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in ungefähr zwei Jahren will man fertig sein. Bis 
dahin braucht Kulturerbe Bayern aber auch noch 
einige Spenden – die Kosten werden auf jeden Fall 
gut sechsstellig. Darum ist Markus Naser vom Ver-
ein Alt-Rothenburg heilfroh, dass die Stiftung Kul-
turerbe Bayern diese Aufgabe schultert: „Wir sind 
überglücklich, dass wir mit Kulturerbe Bayern 

einen Partner gefunden 
haben, der mit Liebe an 
die historische Bausub-
stanz herangeht. Der 
die Sanierung genauso 
macht, wie wir sie auch 
gemacht hätten, wie wir 
sie aber niemals alleine 
hätten schaffen können. 
Das übersteigt einfach 
unsere Möglichkeiten 
bei Weitem.“ Der Verein 
Alt-Rothenburg war es, 
der das Haus an die Stif-
tung verkauft hat. Wenn 
es fertig saniert ist, soll 
unter anderem auch die 
Geschäftsstelle des Ver-
eins darin einziehen.

Dass Kulturerbe Bayern überhaupt gegründet wer-
den konnte, dafür brauchte es nicht nur Menschen, 
die ihre Arbeitskraft einsetzen, sondern auch 
welche, die Geld für die Sache einbringen. Einige 
Monate vor dem Besuch in der Judengasse 10: ein 
feierlicher Moment im November 2018. Nach drei 
Jahren Vorbereitungszeit ist es soweit: Die Stif-
tung Kulturerbe Bayern kann gegründet werden, 
acht Frauen und Männer sind gekommen, 
um als Stifter ihre Unterschrift unter die 
Gründungsurkunde zu setzen. Eine teure 
Unterschrift – jeder von ihnen gibt eine 
fünfstellige Summe. Gunther Kretschmer 
aus Bernau am Chiemsee war im Berufsle-
ben Kieferorthopäde, er ist eine elegante Er-
scheinung im Trachtenanzug mit roter Kra-
watte und kann klar benennen, warum er 
zum Stifter für Kulturerbe Bayern wurde: 

„Ich war nie verheiratet. Bin Junggeselle, 
habe keine Erben. Hab wie ein Verrückter 
gearbeitet über Jahrzehnte, bis zum Alter 
von 65. Ich bin jetzt 91 Jahre alt und möch-
te natürlich, bevor ich meine Augen in den 
nächsten Monaten oder Jahren zudrücke, 
dass mein Erbe sinnvoll eingesetzt wird.“ 
Der alte Herr lächelt und verspricht auch weiter 

„fleißig zu subventionieren“.
Weil auf der Zahnmedizin ein hoher Nume-

rus Clausus lag, studierte Kretschmer seinerzeit 
einige Semester Kunstgeschichte. Was zu lebens-
langer Verbundenheit mit Baudenkmälern führte, 
er hat schon immer gespendet, sagt er, lange für 
die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. „Aber die 
haben vorwiegend in Norddeutschland gearbei-
tet und restauriert, was mich immer etwas störte. 
Aber als ich jetzt hörte, dass das Geld, das ich zur 
Verfügung hätte, in Bayern eingesetzt werden 
könnte, da habe ich mich sofort für das Kulturer-
be Bayern eingesetzt.“

Das mit den Denkmälern ist offenbar so et-
was wie ein Virus – der auch jüngere Menschen 
befallen kann. Wie Markus Rieder, Rechtsanwalt 
in München und ebenfalls einer der Stifter. Bei 
ihm war ein denkmalgeschütztes Haus von 1913 
schuld. „Ich hatte die ersten vier Jahrzehnte in 
meinem Leben mit Denkmalschutz eigentlich 
nichts zu tun“, sagt er. „Bis meine Frau und ich 

vor vier Jahren im Münchner Süden ein altes 
Haus gekauft und hergerichtet haben. In einer 
Gegend, wie manche Münchner wissen, die von 
der gnadenlosen Nachverdichtung sehr betroffen 
ist. Seitdem haben wir auch den Denkmalvirus, 
kann man sagen.“ Weil es ihnen weh tut, wenn 
schöne alte Häuser gesichtslosen Kästen weichen 
müssen, geben sie einen Teil ihres Vermögens der 
Stiftung Kulturerbe Bayern.

Denkmalgeschützte Gebäude sind zum Teil auf 
reiche Leute angewiesen. Das weiß Rudolf Peter 
Ramelsberger aus Passau, der auch zu den Stiftern 
gehört. Er ist von Beruf ebenfalls Rechtsanwalt 
und gleichzeitig Geschäftsführer der Vermögens-
verwaltung einer reichen Passauer Familie. So 
hat er schon von Berufs wegen sehr viel zu tun 
mit Denkmalschutz. „Wir haben jetzt gerade das 
Refektorium eines ehemaligen Kapuzinerklosters 
restauriert“, sagt er. „Das Gebäude war eigentlich 
nicht mehr restaurierungsfähig. Und nur einer 
breiten Allianz von Passauern und auch dem 
Einsatz von Städtebauförderungsmitteln  war es 
zu verdanken, dass dieses Gebäude jetzt wieder 
zukunftsfähig gemacht wurde.“

Vorsitzender des Stiftungsvorstands bei Kul-
turerbe Bayern ist Johann Böhm, einstiger CSU-
Politiker und Landtagspräsident. Ihm ist es wich-
tig zu betonen, dass die Stiftung ein Projekt der 
Bürgerschaft ist und nicht des Staates. Zwar gebe 
es in Bayern das Landesamt für Denkmalpflege, 
die Staatliche Verwaltung für Schlösser und Seen 
sowie die Landesstiftung, sagt Böhm: „Und die 
Leute gehen dann im Allgemeinen davon aus, bei 
uns ist für alles gesorgt, wir brauchen uns nicht 

weiter um den Denkmalschutz zu kümmern. Aber 
es gibt viele Objekte, die durch das Raster der För-
derung gefallen sind. Das in die Bürgerschaft zu 
tragen, war ungeheuer wichtig.“

Wer viel Geld hat, kann es hier sinnvoll ein-
setzen. Andere bringen als Freiwillige ihre hand-
werklichen Fähigkeiten ein für die Kulturerbe-
Bayern-Idee. Das große Vorbild ist der National 
Trust in Großbritannien. Schon ein bisschen hoch 
gegriffen, gibt Johann Böhm zu. Andererseits: „Wir 
haben den National Trust ins Gespräch gebracht, 
weil man an diesem Beispiel sieht, dass man Er-
folg haben kann mit einer solchen Aktion. Also, 
wenn das in England oder Schottland Erfolg hat, 
warum soll das nicht in Bayern gelingen.“ Über 
vier Millionen Mitglieder hat der National Trust, 
und er verwaltet hunderte historische Gebäude. 
Der Weg zu solchen Größenordnungen ist für die 
Stiftung Kulturerbe Bayern noch weit. Aber die 
Briten haben ja auch 123 Jahre Vorsprung.

*    *    *    *    *

Die Stiftung Kulturerbe Bayern soll einmal so etwas 
werden wie ihr Vorbild, der britische National Trust: 
Eine gemeinnützige Institution, die Gebäude vor dem 
Verfall bewahrt , die zum baulichen Erbe des Landes 
gehören. Die Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt , 
notleidende Denkmäler in Bayern zu retten und im 
Januar nun ihren ersten „Schützling“ erworben: ein 
vom Verfall bedrohtes spätmittelalterliches Wohn-
haus in Rothenburg ob der Tauber. Der Kaufpreis von 
75.000 Euro konnte komplett über Spenden finanziert 
werden – aber jetzt geht die Arbeit erst richtig los. 

an diesem Haus auch noch ältere Bauteile geben 
könnte“, erklärt die Archäologin und verweist 
auf die Bruchsteine. „Das hier könnte die alte 
Stadtmauer sein, wir versuchen das durch unse-
re Grabung zu belegen.“ Wenn das gelänge, hieße 
das, dass die Grundmauer der Judengasse 10 sogar 
noch 200 Jahre älter ist als der Rest des Hauses – 
aus dem 13. Jahrhundert.

Im ersten Stock des Hauses ist ein Ingenieur dabei, 
die mittelalterliche Bohlenstube per Laserscanner 
auszumessen – auch er verlangt kein Honorar. Eh-
renamtliche Arbeit ist eine der Grundfesten von 
Kulturerbe Bayern, sagt Projektleiter Hänel – das 

sollen genauere Untersu-
chungen in den kommen-
den Monaten zeigen.

Schon jetzt sind Ar-
chäologen an der Arbeit, 
am Boden des Kellers ist 
eine Grabungsparzelle 
abgesteckt. „Wir wollen 
hier herausfinden, ob es 
eine bauzeitliche Boden-
schicht gibt“ , sagt Andre-
as Hänel. „Unsere ehren-
amtlichen Archäologen 
graben sich hier nach 
unten, und wir sind sehr 
gespannt, was wir noch 
finden werden.“

Zu diesen ehrenamt-
lichen Archäologen ge-
hören auch Schüler der 
Oskar-von-Miller-Real-
schule aus Rothenburg 
wie zum Beispiel Lukas Fischer. Der 16-Jährige 
nestelt an einer Plastiktüte mit den Fundstücken 
des Vormittags. „Ich habe viele Knochen gefun-
den, auch ein paar Keramikscherben“, freut er 
sich. Und versichert, dass er auch in den kommen-
den Monaten bei der Sache bleiben will.

Gesa Wilhelm-Katzmann ist die Profi-Archäo-
login, die die Freiwilligen koordiniert. Es komme 
hier nicht darauf an, Schätze zu finden, erklärt 
sie, sondern genau zu dokumentieren, wie die 
Schichten auf dem Grund des Hauses übereinan-
der liegen und so mehr über seine Geschichte zu 
erfahren. An einer Ecke steht die Mauer auf rohen 
Bruchsteinen. „Das ist das Spannende, dass es 

chauen Sie sich um – gigantisch, so et-
was können Sie im Münchner Raum 
lange suchen, Sie werden es nicht fin-
den! “ Andreas Hänel steht im Dachstuhl 
des Hauses mit der Nummer Judengasse 

10 in Rothenburg ob der Tauber. Die schwarzen 
Balken sind original aus dem Jahr 1409 – und 
verhältnismäßig gut erhalten. Hänel ist der 2. stell-
vertretende Vorsitzende des Stiftungsvorstands der 
Initiative Kulturerbe Bayern, die das Haus in der 
Rothenburger Altstadt in der Nähe des Weißen 
Turms im Herbst erworben hat, um es grundlegend 
zu sanieren und seinen Erhalt zu sichern. Hänel, 
gelernter Luft- und Raumfahrtingenieur, später 

Umweltschutzinge-
nieur und Solarun-
ternehmer, arbeitet 
als Projektleiter für 
Kulturerbe Bayern 

– ehrenamtlich. Und 
er ist begeistert von 
dem ersten „Schütz-
ling“ der Stiftung. 
Judengasse 10 

– hier wohnten tat-
sächlich die Juden 
im Mittelalter. Was 
in diesem Haus bis 
heute gut nachzu-
vollziehen ist. 

Zwei Stockwerke tiefer im Keller ist noch ein 
jüdisches Ritualbad erhalten, eine so genannte 
Mikwe. Seinerzeit mussten sich hier Frauen und 
Männer rituellen Reinigungen unterziehen, offen-
bar war das Bad mehr oder weniger öffentlich, es 
gab jedenfalls einen Eingang von außen. Mehr 

Text: Lorenz Storch

links: Projektleiter Andreas Hänel bei einer 
Informationsveranstaltung der Stiftung Kultur-
erbe Bayern; rechte Seite: Hänel mit Vertre-
tern von Kulturerbe Bayern und des Vereins 
Alt-Rothenburg nach der Unterzeichnung des 
Kaufvertrags für das Haus in der Judengasse 
10 in Rothenburg o.d. Tauber; große Bilder: 
Innen- und Außenansichten des über 600 
Jahre alten einstigen Wohnhauses

Engagement in Rothenburg findet er enorm: „Eh-
renamtliche Archäologen, die tagelang bei Tem-
peraturen unter null Grad graben! Wir gehen davon 
aus, dass wir noch mehr Hilfe bekommen, wenn 
es dann an die Instandsetzung geht.“

Die eigentlichen Bauarbeiten an der Judengas-
se 10 sollen noch im Laufe dieses Jahres beginnen, 

National Trust  
      für den  
Freistaat 

Fo
to

s:
 S

tif
tu

ng
 K

ul
tu

re
rb

e 
Ba

ye
rn

S„

aus: MUH 32  
Frühling 2019 
(c) MUH Verlag 

GmbH
Text und Bilder: Abdruck nur mit Ge-
nehmigung der MUH Verlag GmbH; 

Zitieren bitte mit Quellenangabe  
www.muh.by


