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Revitalisierung und Umnutzung des „Schlösschens“ zu einem 
Mehrgenerationenhaus 

Steffi Hübl 
 
Die Geschichte der Umnutzung begann im Januar 2008. Damals wurde dem Verein 
„Generationenhaus Lebensbaum e.V.“ durch den Amtsberger Bürgermeister Silvio 
Krause zur Verwirklichung des angestrebten Generationenhauses das sogenannte 
„Schlösschen“ angeboten. Der Anblick des maroden Schlösschens jedoch weckte eine 
„Liebe auf den ersten Blick“ und in Kürze wurden Nutz- und Finanzierbarkeit geprüft. 
Anschließend begann die Projektarbeit: Bau- und Bauablaufplanung, 
Baukostenermittlung, Aufstellung des Businessplanes und des Finanzierungskonzeptes 
sowie die Einreichung der Fördermittel- und Bauanträge. 
 
 
Im Juni 2008 wurden die Baugenehmigung und die Fördermittelzusage aus dem 
Programm „Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) erteilt, auch die 
Finanzierungszusage der Sparkasse Marienberg lag bereits vor. Doch die zusätzlich 
dringend nötigen Fördermittel des Freistaates Sachsen für Kita-Investitionen standen 
nicht bereit. 
 
Neue Hoffnung kam Ende 2008 auf – ein neuer Fördermittelantrag wurde gestellt. Die 
inzwischen ausgebrochene Finanzkrise kam mit dem bundesdeutschen Konjunkturpaket 
zu Hilfe und ließ in letzter Minute die nötigen Gelder doch noch fließen. 
 
 
Nun ging es wieder schnell: Da Statik, Werkplanung und Bauablaufplan schon längst 
fertig waren, konnte mit In-Aussicht-Stellung der Fördermittelbescheide sofort im Januar 
2009 mit der Erarbeitung der Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen begonnen 
werden. Die ersten Eltern meldeten ihre Kinder zur Betreuung an. 
Am 2. März 2009 wurde der Erbpachtvertrag zwischen der Gemeindeverwaltung und 
dem Verein Generationenhaus Lebensbaum e.V. besiegelt. - Voraussetzung für die 
Darlehensaufnahme und Auszahlung der Fördergelder. 
 
 
Am 31. März 2009 begann bei starkem Regenwetter die Sanierung des Gebäudes. Alle 
Zwischendecken, Installationen und nicht mehr benötigten Wände wurden abgebrochen.  
 
Ende April waren alle Geschosse vollständig entkernt. Die Zimmerleute setzten bereits 
die erste Geschossdecke über dem Obergeschoss instand - geschädigte Balken wurden 
angeschuht, neue Zwischenbalken gelegt, Stahlunterzüge zur Lastabtragung und neue 
Fehlböden eingezogen und für guten Schallschutz mit acht Tonnen (!) Kies befüllt. 
Gleichzeitig begann die Reparatur des maroden Dachstuhls. 
Der abgeschlagene Innenputz im Erdgeschoss brachte überraschend intakte 
Feldsteinmauern zutage. Sofort wurde umgeplant und beschlossen, diese Wände so zu 
belassen, anstatt neu zu verputzen. 
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Die Maurer begannen die Bodenplatte des neuen Treppenhauses zu betonieren und innen 
die ersten Stahlträger zur Verstärkung der Erdgeschossdecke hochzustemmen.  
Die Spezialsanierung der weggerutschten vorderen Hausecke erfolgte; mittels 
Superkleber und langen Edelstahlankern wurde die Ecke wieder an das restliche Haus 
„getackert“. Damit dürfte einer der schwersten Schäden des Hauses behoben worden 
sein, der in den nächsten Jahren unweigerlich zum Teileinsturz des Gebäudes geführt 
hätte. 
 
Mitte Mai 2009 begann bereits der Neubau von Wänden im Inneren und um das 
Treppenhaus. Die ersten Treppenpodeste und –läufe kamen per Kran herangeschwebt. 
Alle Riesenstahlträger für die Geschossdecken waren verlegt und ermöglichten die 
zimmermannstechnische Instandsetzung der restlichen Geschossdecken. Ein 
Holzschutzgutachter bestätigte die statischen Annahmen und den schlechten Zustand der 
alten Deckenbalken. 
Größter Erfolg zu dieser Zeit war jedoch die Ableitung des Baches aus dem Keller durch 
eine neue Schleuse in den Teich. Gleichzeitig wurde ein Brunnenschacht gesetzt, um das 
anfallende Bachwasser für die spätere Toilettenspülung fassen zu können. 
Nach zwei Monaten Bauzeit konnte Ende Mai der Rohbau bis zu 90 Prozent beendet 
werden. 
Der Altbau inklusive Dach hatte alle statischen und konstruktiven Ertüchtigungen und 
Reparaturen erhalten bildete nun wieder ein festes Gefüge. Der Treppenhausanbau war 
fast fertig gemauert. 
 
Anfang Juni 2009 wurde das Gebäude eingerüstet und die Dachdecker nahmen die alte 
Schieferdeckung ab. Ab dieser Zeit wimmelte es nur so von Handwerkern auf der 
Baustelle: Bis zu 8 verschiedene Gewerke mit insgesamt 20 Handwerkern waren 
gleichzeitig am Werke – sie entfernten den kompletten Außenputz, das Treppenhaus 
erhielt ein neues Dach, der Speisenaufzug wurde montiert, die Elektro- und 
Sanitärleitungen im Erdgeschoss fertig vorinstalliert, Trockenbauwände im Erdgeschoss 
und Fußbodenheizungsverteiler montiert. Die Dachdecker begannen ihre Arbeit mit der 
Neudeckung in altdeutschem Schiefermuster (das heißt: jeder Schiefer wurde einzeln vor 
Ort angepasst und verlegt!) und den Einbau der Dachflächenfenster. Die Zimmerleute 
bauten neue Gauben ein und die Tischler nach historischem Vorbild gefertigte neue 
Holzfenster. 
 
Mitte Juli 2009 war das Erdgeschoss schon mit Fußbodenheizung und Estrich fertig 
gestellt, im Obergeschoss begann der Einbau der Fußbodenheizung. Alle Elektro- und 
Wasserrohrinstallationen waren weitgehend abgeschlossen. 
In beiden Geschossen errichteten die Trockenbauer die letzten Wände und dämmten die 
Dachschrägen. Es fehlten eigentlich nur noch die beiden Geschossdeckenverkleidungen. 
Die Dachdeckung schritt ebenfalls, jedoch langsamer voran, denn die Schieferdeckung 
war extrem aufwändig. 
 
Ende Juli 2009 erfolgte der Abriss der alten völlig maroden Turmdachdeckung, eine 
neue Turmhaube musste her. 
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Anfang August 2009 fanden bereits die ersten Bauabnahmen statt, das heißt: es ging dem 
Ende zu. Es begannen die letzten Gewerke der Maler und Fliesenleger.  
Parallel dazu wurden die Trockenbauarbeiten beendet und die Außenarbeiten 
weitergeführt: das Treppenhaus bekam seine schöne Eternitverkleidung. Die Dachdecker 
konnten große Dachteile fertig stellen und arbeiteten an den detailreichen Gauben weiter. 
Fußbodenheizung und Klimaanlage für die beiden Gruppenräume wurden eingebaut. 
 
Zu Ende August verschwand die Außenfassade für die nächsten Jahrzehnte wieder unter 
einer dicken, historisch authentischen Schicht aus Luftkalkputz mit Kalkfarbe. Das 
Außengelände wurde derweil gründlich ausgerümpelt und –geästet und so für die 
Neugestaltung als Spielplatz vorbereitet. 
 
Innen waren die ersten Räume bis auf den Bodenbelag komplett mit Tapete und Farbe 
fertig gestellt. Auch die ersten WCs erhielten ihre Fliesen. Die Wärmepumpe wurde in 
Betrieb genommen, heizte nun den Estrich auf und sorgte für tropische Temperaturen in 
den Räumen.  
 
Das Sorgenkind – der Turm - bekam einen stabilen Ringanker als oberen 
Mauerabschluss, um die desolate Mauerkrone zum Halten zu bringen. Auch die ersten 
neuen Hölzer für die Turmhaube wurden schon hineingezaubert. Die neue Turmuhr mit 
handbemaltem Ziffernblatt, Uhr- und Läutwerk wurde fertig gestellt. 
 
Am 4. September 2009 war bereits das letzte Etappenziel erreicht: Alle Team- und 
Vereinsmitglieder, Eltern und Kinder feierten gemeinsam mit den beteiligten 
Handwerkern die Richtfertigkeit des neuen Türmchens und vor allem das Aufsetzen der 
neuen Turmspitze mit Kugel und Wetterfahne. Die Turmkapsel wurde mit 
Zeitdokumenten wie Zeitungen, einem EURO-Münzsatz und Baurechnungen gefüllt. 
 
Vier Wochen eher als geplant konnte der Innenausbau - ausgenommen des Linoleums 
und der Treppenhausfliesen - weitgehend beendet werden. Bis auf wenige Restarbeiten 
(einzelne Türen, WCs und Geländerteile) stand nun die Inneneinrichtung im 
Vordergrund. 
 
Am 25. September fand der letzte Schiefer am Turm seinen Platz und damit im Grunde 
die Sanierung ihr Ende. Zeitgleich erhielt der Außenputz seine letzte Kalkfarbschicht. 
Fünf Tage später wurde die Turmuhr wieder angebracht. Am 1. Oktober fiel das Gerüst 
und der neue Putz kam zum Vorschein. 
 
Das umgebaute Gebäude erhielt am 26. Oktober die Baufreigaben von Feuerwehr, 
Bauamt, Denkmalschutz und Gesundheitsamt. 
 
Statt Handwerkern gaben sich nun täglich mehrere Speditionen die Klinke in die Hand, 
um Unmengen an Kisten und Paketen abzuliefern: Die zweckmäßige und moderne 
Ausstattung aller Räume mit Mobiliar, Küchentechnik und Spiel- und Lernmaterial lief 
auf Hochtouren. Eltern und Kinder bemalten ihr zukünftiges Treppenhaus mit 
Märchenmotiven. 
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Der 9. Oktober war ein denkwürdiger Tag, denn mit der Endreinigung endeten die 
Bauarbeiten, bei denen 585.000 Euro innerhalb von sechs Monaten für das 
„Schlösschen“ ausgegeben wurden.  
 
Die Eröffnung des Mehrgenerationenhauses fand am 30. Oktober 2009 statt. Neben dem 
Landrat des Erzgebirgskreises, Frank Vogel, feierten die Kinder mit ihren Eltern, 
Vertreter beteiligter Behörden, der Sparkasse, der örtlichen Vereine und Medien, 
Nachbarn und Freunde. 
Seit diesem Tage beherbergt das Gebäude eine „Tagesstätte für Klein und Groß“, eine 
Bildungsstätte für die Kinder, einen Treffpunkt der Generationen bei Spiel und 
Geselligkeit und einen Ort der Verständigung und Toleranz. 
 
Der darauffolgende „Tag der offenen Tür“ bescherte dem baulichen Kleinod einen völlig 
unerwarteten, regelrechten Besucheransturm: ca. 600 Besucher aus Nah und Fern 
besichtigten das sanierte Schmuckstück und erfreuten sich an der gelungenen Erweckung 
des „Schlösschens zu Schlößchen“ aus seinem Dornröschenschlaf. 


