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DENKMAL I

Fassadeninstandsetzung  Südflügel, Heidecksburg Rudolstadt

Die  4.000,00 m² große Fassade des Süd flügels der Heidecksburg
wurde Ende des 19. Jahrhunderts in der jetzigen Schön heit und
Wucht vervollständigt. Verschiedene Putzgründe – Kalk stein mauer-
 werk, Sand stein mauerwerk, Fach werkkonstruktionen unter schied-
 lichster Qualität sowie größt mög liche Unebenheiten, salzbelastete
und normale Untergründe – mussten im Putz aufbau zusammenge-
fasst werden. 256 Fenster erhielten in ihrer In stand setzungs metho-
dik eine Einzelbehandlung. In einem sehr komplexen Planungs- und
Bau pro zess in vier zeitgleich verlaufenden Bau ab schnit ten konnten
wir diese Bau auf gabe erfolgreich planen und begleiten.
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Dachinstandsetzung Südflügel und Reithalle,
Heidecksburg Rudolstadt

Besonders reizvoll und herausfordernd ist die Instandsetzung histori-
scher Tragwerke und Konstruktionen. Hier am Südflügel muss te neben
den Zimmererarbeiten noch der Schutz der wertvollen historischen
Raum fassungen der historischen Wohn räume im Obergeschoss be-
rücksichtigt wer den. Die Dachinstandsetzung selbst stellte sich inso-
fern als schwierig dar, da das historische Tragwerk zu großen Teilen
nicht mehr vorhanden war. Umfangreiche konstruktive Veränderungen
forderten von den ausführenden Betrieben hohe Fach kennt nis und für
die Bauüberwachung stän dige Anleitung und Kontrolle.
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Stützmauerinstandsetzungen Gartenterrassen, 
Heidecksburg Rudolstadt

In inzwischen sieben Bauabschnitten begleiten wir die notwendigen
Stütz mauer instandsetzungen auf der Heidecksburg. Jeder Abschnitt
war in Aufgabenstellung, Planung und Ergebnis eigenständig. 
Die Geotektonik der Heidecksburg ist so viel gestaltig, daß es kein 
ein heitliches bau liches und kein einheitlich wirt schaft liches Rezept
gibt. Vor diesem und auch vor dem Hintergrund der Erlebbarkeit der
Stütz mauern der Heidecksburg für die Besucher ist eine architektoni-
sche zu sam men füh rende Planung und Baubetreuung sehr wichtig.
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DENKMAL II

Instandsetzung und Umbau Alte Wache, 
Heidecksburg Rudolstadt

Desolate Abwasserleitungen unterspülten jahrzehntelang die Grün-
dungen dieses mit ältesten Gebäudes der Heidecksburg. Im Erdge-
schoß wurden 1991 starke Setzun gen verzeichnet. Es bestand
Einsturz ge fahr. Im Zuge der Umsetzung unseres Sa nierungskonzep-
tes wurden die Fun da men te mit Brunnengründungen bis in eine Tie fe
von 5,0 m nachgegründet, das Mau er werk mit Vernadelungen gesi-
chert. Die Decken tragwerke wurden zur Gebäude aus steifung als
Scheiben ausgebildet. Im Zuge der Umnutzung konnte das Gebäude
Do mi zil der Rudolstädter „Kunstwerkstatt“ werden.
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Neubau Schlosscafé, 
Heidecksburg Rudolstadt

Auf die Lage des Restaurants mit ein ma ligem Blick über das Saaletal
wurde mit großflächigen Verglasungen geantwortet. Die notwendi-
gen unteren Geschosse sind gestalterisch in die Stützmauern der
Gar ten terrassen einbezogen. Das Restaurant bietet zwei abgeschlos-
sene Ver an stal tungs räume sowie mit dem vorgelagerten Balkon her-
vorragende Bewirt schaftungs bedingungen. Das Kanonenhaus ist in
den Gaststättenkomplex einbezogen und wird in den Sommermona-
ten eine Gar ten be wirt schaftung ermöglichen. 
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Ludwigsburg, Rudolstadt – Torhaus

In einem ehemaligen Pferdestall sollten moderne Verwaltungsräume
eingerichtet werden. Im Anschluss an die Bearbeitung einer Gesamt-
konzeption wurde der Bau abschnitt Torhaus von uns realisiert. Die-
 ses nutzungsgemäß nicht unterkellerte Gebäude hatte neben
massiven Durch feuch tun gen auch das Problem ver sal ze nen Mauer-
werks im Erdgeschoss. Als geeignete Abhilfe gegen dieses scheinbar
unlösbare Problem hat sich die Mauer werks belüftung erwiesen. Ein
gelungener Versuch der Mauerwerksanierung ohne Bauchemie. 
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Umbau zum Schillermuseum, Schillerhaus Rudolstadt

In einer sechsjährigen Planungs- und Bau zeit wurde mit dem Schiller-
haus Rudol städ ter Geschichte geschrieben. 200 Jahre nachdem Schiller
Rudolstadt verlassen hat te konnte der Generationenwunsch nach
einem Rudolstädter Schillermuseum rea li siert werden. In einer Kombi-
nation aus Pro jekt steu erer – Architekt und Aus stel lungs gestalter
konnten wir diese Pro jekt begleiten. In einer Kulturstadt wie Rudol  stadt
ist es schwierig, eine neues kul tu rel les Projekt durchzusetzen, doch
dieses hat sich wahrlich gelohnt. Ein großes Danke schön an die Arbeits  -
gruppe der Idealisten, die (fast) nie aufgegeben hat. Heute ist Schiller
und das Schillerhaus zentraler Inhalt des Stadtmarketings Rudolstadts.


