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Historisch es Juwel

für die Gem eind en

Alter Lamplh of in Bad Ko hlgrub wird gerade mit viel Aufwand saniert – Gesamtkosten von 1,7 Millionen Euro
VON LUDW IG HUT TER

Bad Koh lgru b – Mit hist orische n Bau wer ken hat Stat iker Wol fgang Sch win d aus
Mitt enw ald in sein em langen
Beru fsleb en scho n zur Gen üge zu tun gehabt. Solc h’ ein
Hau s wie den alten Lam plho f
in Bad Koh lgru b ist dem erfahr enen Bau experten „bis lang aber kau m untergek ommen“. Was Sch win d begeistert: Die sehr gut erha lten e
Sub stan z bei eine m so alten
Geb äud e mit „wu ndersch önen Det ails“ . Unt ersu chu ngen anh ang der Jahr ring e der
in Hol zblo ckb auw eise vera rbeiteten Fich tenstämme weisen eine möglich en Ursp rung
von 162 7 bzw . 170 1 aus.
Seit eini gen Woc hen nun
lauf en beim Lam pl-A nwe sen
vis-à -vis vom Koh lgru ber Rathau s die aufw änd igen San ie-
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Orts besi chtigung: (v.l. ) Bürg erm eiste r Karl -Hei nz Reic hert ,
Stat iker Wol fgan g Schw ind, Plan er Mic hae l Lau ben der.

80- pro zen tige
För der ung
rung sarb eiten . Die Gem eind e
als Eige ntüm er, die in den
197 0er Jahr en das Geb äud e
erw orbe n hat, will hier ein
Hau s für Vere ine und für Kultur scha ffen . Nor mal erw eise
wär e ein dera rt aufw änd iges
Proj ekt fina nzie ll nich t zu
stemmen, doc h beträcht lich e
Zus chü sse von zirk a 80 Prozent (60 Proz ent Städ tebauförd erun g, 20 Proz ent Den kmal pfle ge) mac hen eine Rea lisie rung möglich . Wie Bür germeister Kar l-He inz Reicher t verd eutl icht : „Die Kos tenschät zun g belä uft sich auf
rund 1,7 Mill ione n Eur o, für
uns dürf ten etwa 400 000 Euro übri g blei ben. Die Wer tschö pfun g für den Ort ist immens.“ Alle in die Tats ache ,

Etta l
Oberam mergau
Untera mmerg au
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Nachdem die Fass ade freig eleg t wur de, ist an der vord eren Hau sfro nt gut die früh ere Holz FOTOS : HUTTE R (2)/BÜ RO BÖHM ER-LAU BENDE R (1)
bloc kba uwe ise zu erke nne n.

Schw ebendes Hauseck : Die Auß enw and wur de auf zeh n
Met ern mit Stah lträg ern und Schw erla stge rüst en unte rfang en, um die Beto narb eite n ausf ühre n zu kön nen .
dass hier solch’ hohe Fördergelder fließen, unterstreicht
für Reichert die Bedeutung
des Bauwerks: „Das Haus ist
einzigartig für das ganze
Oberland, weil es von der
Substanz so gut erhalten ist.“

Von einem „Schmuckkästchen, das die Kohlgruber hier
haben“ spricht Architekt Michael Laubender vom örtlichen Planungsbüro BöhmerLaubender: „Das Objekt steht
unter sehr strenger Beobach-

tung des Bay erisc hen Lan desamtes für Den kma lpfle ge. Da
öffn en sich Tür und Tor,
wen n man dam it in Mün chen
ank omm t. Abe r jedes Det ail
mus s abgestim mt wer den.“
Was beim Lam plho f über rasc ht, ist laut Lau bender die
Tats ache , dass man für ein
priv ates Geb äud e kein e großen Eing riffe sehe. Die Heraus ford erun g sei, eine rseit s
die hist oris che Sub stan z zu
erha lten und das Hau s zum
and eren an mod erne Erfo rdern isse anzu pass en.“
Stat iker Wol fgang Sch win d
mac ht deutlich , dass man sich
bei der San ieru ng für eine Va-

rian te entschie den habe, die
möglich st wen ig in die Sub stan z einz ugreife: „Ein e tragende Kon stru ktio n mit einem neuen Dac h wird dem
Gan zen quasi wie ein Zelt
über gestülpt .“ Mit der Firm a
Gre inw ald aus Bad Bay erso ien habe man , wie Sch win d
und
Lau bender betonen ,
nich t nur sehr engagierte
Han dwerker auf der Bau stelle, sond ern auch eine n Betrieb , der über eine hoh e
Kom petenz, viel Fach ken ntnis und Erfa hrun g verf üge.
Eine Sign alwi rkun g für andere Obj ekte im Kur ort, näm lich hist oris ch Wer tvol les zu

erha lten , vers pric ht sich Bür germeister Reic hert von der
Lam pl-S anie rung . Wen n alles
mal ferti g ist, wol le man örtli chen Vere inen Räu me zur
dau erha ften oder temporä ren
Nut zun g anbieten . Mög lich
sei auch , dass hier einm al Lesungen oder Kon zert e stattfind en, ergänzt der Gem eindech ef. Nur für kom merziell e
Zwe cke dürf e das Hau s später nich t genutzt wer den, weil
dies die Förd erric htlin ien verbieten. Nac h Ang aben des Archit ektu rbür os soll der erste
Bau absc hnit t bis zum Som mer kom menden Jahr es abgeschl osse n sein .

