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Neue Bauarbeiten an 
! 

Aues · ältestem Wohnhaus 
Von außen erstrahlt es 
bereits in altem GlaIlZ~ das 
Herrenhaus Auerhammer. 
Ein Verein,setzt "sich seit 
Jahren für den Erhalt 9-es 
markanten Baus ein. Nun 
rückte erneut ein Bagger , 
an. Bis zum Abschluss 
der Sanierung ist es aber 
noch ein weiter Weg. 

VON JÜRGEN FREITAG 

AUE - Schon über 130 Jahre wird im 
spanischen Barcelona an der weltbe
rührilten Kathedrale "Sagrada Fami- 
lia" gebaut. Bis sie eines 'Tages voll
endet ist, wird es wohl noch einige 
Zeit dauern. Nicht ganz so lang, aber 
auch schon viele Jahre laufen die Ar
beiten am bekannten Herrenhaus 
Aueihammer in Aue. 

Der Förderverein Herrenhaus Au
erhammer ist seit 2002 dabei, das 
historisch wertvolle Gebäude zuret- -
ten. Für rund 250.000 Euro waren 
seit 2016 beispielsweise die Fassade, 
Fenster und der Knappensaal saniert 
worden. Von außen ist das Gebäude 
seither fertig, im Inneren gibt es bis 
heute aber noch einiges zu tun. So ' 
fehlen in vielen Räumen die Fußbö
den und Decken. "Wir bauen so, wie 
Geld da ist", erklärt Matthias Gläser, 
der erste Vorsitzende des Förderver
eins. "Und das, ist schubweise." 

In den vergangenen Tagen war 
wieder einer dieser Schübe: Weil 
Spenden eingegangen waren, rückte 
auf ' dem Außengelände ein Bagger 
an und öffnete eine ' Grube,> damit 
Bauarbeiter die Anschlüsse für Was
ser, Gas, Elektrik und Telefon legen 
konnten. Inzwischen ist auf der Bau
stelle wieder Ruhe dngekehrt. 

Das Herrenhaus ist nach Klöster
lein Zelle das zweitälteste Gebäude 
der Stadt. Es gilt mit einer vermute
ten Entstehungszeit um 1470 zu
gleich als das älteste Wohnhaus von 
Aue. Über die Jahrhunderte wohn
ten hier die Besitzer des Auer Ham-

Hinter dem Hammerherrenhaus Auerhammer am Ham'merplatz in Aue hob 
ein Bagger vor kurzem eine Baugrube aus. FOTO: GEORG DOSTMANN ' 

Von außen ist das Gebäude bereits chic. Im Inneren gibt es aber noch ViE!! zu 
tun, wie dieses Foto aus dem Obergeschoss zeigt. FOTO:]' FREITAG 

mers, einer der bedeutendsten Ei
senhütten des Erzgebirges. C 

Dass das Gebäude heute noch 
existiert, ist dem Verein zu verdan
ken. 1526 erstmals_urkundlich _er" 
wähnt, war es bis 1989 als Verwal
tungsgebäudeniit Büros und Biblio
thek genutzt, dann leer , gezogen 
worden. Das Haus verkam immer 
weiter. 2001 schließlich war der Ab~ 
riss beantragt worden - und rief so 
die Geschichtsfreuhde auf den Plan. 
Gläser, der selbst erstspäter zum För-

dervet ein stieß, sagt: "Es ist ein Kul
turgut, das man nicht einfach ver
schwinden lassen kann." Es sei eng 
mit der industriellen" Entwicklung 
der Stadt verbunden. 

Für Denkmalpfleger hat das Her
renhaus eine hohe ortsgeschichtli

- ehe B~deutung, denn das Wachstum 
von Aue ging von diesem Ort aus. 

, Aber das Gebäude hat auch einen 
hohen baugeschichtlichen Wert. Es 
zeigt ein gut erhaltenes Fachwerk 
und dokumentiert, wie solche Her-
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renhäuser gebaut wurden. Es gibt 
Auskunft über die Bautradition, 
über damaliges Handwerk und be
stimmte Materialien. 

Dafür, dass das Haus auch noch 
in vielen Jahren Zeugnis darüber ge
ben kann, setzen sich die MitgliedeI 

, des Fördervereins ein. Circa 30 Leute 
sind es derzeit. Weil viele aber be
reits im Rentenalter sind, sucht Glä
ser derzeit nacn jungen Leuten zU! 
Unterstützung. Denn zu tun, gibt e~ 
genug: "Wir wollen das Gebäude 
künftig als Vereinshaus nutzen", 
sagt er. Mehrere Interessenten hät
ten sich bereits gemeldet. 

Als nächste~ soll dafür im Knap
pensaal im Erdgeschoss der Fußbo
den verlegt und damit der Raum fer
tiggestellt werden. Dann sind Stück 
für Stück die anderen Räume an deI 
Reihe. Bis zum Tag der Sachsen im 

- September 2020 sollen zumindest in 
der unteren Etage die Arbeiten been
tlet sein,.lautet der Plan. 

Bis zuw kompletten Abschluss 
der Sanierung werden voraussicht
lich 'noch einige hunderttausend 
Euro benötigt. Geld, das der Verein 
erst über Spenden und Fördermittel 
einsammeln muss. Wann, die Arbei
ten enden, ist deshalb offen. "Fünf 
Jahre 'haben wir u~s aber als Ziel ge
setzt", erzählt Gläser. 

Hieße: Im Jahr 2024 könnte das 
Herrenhaus in ' vollem Glanz er-

, strahlen. Das wäre zumindest deut
lich vor der "Sagrada Familia". Deren 
Vollendung ist aktuell für i026 vor
gesehen, zum 100. Todestag von An-

J toni Gaudi, dem Chefarchitekten 
. der Kirche. ' 

SPENDENSUCHE Um das Herrenhaus aus
bauen zu können, braucht der Förderverein 
Spenden. Wer helfen möchte, kann dies etwa 
unter folgender Bankverbindung tun: Erzge
birgssparkasse, IBAN: DE97 13705 4000 0725 
0258 91 BIC; WELADEDlSTB. 

» www.herrenhaus·auerhammer.de 


