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Stadt und Land arbeiten beim Neuenstadter Schloss Hand in Hand 

 

Der Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg gründet mit der Stadtverwaltung 

Neuenstadt eine Arbeitsgruppe, um die Sanierung einzelner Neuenstadter Schlossgebäude 

voranzubringen. Erkenntnisse werden ausgetauscht und gemeinsam wird nach neuen 

Möglichkeiten der Nutzung gesucht. 

 

Das einstmals herzoglich-württembergische Schloss in Neuenstadt besteht aus vier Gebäudebereichen, 

die sich im Eigentum des Landes Baden-Württemberg befinden: Der Prinzessinnenbau (Lindenbau) und 

der Lange Bau, die beide nach wie vor bewohnt sind, der Türnitzbau samt Anbauten zur Nordseite sowie 

das Forstamt.  

 

Die Stadt hatte geplant, die beiden letzteren Gebäude zu kaufen, zu sanieren und künftig als Rathaus 

zu nutzen. Der Kaufvertrag mit dem Land wurde verhandelt und die Gesamtkosten, inklusive Sanierung, 

wurden mit 13 Mio. Euro beziffert. Die Finanzierung stand: 6 Mio. Euro hatte die Stadt angespart, 7 Mio. 

Euro hat das Land als Zuschuss zugesagt. 

 

Seit 2014 finden im Türnitzbau und im Forstamt umfangreiche bauhistorische Forschungen statt. Dabei 

hat sich gezeigt, dass die Sanierung deutlich teurer werden würde als geplant. Die kalkulierten 

Gesamtkosten liegen inzwischen bei 23 Mio. Euro. Davon fallen allein 6 Mio. Euro auf Maßnahmen, um 

das Gebäude dauerhaft zu sichern (Statik).  

 

Die Stadt Neuenstadt kann die Finanzierung dieser neuen Gesamtsumme nicht alleine stemmen. Als 

verantwortungsvolle Kommune hat sie zudem das neue Haushaltsrecht (Erwirtschaftung der 

Abschreibungen), weitere notwendige Bauprojekte und geringere Einnahmen aufgrund der Corona-

Pandemie zu berücksichtigen. Ein weiterer Förderantrag über 15 Mio. Euro, der im Rahmen eines 

Bundesförderprogramms gestellt worden war, wurde nun im Juli 2020 leider abgelehnt. Eine zusätzliche 

finanzielle Unterstützung von Seiten des Landes oder des Bundes ist, nach deren Aussagen, nicht 

möglich.  

 

Das bedeutet, dass die Stadt Neuenstadt den Türnitzbau und das Forstamt nicht kaufen und zum neuen 

Rathaus umbauen wird. Aus diesem Grund wird Vermögen und Bau Baden-Württemberg die Sanierung 

der eigenen Gebäude übernehmen. Land und Stadt werden bei diesem bedeutsamen Projekt Hand in 

Hand arbeiten, eine gemeinsame Arbeitsgruppe wurde bereits eingerichtet. Sie soll nicht nur für die 

Übergabe aller Ergebnisse der bislang erfolgten Gebäudeuntersuchungen zuständig sein, sondern auch 

eine sinnvolle und langfristige Nutzung der beiden Gebäude sicherstellen. 

 

„Was auch immer die Zukunft bringt - wir wünschen uns vor allem, dass die historischen Gebäude des 

Neuenstadter Schlosses erhalten bleiben und dass sie wieder mit Leben gefüllt werden. Dafür werden 

wir uns weiterhin mit aller Kraft einsetzen.“ betont Bürgermeister Norbert Heuser. 
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