Tankstellen, den
Jugendschutz konsequent
einzuhalten.
Von Christoph Scheppe
Coburg – Konzertierte Aktion gegen
das Komasaufen bei Kindern und Jugendlichen: Im Rahmen des bundesweiten Präventionsprojektes HaLT
(Hart am Limit) starten Stadt und
Landkreis die Plakataktion „Jugendschutz – wir machen mit“. Intention
ist es, in allen Gaststätten, Tankstellen und im Einzelhandel auf die Einhaltung des Jugendschutzes hinzuwirken. Konkret geht es darum, mit
einfachen Symbolen Erwachsenen
und Heranwachsenden deutlich zu
machen, was beim Alkoholkonsum
altersbedingt erlaubt und verboten

Guten Morgen
Haßberge
Ach, mühevoll ist das Leben – ein
ewiger Kampf. Kaum kann der
stolze Einjährige laufen, schubsen
ihn die Zweijährigen in der Krippe um. Ist er endlich selbst am

Schloss Ditterswind steht
noch immer leer. Einen
neuen Besitzer zu finden,
ist nicht leicht, das wissen
Immobilien-Experten.
Die Ideen für eine Nachnutzung reichen inzwischen vom Schlosshotel
bis zur Burnout-Klinik.

Ditterswind – Die Anzeige klingt
traumhaft: 35-Zimmer-Haus, 2300
Quadratmeter Wohnfläche, ein Park
als Garten. Dafür scheinen die veranschlagten 1,75 Millionen Euro beinahe schon ein Schnäppchen. Und
doch ist es schwer, für die angebotene Immobilie einen Käufer zu finden
– Schloss Ditterswind steht weiterhin
zum Verkauf.
„So eine Schloss verkauft man
nicht in zwei Monaten“, sagt Bernd
Neuhäuser von der Vermittlung historischer Immobilien OHG in Bruckmühl, die sich die Veräußerung der
historischen Schlossanlage im Maroldsweisacher Gemeindegebiet zur
Aufgabe gemacht hat. Seit fast 16
Wochen steht das Gebäude so gut
wie leer: Mitte Januar rollten die Umzugswagen, fast alle Bewohner der
betreuten Wohneinrichtung der
Rummelsberger Diakonie samt Personal und Mobiliar zogen ins Maintal um. Einzig eine Wohngruppe im
Nebengebäude wartet noch darauf,
demnächst nach Ebern in eine Außenstelle umziehen zu können: Die
anzumietende Wohneinheit am
Eberner Marktplatz wird derzeit allerdings erst noch fertiggestellt, der
Verkauf einer weiteren Örtlichkeit in
der Sutte läuft. Und so ist es in Ditterswind ruhig geworden.
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Was geht und was nicht geht: Die Plakataktion „Jugendschutz – wir machen mit“
ist ein Appell an Gastronomie und Einzelhandel, den Jugendschutz einzuhalten.
Den Startschuss gaben (von links) Landrat Michael Busch, Maria Franz (Prinzengarten), Kerstin Pilarzyk, Coburgs 3. Bürgermeister Thomas Nowak, Florian
Schott, Jugendpfleger Ulrich Schmerbeck, Tanja Setzer und Karin Brandl (DroFoto: Christoph Scheppe
genpräventionsbeauftragte der Kripo Coburg).
ist. „Im Schnitt werden jährlich 50
Jugendliche unter 18 Jahren mit einer Alkoholvergiftung ins Klinikum
eingeliefert“, skizziert HaLT-Projektleiterin Tanja Setzer vom Landratsamt Coburg die Situation und
spricht von einer hohen Dunkelziffer. Dazu kommen weitere 50 mit

„auffälligen
Konsumerscheinungen“. Meist sind es die 16- bis 17-Jährigen, die sich bis zur Bewusstlosigkeit abfüllen. „Beide Geschlechter
halten sich die Waage“, berichtet Setzer. Den traurigen „Rekord“ hält laut
ihren Worten ein 12-Jähriger – mit
2,1 Promille.

„Das Koma wird intensiver“, bedauert Landrat Michael Busch, dass
die Zahl seit Jahren „relativ konstant,
aber leider nicht gesunken ist“. Die
Plakataktion solle den Jugendlichen
zudem verdeutlichen, dass es „etwas
schöneres und gesünderes gibt, als
sich zu betrinken“. Und weil Alkohol- und Drogenmissbrauch nicht
vor der Stadt- und Landkreisgrenze
Halt mache, gehe man die Aktion gemeinsam an, ergänzte Coburgs 3.
Bürgermeister Thomas Nowak. „Wir
appellieren an Gaststätten, Einzelhandel und Tankstellen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und
die Regeln des Jugendschutzgesetzes
zu beachten. Das Plakat zeigt deutlich, was geht und was nicht geht.“
Für Karin Brandl, Drogenpräventionsbeauftragte der Kripo Coburg,
und Kerstin Pilarzyk, Kreisvorsitzende des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, kommt den Eltern
eine tragende Rolle zu, dem „Komasaufen“ Einhalt zu gebieten. Dazu
gehöre die Vorbildfunktion ebenso
wie entschiedenes Handeln, wenn
das Kind wiederholt betrunken sei.

zel: „Lage, Lage, Lage.“ Für viele Investoren außerhalb Bayerns hört der
Freistaat eben in nördlicher Richtung spätestens bei Nürnberg auf.

Nachfolger muss passen
Schloss Ditterswind sei jedenfalls
in einem sehr guten Zustand und
auch im Innern bereits mit speziellen
Einbauten, wie etwa einem Aufzug,
für künftige Aufgaben gut ausgestattet. Helzel weiß um den großen Wirtschaftsfaktor, den das Schloss samt
Einrichtung in Ditterswind bedeutet
hatte. „Es wäre schön, wenn der mit
der neuen Nutzung wieder kommt“,
hofft er und ist sich sicher: „Wir sind
zuversichtlich, dass wir jemanden
finden, der zum Objekt passt.“
Das ist natürlich auch für die derzeitigen Eigentümer der Rummelsberger Diakonie wichtig. „Wir haben
auch den Einwohnern von Ditterswind gegenüber die Verpflichtung zu
einer sinnvollen Nachnutzung“, sagt
Diakon Matthias Grundmann, zuständig für die Dezentralisierung der
Rummelsberger Einrichtung. Alle
zwei, drei Wochen würden sich Interessenten vor Ort zur Besichtigung
einfinden, oft ginge es um SeniorenWohneinrichtungen.
Insgesamt
müsse es aber einfach auch passen
für Ditterswind, findet Grundmann.
Daher werde man abwägen und
nicht jede Nutzungsinteressen weiterverfolgen.

HaLT –
Präventionsprojekt
für Kinder, Jugendliche
und Eltern
 HaLT (Hart am Limit) ist ein Alkoholpräventionsprojekt, das aus
zwei Bausteinen besteht, die sich
gegenseitig ergänzen und verstärken.
 Im reaktiven Projektbaustein
werden Jugendliche mit riskantem
Alkoholkonsum oder nach Alkoholvergiftung und ihre Eltern mit
dem sogenannten „Brückengespräch“ meist noch im Krankenhaus angesprochen.
 Ergänzend zu diesem Ansatz im
Bereich der indizierten Prävention
steht eine kommunal verankerte
Präventionsstrategie mit dem Ziel,
Alkoholexzesse und schädlichen
Alkoholkonsum im Vorfeld zu verhindern. Schlüsselbegriffe sind
Verantwortung und Vorbildverhalten von Erwachsenen im Umgang
mit Alkohol.  Während der reaktive Baustein die Zielgruppe der
riskant Alkohol konsumierenden
Jugendlichen anspricht, wendet
sich der proaktive Baustein vorwiegend an Erwachsene.

Schubsen, muss er prompt umziehen in die Kindergarten-Gruppe,
in der die Sechsjährigen dem
Dreijährigen das Spielzeug wegschnappen. Sind die Unterwerfungs-Dramen im Pausenhof der
Grundschule überstanden, muss
der Jugendliche sich beim KomaSaufen und Cyber-Mobbing behaupten. Hat er das überlebt und
einen guten Job ergattert, sitzen
im Büro vor ihm schon wieder
welche, die alles besser wissen,
können und verkaufen. Bis das arme Würstchen in der Arbeitswelt
hochkommt, ist es alt und verbraucht. Ab ins Seniorenheim.
Selbst wenn das Menschlein hier
seinen letzten Kampf um einen
Platz an der Sonne gewinnt,
gehen wenig später dennoch alle
Lichter aus und es liegt wieder
ganz, ganz unten. Zermürbend,
dieser Kreislauf des Lebens. Doch
statt zu hadern, ist es besser, jede
Minute hoch oben auf der Leiter
zu genießen. Wie das geht, zeigte
nun ein Neunjähriger aus der Region: Stolz erzählte er seinen
Freunden: „Meine Mannschaft
hat gewonnen! Gestern beim Fußball, 4 : 2!“ „Gegen wen?“, fragten
die Freunde. „Keine Ahnung, ist
doch egal – Hauptsache gewonnen!“

Witz des Tages
„Mein Arzt hat mir geraten, mit
dem Golf aufzuhören.“ – „Warum?
Hat er dein Herz untersucht?“ –
„Nein, er hat meine Scorekarte gesehen!“

Designtage
Eröffnung am Güterbahnhof

Die 27. Coburger Designtage werden heute um 18.30 Uhr mit einem Empfang am alten Güterbahnhof in Coburg eröffnet. Dazu
schickt die Metropolregion Nürnberg ihren Eventbus. Ab 19 Uhr
steht die Diskussionsrunde „Design und das Potenzial für Coburg“
auf dem Programm. Ab 20.45 Uhr
ist zwangloses Zusammensein bei
Brot, Bier und Musik. Für FußballFans gibt es Public Viewing. Die
Hochschule Coburg startet ab
Mittwoch mit einem eigenen Programm zu den Designtagen. Im
Angebot sind Workshops mit
spannenden Themen: Am Mittwoch Bau einer Designerleuchte,
am Donnerstag perspektivisches
Zeichnen, am Freitag „Holzspielzeug – Designideen selber bauen“
und Porträt-Zeichnen, am Samstag
„Zeichnen – Grundlagen der Perspektive“ und „Zeichnen – Oberfläche, Licht und Schatten“. Es
gibt noch freie Plätze. Infos:
christiane.heusel@hs-coburg.de
oder per Telefon 09561/317422.
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