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Aus Schlossruine ein
Schmuckstück gemacht
Lahn-Dill-Kreis würdigt Sanierung mit Denkmalschutzpreis
VON FRIEDHELM SOHN

eines Besseren belehren lassen, die geglaubt hatten, dass
es für ein derart exklusives
Ambiente auf einem darnieder
liegenden Immobilienmarkt
keine Interessenten gibt. Mit
Unterstützung der Dillenburger Firma Objektwert Peter
Freischlad konnten inzwischen
sämtliche Einheiten veräußert
werden.

D i l l e nb u r g – Sieben Jahre lag das Stadtschloss im Dornröschenschlaf und war nicht mehr weit davon entfernt, Dillenburgs
größter historischer Schandfleck zu werden. Verlassen und vernachlässigt, der Verwahrlosung preis gegeben. Doch dann kam
aus Wetzlar so eine Art „moderner Prinz“, der das triste Gebäude
am Untertor nicht nur wach küsste, sondern es zu einem regelrechten Schmuckstück ausbaute. Gleichzeitig machte er der Stadt
damit ein ebenso schönes wie repräsentatives Eingangstor zum
Geschenk, das einst Zeuge ihrer bedeutenden geschichtlichen
Vergangenheit war. Hubertus Winter heißt der Retter des barocken Juwels. Der Geschäftsführer der B & V Bauträger- und Verwertungsgesellschaft wird für die gelungene Sanierung jetzt mit
dem Denkmalschutzpreis des Lahn-Dill-Kreises geehrt.
Als für das Stadtschloss
schon kaum jemand einen Pfifferling geben wollte, sprang
Hubertus Winter in die Bresche. Er befreite es aus seinem
Schattendasein, nachdem die
Vorbesitzerin, die im Jahr 2000
in Konkurs gegangene Firma

Planbau, ihre Idee einer umfassenden Restaurierung nicht
mehr realisieren konnte. Der
neue „Schlossherr“ stellte sich
mit Begeisterung der Herausforderung, aus den überwiegend herrschaftlichen Räumen, in denen bis 1757 nahezu

Das Stadtschloss am Untertor
ist Teil des Historischen Weges
durch Dillenburg. Hier lebte
bis zu ihrem Tod in 1757 Fürstin Isabella, nachdem sie sich
von Fürst Christian getrennt
hatte. Später wurde das Gebäude auch als Hofgericht, Rentamt und Kollegienhaus genutzt.

20 Jahre die von ihrem Ehemann Fürst Christian verstoßene Fürstin Isabella residiert
hatte, neun komfortable Eigentumswohnungen zu machen.
Sie machten
Das
Investitionsvolumen
aus dem Unvon annähernd drei Millionen
tertor ein
Euro war nicht ganz ohne WagSchmucknis, zumal die marode Bausubstück:
„Schlossherr“ stanz während der Sanierungsphase unter der Leitung des Arund Investor
Hubertus Win- chitekten Berchthold Büxel
(Lich) immer wieder für Überter (re.) mit
dem Architek- raschungen und Nachkalkulaten Berchtold tionen sorgte.
Doch Skeptiker mussten sich
Büxel.
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■ Die Stadt
sicherte mit der
Bücherei das
wirtschaftliche
Fundament
Zugegebenermaßen
trägt
die Stadt Dillenburg einen wesentlichen Anteil daran, dass
der früher als Lehrerseminar
und Rentamt genutzte Komplex überhaupt saniert werden
konnte. Dadurch, dass sie sich
auf einer Fläche von nahezu
400 Quadratmetern selbst einkaufte und hier die Stadtbücherei einrichtete, schuf sie
erst die Voraussetzung dafür,
dass sich die Neugestaltung für
einen privaten Investor auch
wirtschaftlich rechnete.
Das ursprünglich aus mehreren Bürgerhäusern aus dem 16.
Jahrhundert bestehende Stadtschloss wurde in enger Abstimmung mit dem Hessischen Landesamt für Denkmalpflege in
eine neuzeitliche Form gebracht. Die Wohnungen in den

Der ursprünglich aus mehreren Bürgerhäusern bestehende Komplex am Untertor wurde zu Zeiten
der Fürstin Isabella zum Stadtschloss umgebaut. Nach einem siebenjährigen Leerstand und der
Gefahr, zur Ruine zu verfallen, übernahm die Wetzlarer B & V Bauträger- und Vewertungsgesellschaft das historische Anwesen. Für die behutsame und umfassende Sanierung wird ihr Geschäftsführer Hubertus Winter jetzt mit dem Denkmalschutzpreis des Lahn-Dill-Kreises ausgezeichnet.
(Fotos: son)
oberen Etagen umfassen 43 bis
184 Quadratmeter. Ihr Zuschnitt wurde bewusst repräsentativ ausgelegt, so wie der
einstige großer Kuppelsaal der
Fürstin direkt überm Torbogen. Erhalten blieben die fast
vier Meter hohen Räume sowie
kunstvolle Holz- und Stuckarbeiten. Einige Wohnungen
wurden zweigeschossig als
Maisonette bis in den Dachspitz geführt. Dabei zeigte sich
der Denkmalschutz durchaus
offen für moderne Wohnbedürfnisse. Dies ermöglichte,
an der Südseite Balkone zu er-

richten sowie einen Aufzug
und Dachterrassen einzubauen. Der großzügig verglaste
Eingangsbereich am Untertorplatz steht in einem reizvollen
Kontrast zu dem altehrwürdigen Gemäuer. Das Bruchsteinmauerwerk wurde verputzt
und farblich mit dem gegenüberliegenden Archivgebäude
(einst Kripo-Dienststelle) angepasst, so dass am Europaplatz
ein harmonisches Ensemble
entstand.
Die seit 1999 bestehende
Wetzlarer
Bauträgergesellschaft hat sich auf die Sanie-

rung denkmalgeschützter Gebäude spezialisiert. Zu ihren
herausragenden Objekten gehören in Wetzlar das „Bauhaus
am Kalsmunt“, die Stadtvilla
Turmstraße (ehemalige Kommandantur) sowie das frühere
Hotel „Bristol“ in Bad Nauheim, das – einst einsturzgefährdet – heute als stadtbildprägendes Vorzeigeobjekt gilt.
Geschäftsführer Hubertus
Winter wird den mit 5000 Euro
dotierten Denkmalschutzpreis
des Lahn-Dill-Kreises am Freitag dieser Woche auf Burg Greifenstein entgegen nehmen.

Wie ist das mit der Renten-Besteuerung?

Telefonaktion: Morgen geben Experten des Dillenburger Finanzamtes Auskunft
Kirche in Burg: 14 Uhr: Willi Sommer, geb. 22.12.1918
Friedhof Merkenbach: 14
D i l l e n b u r g (s). Auch Rent- Zeitpunkt. Er steigt auf 100 %
Die MitarUhr: Vladimir Fell, geb. ner müssen Steuern zahlen. bei einem Rentenbeginn in beiter des Fi27.3.1947
Geregelt wurde dies im so ge- 2040 an.
nanzamts ernannten
AlterseinkünftegeJährlich müssen die Renten- reichen Sie
setz. Obwohl diese Bestim- versicherungsträger den Fi- am Donnersmungen bereits im Januar 2005 nanzämtern die Höhe der Ren- tag, dem 27.
in Kraft getreten sind, gibt es tenbezüge mitteilen. Erstmals Mai,
zwinach wie vor unter den Betrof- geschah dies während des Jah- schen 10 und
fenen eine erhebliche Verunsi- res 2009.
12 Uhr unter den TefefonnumIch möchte Altersteilzeit becherung, ob und wann eine
Diese Rentenbezugsmittei- mern
anspruchen, was ändert sich
abgegeben lungen sollen sicherstellen,
hierdurch bei meinen steuerD i l l e nbu r g
(s).
Der Als Ersatzstrecke steht die ehe- Gesamtgewicht nicht passiert Steuererklärung
✆ (02771) 908-292
pflichtigen Einkünften?
Schlossbergtunnel in Dillen- malige Ortsdurchfahrt zur Ver- werden darf. Für sie besteht ei- werden muss und welche Anga- dass Personen mit steuerpflich✆ (02771) 908-293
Kann ich Handwerkerrechburg wird gesperrt. Vom 28. fügung. Fahrer von Lkw wer- ne Umleitung über den Jahn- ben zu machen sind. Unsere tige Renten auch erfasst wer✆ (02771) 908-294
nungen steuerlich geltend maMai, 18 Uhr, bis 31. Mai, 6 Uhr, den daran erinnert, dass die knoten und die Bahnhofstraße Zeitung möchte helfen, unkla- den.
Betroffen sind nur Bürger,
chen?
werden Wartungs- und Reini- Postbrücke am Untertor mit bzw. in Gegenrichtung über die re Sachverhalte und offene Fragen kompetent und auf dem deren steuerpflichtige EinkünfAls Experten stehen Ihnen
In welcher Höhe kann ich Algungsarbeiten durchgeführt. Fahrzeugen über 3,5 Tonnen Herwigstraße.
„kurzen Dienstweg“ aufzuklä- te – das sind neben dem steuer- aus dem Bereich Einkommen- tersrente beziehen, ohne steuren, weshalb sie am morgigen pflichtigen Anteil der Rente z. steuer die Sachgebietsleiterin erpflichtig zu werden?
Donnerstag zusammen mit
B. BetriebsGabriele GerWelche
dem Finanzamt Dillenburg eirenten und
mann sowie
Einnahmen
ne Telefonaktion startet.
Einkünfte
die Sachbesind neben
aus Vermiearbeiter Ander Alterstung – den
gelika Heirente steuerDas
BundesverfassungsGrundfreibemann
und
pflichtig?
gericht hatte dem Gesetzgeber
trag übersteiArmin
Was
ist,
aufgegeben, die Besteuerung
gen. Dieser
Schnurr zur
wenn Render Renten zu reformieren.
beträgt für
Verfügung.
tenversicheDies geschah vor allem vor
2008 7.664 EuErkundirungen dann
dem Hintergrund, eine weitgeRusse wegen Einbrüchen in Bäckerei-Filialen verurteilt
ro, für 2009
gen Sie sich
fällig
werhende steuerliche Gleichbe7.834 Euro.
beispielsweiden, wenn
handlung von Altersrenten
Er
verdopse über diese
ich in den RuD i l l e nb u r g (hb). Vier Einbrüche in Bäckerei-Filialen in Dil- will, nahm ihm im Gerichtssaal und Privatpensionen zu erzielenburg und Nordrhein-Westfalen fanden vor dem Schöffenge- niemand ab. Die Zweifel der Ju- len.
Morgen für un- pelt sich bei Morgen für un- Fragen:
Morgen für un- hestand treDer steuerpflichtige Anteil
richt in Dillenburg ihren Abschluss. Einem russischen Staatsbür- risten bewogen den jungen
sere Leser am der Zusamsere Leser am Muss ich eisere Leser am te. Muss ich
ger (29) aus Novosibirsk, verheiratet und Vater zweier Kinder, Mann schließlich dazu, zumin- der Altersrenten beträgt 50 % Telefon: Steuer- menveranla- Telefon: Steuer- ne Steuerer- Telefon: Steuer- dafür noch
von experte Armin klärung ab- expertin Ange- einmal bewurde vorgeworfen, als Mitglied einer Bande gewaltsam in Ge- dest zuzugeben, bei diesem bei einem Rentenbeginn in
expertin Gab- gung
schäftsräume eingedrungen und Tresore geplündert zu haben.
Einbruch am Steuer des Flucht- 2005 oder zu einem früheren riele Germann Ehegatten.
Schnurr geben?
lika Heimann zahlen?
wagens gesessen zu haben.
Sein Geständnis zahlte sich
Einer der Tatorte war im De- Beute vor der inzwischen aufzember 2008 eine Bäckerei in merksam gewordenen Polizei aus: Verurteilt wurde er zu eiFrohnhausen, wo der Panzer- geflüchtet, die er mit dem ner zweijährigen Freiheitsstraschrank samt Bodenfliese her- schnellen Auto habe abhängen fe, die für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden konnausgerissen und im Wald geöff- können.
net wurde. Die Beute: 660 Euro
In Ochtrup und Castrop-Rau- te. Das Gericht machte ihm zur
Tageseinnahmen und etwas xel will er nicht mitgemacht, Auflage, innerhalb von 10 MoWechselgeld. Am 20. Februar sondern dem Freund nur das naten 500 Stunden gemeinnüt2009 schlug die Bande in Ocht- Auto geliehen haben. Dass der zige Arbeit abzuleisten. Die
rup und Castrop-Rauxel zu, leere Tresor dann in der Nähe Entscheidung ist rechtskräftig.
Der bislang einschlägig
drei Wochen später in Essen.
seines Wohnorts gefunden
Der Angeklagte zeigte sich wurde, davon wisse er nichts. nicht vorbestrafte Angeklagte,
weitgehend geständig. Bei dem Dass er auch mit der Sache in der inzwischen wieder in seiFall in Frohnhausen will er nur Essen nichts zu tun hatte, wur- ner russischen Heimat lebt,
den Wagen gefahren haben, ei- de ihm hingegen widerlegt. war eigens für diesen Prozess
nen Audi A 6 Quattro mit 226 Dort war ein Laptop mit einem nach Deutschland zurückgePS, den er kurz zuvor für 20.000 Aufkleber der Bäckerei ver- kehrt. „In Novosibirsk wären
Euro gekauft hatte. Das Geld schwunden, den die Polizei Sie für diese Straftaten für
habe er vom Vater geerbt. Den später bei einer Durchsuchung mehrere Jahre eingerückt“,
eigentlichen Bruch hätte ein in seinem Haus sicherstellte. gab ihm Richter Michael HeidFreund begangen, von dem er Dass er den Computer nur als rich mit auf den Weg. „In
nur den Namen Alexander Belohnung für die Überlassung Deutschland ist die Welt für
kennt. Er sei mit ihm und der seines Pkw erhalten haben Straftäter etwas günstiger.“

Schlossbergtunnel am Wochenende gesperrt

Aus Sibirien direkt nach
Dillenburg vors Gericht
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