
Das Historische Rathaus
in neuem Gewand

Erster Bürgermersfer Monfred Roum zur Wiederinbetriebnohme des

Historischen Rothouses o/n 3. )ktober 2001.

in mehrjähriges Sanierungs-
projekt ist abgeschlossen, an
dem sehr viele mitgewirkt

haben, das schwarz-graue Ansehen
venchwinden zu lassen. Die General-
sanierung dieses Gebäudes war um
einige Jahre hinausgeschoben wor-
den, weil die Finanzierung im Hin-
blick auf die zahlreichen großen Pro-
jekte der Stadt Kronach, zum Beispiel
die Landesgartenschau, nicht einfach
zu gewährleisten war. Um so mehr
sind wir erfreut und dankbar, dass es

doch rechtzeitig vor diesem großen
Projekt 2002 und der l00O-Jahr-Feier
2003 möglich war, die Erneuerung
des Gebäudes abzuschließen und
zwar mit ungewöhnlich großer Unter-
stützung verschiedener Zuschuss-
geber.

Die besondere Bedeutung des Bau-
denkmals,,Historisches Rathaus" hat
der betreuende Denkmalpfleger
Dr. Robert Pick betont (siehe seine
Ausführungen in diesem Heft S.4),
und dabei stellt er nicht allein die
Denkmalqualität an sich heraus,
sondern spricht vom Historischen
Rathaus als einem identifikations-
stifienden Baudenkmal, das als
solches auch für die weichen Stqnd-
ortfaktoren unserer Stadt ausschlag-
gebend ist.

Es war ein zeitlich langer, arbeits-
reicher Weg der Realisierung dieses
Vorhabens bis zum heutigen Tag.
Vorbereitende Maßnahmen waren
schon vor Jahren nötig, um die wenig
standsicheren Fundamente zu stär-
ken, und es war auch ein sehr
anspruchsvolles Handeln und Planen
notwendig, um dem besonderen
Charakter dieses Baudenkmals bei der
$anierung gerecht zu werden. (Vgl.
dazu auch den Artikel von Roland See

in: Zeitschrift des Vereins ,,1000 Jahre
Kronach", Hef\22,1998 S. 6-10.)

Fast 500 Jahre lässt sich die Bau-
geschichte des Rathauses zurückver-
folgen: Eine Vielzahl von An- und
Umbauten hat es gegeben; nach den
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Quellen diente es zum einen als
Versammlungsraum ftir die Bürger-
schaft, zum anderen aber auch als
Markt für die Metzgerwaren, als
Stadtwaage ebenso wie als Tanzsaal
und Turnhalle. Durch Aufstockung
und ungenügende Fundamentierung
des Westteiles und weitere bauliche
Maßnahmen war seit gut l0o Jahren
eine Sanierung, ja eine General-
sanierung vorgesehen. Und sie war
jetzt auch höchst notwendig, um
dieses ,,tote Kapital" zur Reanimie-
rung der Oberen Stadt einzusetzen.

Das Rathaus steckt voller Geheim-
nisse: Zu seiner Ausstathrng gehören
auch die alten Gemälde, die im
Rathaus-Saal hängen, nebst den
beiden Fahnen. Auch hier wurden
Restaurierungsarbeiten vorgenom-
men, und dabei wurde bestätigt, dass
es sich um größtenteils alte und wert-
volle Exponate handelt. Die Bilder-
und auch die Rahmenrestaurierung
hat deshalb einen - außerhalb der
Sanierungskosten liegenden - Auf-
wand von circa 100.000 DM erfordert.

Die historischen Qualitäten des
Baudenkmals wurden verbunden mit
einer modernen Ausstattung für viel-
fültige Ansprüche, denn dieses Haus
soll zum Leben der Oberen Stadt nun

beitragen. Zu frieren braucht in
Zukunft bei den Veranstaltungen in
der Markthalle niemand mehr, denn
auch dort werden die Besucher mit
Energie aus der Heizzentrale des
neuen Rathauses versorgt. Und fiir
verschiedenste Anforderungen der
Nutzer ir-t vorgesorgt, mit allen
Emrngenschaften eines zeitgemäßen
Veranstaltungs-Equipments.

Die ,,neue Werkbühne" unserer
Faust-Festspiele hat ihr Debüt in der
Aiten Markthalle gegeben, und damit
werden auch in der kälteren Jahres-
zeit Theaterbesucher in die Obere
Stadt gelockt. So wird es mit zahl-
reichen weiteren Veranstaltungen und
Tagungen, Empfängen und Feierlich-
keiten in den attraktiven Veranstal-
tungsräumen weitergehen.

Bei der Sanierung des Alten Rat-
hauses stellte sich natürlich die
Frage, ob neue Elemente der Ausstut-
tung rekonstruierend ... gestaltet oder
als moderne Zutaten in modernem
Design erkennbar sein sollen
Würde und Autorität erwachsen aus
Aufrichtigkeit, aus der (Jbereinstim-

mung uon Schein und Sein ... Was
beim Alten Rqthqus zu Kronach an
neuen Elementen hinzugekommen ist,
kann sich sehen lassen, ohne auf-
dinglich gesehen werilen zu wollen.
(So Dr. Robert Pick)

Hoffen wir, dass dieses Historische
Rathaus weiterhin in Frieden genutzt
werden kann und zum Wohle und zur
Verständigung der Menschen in
unserer Stadt dient.

Ein großer Dank gilt allen, die
daran mitgearbeitet haben, das
Historische Rathaus wieder zur
,,Architektonischen Perle" der Oberen
Stadt zu machen. Das ,,schwarz-graue
Ansehen" gibt es nicht mehr, das
Historische Rathaus strahlt heller
denn je. Die Stadt Kronach kann auf
ihr ,,neues" Historisches Rathaus, auf
den,,neuen" Historischen Rathaussaal
und auf die .neue" Alte Markthalle
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stolz sein.


