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Die Arkadenpfeiler des Gunzburger Schlosses schienen in den vergangenen Tagen tabachlich zu schweben: Airfwendige Technik kommt bei der Renovierung des historischen
Gebäudeszum Einsatz. Foto: Staatliches Bauamt

Schwebende Wändeauf
GünzburgsVorzeige-BausteIle

Renovierung Die Arkadenpfeiler des Schlosses schwebten in den vergangenen Tagen uber das
Pflaster. Das Bauteam hatte bei seiner spannenden Aufgabe einen besonderen Gast aus Italien

Günzburg Es ist Guazburgs derzeit
wohl prominentestes Bauprojekt:
Das Stadtschloss wird derzeit auf-
wendig saniert. Dabei kam in den-
vergangenen Tagen spezieUe Tech-
nik zum Emsatz - und das Bauteam
der Firma Beüdl hatte einen Gast
aus Italien, der die Arbeiten hautoah
initverfolgea koimte.

Wer m den vergangenen Tagen
die GünzburgerImienstadt überden
Schlosshof beteat, dem bot sich
durch den Bauzaun der Schlossbau-
stelle ein spektakuläres Büd. Die
inassiven Arkadenpfeüer des West-
flügels schwebten ohne Bodenkon-
takt über dem Pflasterbelag. Der
zweite Blick offenbarte des Ratsels
Lösung:Das durch die Jahrhunder-
te zerstörte Mauerwerk unter den
Arkadenstützenmusste durch stabi-
le StaMbetonfundamente ersetzt
werden. Für den Bauzustand war
daher eine aufwendige Hilfskon-
struktion notwendig. Mittlerweile
smd die Abfangarbeiten abgeschlos-
sen.

Seit Juli laufen die Baumaßnah-
men für die Generalsamerung des
Schlosses. Em erster Bauabschiutt
umfasst den aus der Renaissancezeit
stanmienden Westftügel.Neben den
Unterfangungsarbeiten der Arka-
denpfeüer muss auch die aiif der
Westseite mtegrierte ehemalige
Stadtmauer aus dem 14. Jahrhun-
dert neu fundamentiert werden,
hetßtes aus dem Staatlichen Bauamt
Knunbach, wo die Arbeiten geplant
und koordiaiert werden.

Nach Abschluss der Arbeiten im
Sommer 2019 soU hier der neue
Haupteingang des Finanzamtes mit

dem Service-Zentnun unterge-
bracht sein. Das Staatliche Bauamt
Krumbach rechnet mit Kosten fur
den ersten Abschrutt von efrwa sie-
ben Millionen Euro.

Das ehemalige Schloss Gunzburg
ist eia überregional bedeutsames
Baudenkmal und ein Wahrzeichen
der Stadt. Das markgrafUche Schloss
ist das eüizigevon Habsburgern er-
baute Schloss m Deutschland und
hat hierdurch eme besondere ge-
schichtliche Bedeutung. Der m die-
ser Anordnimg für Schwaben ein-
malige Schlosskomplex wurde zu-
sammen init der Gunzburger Hof-
kirche in den Jahren 1575 bis 1586
unter Erzherzog Ferdinand II. von
Tirol, dessen Sohn Karl von 1609 bis
1618 hier als einziger Markgraf von
Burgau residierte, durch den Bau-
meister Alberto Lucchese errichtet.

An dieses proininente Studienob-
jekt durfte sich auch die sizuianische
SchülerinAlessia Pino heranwagen:
Im Rahmen eines zweiwochigen
Praktikums bei der Firma Bendl
durfte sie mit auf Gunzburg derzeit
wohl bedeutendste BausteUe.

Zwischen dem GünzburgerDos-
senberger Gynmasium und dem
Gymnasium in MÜazzo (Sizüien)
findet ein reger Schuleraustausch
statt. Daraus ergeben sich neben
vielen Freundschaften auch vertie-
fende Kontakte zur Wirtschaft und
Kultur des jeweüigen Gastlandes.
Durch Vermittlung von Oberbur-
germeister Gerhard Jauermg absol-
vierte Alessia Pino nun ihr Prakti-
kum bei Bendl.

Die Italienerin, die unter ande-
rem üireDeutschkentitnisse vertie-

fen wollte, schnupperte in die mte-
ressante imd vielfaltige Welt der
Bauleute. Bei den beeindruckenden
Bauarbeiten, die momentan an ei-
Dem Seitenflügel des Günzburger
Schlosses stattfmden, konnte sie
miterleben, wie eiae komplette Ge-
bäudewand über drei Etagen ange-
hoben wurde. Mit Hydraulikstem-
pehi und einem Druck von jeweus
zwölfTonnen wurde die Wand an-
gehoben und auf Stahltrager gelegt.
Dadurch schwebt der Gebäudeteü
praktisch in der Luft, um darunter
ein neues, soüdes Fimdament zu
gießen. Dadurch soll gewährleistet

werden, dass das alte Gebaude m
Zukuiift sicher und stabu stehen
wird. Alessia wärvon so viel innova-
tiver Handwerkskunst der Mitar-
beiter von Polier Frank Tomcala-
Hieber mehr als beeindruckt. Sie
nutzte ihre Praktikunaszeit, um alles
fötografischzu dokumentieren.

Beün Abschied versicherte sie,
dass sie sich gut aufgenommen ge-
fuhlt habe imd geme wieder kom-
men würde, um das Gebäude dann
ünrundemeuerten Zustand wieder
zu sehen. Und vielleicht ergibt sich-
so eme engere Bindung zwischen
Günzburgimd Müazzo. (zg)

f^lf

Auf der Baustelle am Gunzburger Schloss hat sich die italienische Austauschschule-
rin Alessia Pino wahrend ihres Praktikums mit den Mitarbeitem des Bauuntemeh-
mens Bendl sehr wohl gefuhlt. Unser Bild zeigt sie mit (von links) Polier Frank Tom-
cala-Hieber, GeschäftsführerStefan Wiedemann sowie dem Bauleiter und Azubi-Be-
auftragten Peter Finkel. Foto: Bendl
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Noch mehr Yoga
im Haus der Bildu
Wegen der großenNacl
aastaltet die Volkshochi
Günzbuigvom 10. Oktc
19. Dezember vier zusä
ga-Kurse im Haus der I
ter dem Titel „Yogazu
der mneren Mitte" find
tere Vormittagskurse st
fürAüfänger(G031) vo:
Uhr imd einer fürAnfä:
Leichtfortgeschrittene (
10.15bisll.45Ubr.Zw
che Abendkurse mit de:
„Yogaals QueÜevon K
Rulie"gibtesvonl8.1;
Uhr fur Anfmger (G02
20 bis 21.30 UhrfurAi
Leichtfortgeschrittene i
AUe vier Kurse fmden;
dienstags außerhalbdei
enstatt. (zg)

®Anmeldungen und Inft
der Vhs-Geschäftsstelle,Te
08221/3686-00derimln
www.vhs-guenzburg.de

CUNZBURC

Offener Gesprädi!
fürMenschen in 1
Der Raphael Hospiz V<
burg bietet jeden erster
Monat m Günzburgeü
GesprächskreisfürTra
Das nächsteTreffen fü
tag, 6. Oktober^ von lf
Uhr im. Sozialzentrum;
Zankerstraßela in Gün
Mitgliedschaft im Vere
vorausgesetzt. Die Tei]
ohne Anmeldung mögl
wird die Gruppe von di
deten und erfahrenen"
tem Barbara Hauser, Ii
undRudolfWaU. (zg,

®Information im Hospi;
0822V367616.

CÜNZBURG

Vortrag und Disku
überDinosaurier
Zu einem Vortrags- us
onsabend zum Thema
rier" laden die Gunzb1i
lien- und Fossilienfreu
koiiimenden Mittwoct
ber. Begmn ist um 19„
LandgasthofRichtei a:
felbenstraßein Güiizbi
rent init emer Power-l
tation ist Eberhard Fr<
tiirkundemuseum Kar:
Thema seiaes Vortrag)
rier, Riesenfaultiere uj
cken - Paläontologiscl:
schimg in Mexiko. (sg

GÜNZBURC

Schwindel - Sym
Diagnose und Be
Im evangelischen Gen
GüDzbuigsetzt Dr. A
borg seme Vortragsrei
nischen Themen fort.
wocli, 11. Oktober, kl
UünerNeurologe und
überSymptome, Diag
handlung von Schwmc
Studien betrifft diese ]
20bis30Prozentder!
im Laufe ihres Lebens
ein Mal. Der Vortrag
frei, Spenden fürdie e
Kirchengemeiade gen
Begümist um 19 Uhr.


