
An
Landrat Dr. Tassilo Lenk

Landratsamt des Vogtlandkreises

Neundorfer Straße 94 - 96

08523 Plauen

Betr. Erhalt des Rittergutes Kleingera

Sehr geehrter Herr Dr. Lenk,

Kleingera, 28. Januar 2011

nachdem die Stadt Elsterberg als Eigentümerin über Jahre hinweg keine
nennenswerten Aktivitäten zur Erhaltung bzw. Nutzung des Herrenhauses im
einstigen Rittergut Kleingera unternommen hat, wurden nach und nach Mängel an
der Bausubstanz sichtbar. Da es sich bei dem Gebäude jedoch um das Wahrzeichen
des Ortes handelt, das erstmals 1448 urkundlich erwähnt wird, gründeten engagierte
Bürger den "Verein zur Erhaltung des Rittergutes Kleingera eV.". Ziel ist es, den

Verfall aufzuhalten und das Gebäude einer Nutzung zuzuführen.

Der Verein hat in dem Jahr seit seiner Gründung einige Anstrengungen
unternommen, um Gelder einzuspielen, die für Erhaltungsmaßnahmen verwendet
werden sollen. So wurden verschiedenste Veranstaltungen organisiert, mit denen
auch auf das Rittergut Kleingera, dessen Geschichte und heutigen Zustand

aufmerksam gemacht werden sollte. Es kam schon einiges an Spendengeldern
zusammen. Jedoch nicht so viel, dass der Verein in der Lage wäre, das Herrenhaus
zu übernehmen und zu sanieren.

Leider wurde gegen Ende des Jahres 2010 festgestellt, dass sich in einem Anbau
des Herrenhauses, genau über dem - aus Sicht des Denkmalschutzes bedeutenden

- Kellergewälbe der Schwamm breit gemacht hatte. Die Stadt Elsterberg hat diesen
entfernen lassen. Bürgermeister Volker Jenennchen favorisiert jedoch nach wie vor

den Abriss des Anbaus. Die Vereinsmitglieder sind nun hin und her gerissen. Sollen
sie dem langfristig evtl. kostenvermindernden Abbruch zustimmen? Zweifelsohne ist



es nämlich gerade dieser Anbau, durch den das Herrenhaus architektonisch reizvoll
wird. Aus Sicht des Denkmalschutzes - eine entsprechende Stellungnahme des
Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen liegt in Ihrem Hause vor - ist ein
Teilabbruch einzig mit Schwammbefall nicht zu begründen und damit nicht
genehmigungsfähig. Dr. Wolfgang Nitsche schreibt: "Der über spätmittelalterlichen
Baustrukturen um 1650 neu errichtete Rittergutskomplex ist als Sachgesamtheit
betrachtet und als ein im Wesentlichen komplett erhaltenes Zeugnis einer über 800
jährigen Geschichte des Vogtlandes singulär und im Zusammenhang einer
archäologischen Relevanzzone, die gleichermaßen Gegenstand des
Denkmalschutzes ist, als von besonders herausgehobener Bedeutung zu bewerten."

Es handele sich bei dem Kleingeraer Rittergutskomplex einschließlich des alten
Wasserschlosses um einen im Ursprung mittelalterlichen Rittersitz, der zunächst als
Turmhügelburg errichtet, allseitig von Wall und Graben umgeben ist. Zusammen mit
Park und mittelalterlicher Ringwallanlage stelle das ehemalige Rittergut Kleingera ein
architektonisch und denkmalpflegerisch äußerst wertvolles Ensemble dar. Nach
Meinung Dr. Nitsches ist deshalb die Gesamtanlage denkmalwürdig. Dabei hebe
sich das Kleingeraer Gut auf Grund seines guten Gesamt-Erhaltungszustandes
deutlich von zeitgleichen noch erhaltenen Rittergütern des Vogtlandes ab. Wir als
Verein verstehen diese Worte so, dass sich in Kleingera der Einsatz von Geldern 
auch Fördermitteln- ganz besonders lohnt.

Sehr geehrter Herr Dr. Lenk,

wir bitten Sie bei unseren Bemühungen um den Erhalt des Rittergutes Kleingera um
Unterstützung.Wir sind sicher, dass es äußerst hilfreich wäre, wenn Sie und Ihr Amt
Pläne zur Sanierung und Nutzung des einstigen Herrenhauses wohlwollend
begleiten bzw. mit schmieden würden.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Steudel
Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung

des Rittergutes Klelngera eV.

Gabriele Hommel
Stellv. Vors. des Vereins zur Erhaltung

des Rittergutes Klelngera e. V.


