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Abb. 1: 
Festlich beleuchtet 
beim Burgfest:  
Die ehemalige Burg-
kapelle St. Oswald 
in Auburg



Beate Geier

Denkmalschutzpreis des Landkreises Regensburg 2016

Der Kulturausschuss des Landkreises 
Regensburg hat im September 2006 
erstmals die Ausschreibung eines 
eigenen Denkmalschutzpreises be-
schlossen. 

Seither werden private Bauherrn in der Regel alle 
zwei Jahre dazu aufgerufen, ihre Leistungen zum 
Fortbestand eines erhaltenswerten, nicht unbedingt 
denkmalgeschützten Gebäudes dem Wett bewerb vor-
zustellen. Gefragt sind aber auch Architekten, Denk-
malpfleger und Mitarbeiter der Baurechts- und Denk-
malschutzbehörden, vorbildliche Leistungen für die 
Preisverleihung vorzuschlagen oder Eigentümer zur 
Bewerbung zu ermuntern.

Der Denkmalschutzpreis des Landkreises Regens-
burg wurde 2016 bereits zum fünften Mal vergeben 
und war mit insgesamt 6.000 Euro, verteilt auf einen 
1., einen 2. und einen 3. Platz, dotiert. Die Jury un-
ter dem Vorsitz von stellvertretendem Landrat Willi-
bald Hogger setzte sich zusammen aus Politikern und 
Fachleuten der Bereiche Architektur, Denkmal- und 
Heimatpflege. Im Rahmen der Entscheidungsfindung 
war eine Auswahl der Projekte auch vor Ort besucht 
worden. Die Preise wurden schließlich bei einem Fest-
akt am 18. November 2016 im Landgasthof Geser in 
Sarching verliehen. 

1. Preis: Burgkapelle St. Oswald Auburg

Die Auburg stand östlich von Barbing in der Weite 
der Donauebene. Die Wasserburg gehörte dem Adels-
geschlecht der Auer, ein altes bayerisches Adelsge-
schlecht, das in Regensburg einflussreiche Posten be-
kleidete, u. a. war Friedrich Auer von Auburg 1326 
Bürgermeister von Regensburg. Die Auburg wurde 
im 30-jährigen Krieg zerstört, die Ruinen erst im 
20. Jahrhundert abgetragen. Heute ist nur noch die 
ehemalige Burgkapelle St. Oswald erhalten, die pro-
faniert und als Stall oder Stadel genutzt wurde. Die 
Kapelle wurde um 1715 auf den Resten älterer Bau-
substanz in der heutigen Form erbaut. Vor rund 200 
Jahren ging die Burganlage nach dem Aussterben des 
Geschlechts der Auer in Privatbesitz über. 

Heute kümmern sich die Eigentümer Robert und 
Andrea Gerl um die letzten Reste der Burganlage und 
insbesondere um die Burgkapelle. Diese wurde durch 
den großen persönlichen Einsatz der Eigentümerfami-
lie und den Mitgliedern des eigens gegründeten För-

„Ich hatte das Glück, auf dem schönen alten Hof mit angrenzendem 
Burgstall und Kapelle aufwachsen zu dürfen. Die ‚Burg‘ war einfach 
schon immer da. Für mich war es deswegen schon fast verpflichtend, die 
altehrwürdige Kapelle am Leben zu erhalten.“ (Robert Gerl)
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derkreises „Freunde der Auburg“ von 2012 bis 2016 
nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten in jeder 
Hinsicht vorbildlich konserviert. So konnte der lang-
fristige Erhalt dieses in der Ortsgeschichte zentralen 
Baudenkmals gesichert werden. Die Jury begründete 
ihre Entscheidung u. a. damit, dass es gelang, den be-
sonderen Charme des seit langem profanierten einsti-
gen Sakralbaus zu bewahren. Die Maßnahme zeichne 
sich zudem durch ein besonders hohes Maß an Idea-
lismus aller Beteiligten aus, da das gemeinschaftliche 
Rettungswerk ohne kommerzielle Erwartungen und 
ohne die Aussicht auf eigenen wirtschaftlichen Nut-
zen erfolgte.

Abb. 2 und 3: Die Südfassade der ehemaligen Burgkapelle St. Oswald in Auburg 
vor und nach der Restaurierung

Die Auburg ist mit folgenden Worten in die 
Denkmalliste eingetragen: „Ehem. Burgkapelle 
St. Oswald, Saalbau mit abgewalmtem Sattel-
dach, Mischmauerwerk, um 1715 (dendro.dat.), 
über mittelalterlichem Vorgängerbau, an der 
Nord- und Ostseite Teile des ehem. Burgberings 
in der Außenmauer integriert; Reste des Berg-
frieds der ehem. Auburg, Bruchstein, mittelalter-
lich; innerhalb des Areals der abgegangenen 
Wasser burg Auburg gelegen.“
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2. Preis: Wohnhaus Thumhausen

Das nicht in der Denkmalliste verzeichnete Wohn-
stallhaus in Thumhausen ist mehr als 150 Jahre alt. 
Zu ihm gehörte ein Bauernhof, der einst zu den größ-
ten landwirtschaftlichen Anwesen im Ort zählte. Bis 
zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs betrieben die 
Eigentümer zudem eine Gastwirtschaft im Haus. Zu-
letzt bewohnte die Vorbesitzerin Maria Vohburger 
das Gebäude. Nach deren Tod stand das Anwesen 
einige Jahre leer. 

Dr. Daniela Urmann und Michael Hofmeister such-
ten schon seit längerer Zeit nach einem alten Gebäu-

de, das sie instandsetzen und als Wohnhaus nutzen 
wollten. Bereits bei der ersten Besichtigung verlieb-
ten sie sich in das historische Anwesen in Thumhau-
sen. Ihnen war es wichtig, die Sanierung soweit mög-
lich nach alter Handwerkertradition durchzuführen. 
Für den Putz- und Mauermörtel verwendeten sie vor 
allem gebrannten, gelöschten und eingesumpften 
Kalk, der für ein gesundes Raumklima sorgt. Die 
alten Fußböden aus Holzdielen und Ziegelpflaster 
kamen weitestgehend wieder an ihren angestammten 
Platz, ebenso die Türschlösser und -griffe. Die Fens-
ter wurden als Kastenfenster hergestellt, indem man 
die ursprünglichen Außenscheiben wieder einbaute. 

Abb. 4 und 5: Das 
Gebäude wurde vor-
bildlich konserviert.
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Mit großem Aufwand konnte sogar das böhmische 
Gewölbe im ehemaligen Stall stabilisiert und erhalten 
werden. 

Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass 
die subtile Instandsetzung mit großem ideellem Enga-
gement sowie mit viel Liebe zum Detail erfolgte. Die 
Maßnahme zeichnet sich durch die besonders gelun-
gene Synthese aus Alt (Erhalt der Denkmalsubstanz) 
und Neu (Berücksichtigung moderner Wohnansprü-
che) aus. Den Eigentümern ist es ihrem Vorsatz ent-
sprechend gelungen, das ortsbildprägende Gebäude 
im Umfeld einer historischen Hofstelle weitgehend 
authentisch für die Nachwelt zu bewahren.

Abb. 6 und 7: Das Wohnhaus in Thumhausen vor und nach der Instand setzung

„Wir wollten das Haus mitten im Ortskern 
unbedingt erwerben, um es vor dem Abriss zu 
bewahren. Auf den ersten Blick wirkte es un-
scheinbar, aber beim genaueren Betrachten 
konnte es Geschichten erzählen. Auch die Leute 
wussten viel über dieses Anwesen und die ehema-
ligen Besitzer zu berichten. Wir wünschen uns, 
die alte Bausubstanz weiter erhalten zu können 
und andere zu ermutigen, das Gleiche zu tun.“  
(Dr. Daniela Urmann)
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Abb. 8: Auch im Inneren wurden Vergangenheit und Moderne geschickt kombiniert.
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Abb. 9 und 10: Das ehemalige Post- und Verstärkeramt vor und nach der In-
standsetzung

3. Preis: Altes Post- und Verstärkeramt Hemau

Das alte Post- und Verstärkeramt in Hemau wurde 
1925 errichtet und war jahrzehntelang eine zentrale 
Einrichtung in Hemau. Ab 1996 war dort nur noch 
ein Zustellstützpunkt untergebracht, ab 2003 wurde 
es nicht mehr durch die Post genutzt. Dr. Karl Ulrich 
Kratzer erwarb das Gebäude und hat sich der Erhal-
tung des historischen Gemäuers einen Lebenstraum 
erfüllt. Das Baudenkmal „Altes Post- und Verstärker-
amt Hemau“ konnte dank seines leidenschaftlichen 
Einsatzes einer neuen, nachhaltigen und zukunftswei-
senden Nutzung zugeführt werden. 

Bei der Instandsetzung des Gebäudes legte Dr. 
Kratzer großen Wert auf Qualität und bewies Liebe 
zum Detail. Die historische Substanz wurde soweit 
möglich erhalten und notwendige Ergänzungen nach 
originalen Vorbildern hergestellt. So konnten die 
Dachgauben nach Süden nach historischen Plänen 
wieder errichtet werden, im Dachgeschoss blieben 
die Tragbalken weitgehend sichtbar und die doppel-
läufigen Kamine im westlichen und östlichen Bereich 
wurden im Original erhalten. Die Kastenfenster stell-
te man nach alten Plänen wieder her, die alten Türen 
wurden restauriert und wieder eingebaut. Die Trep-
pen in beiden Flügeln, der Juraboden im Erdgeschoss 
sowie die kunstvollen Türzargen wurden restauriert. 
Auch die Fresken von 1925, die in einzelnen Zimmern 
noch vorhanden sind, sowie die originalen Eingangs-
türen und die frühere Telefonzelle blieben erhalten. 
Die Metallgitter sind überwiegend noch Originale, 
das Hoftor wurde nach alten Plänen nachgearbeitet 
und die Tür zum Sanitätshaus und der rückwärtige 
Eingang daran angelehnt. 

Dem Eigentümer war es wichtig, das Gebäude 
langfristig einem sozialen Zweck zuzuführen. Im Erd-
geschoss sind nun eine Tagespflegeeinrichtung des 
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Abb. 11, 12 und 13: 
Die Türen und Fens-
ter wurden restau-
riert oder nach 
alten Plänen neu 
hergestellt.

Bayerischen Roten Kreuzes sowie ein Sanitätshaus 
untergebracht, der 1. Stock und das ausgebaute Dach-
geschoss werden vom Blindeninstitut Hemau genutzt. 
Das rund 4.000 Quadratmeter große Areal rund um 
den ehemaligen großen Posthof wurde in einen be-
hinderten- und blindengerechten Garten umgestaltet. 
Dieser „Sinnesgarten“ mit Wegführung durch Statio-
nen zum Tasten und Riechen, Hochbeeten, besonde-
ren Duftpflanzen und einer Pagode wird als Ort der 
Begegnung intensiv genutzt.

Die Jury begründete die Entscheidung folgender-
maßen: Das Baudenkmal Altes Post- und Verstärker-

Das alte Post- und Verstärkeramt ist mit folgenden Worten in die 
Denkmalliste eingetragen: „Postgebäude mit Wohntrakt, zweigeschos-
siger Walmdachbau mit Eckpavillons, expressionistisch, um 1927.“

„Ich wollte wieder Lichter brennen sehen, 
wenn ich an der alten Post vorbei fahre.“ 
(Dr. Karl Ulrich Kratzer)

amt Hemau, eine „Jugendliebe“ des Bauherrn, konnte 
dank dessen leidenschaftlichen Einsatzes einer neuen 
nachhaltigen und zukunftsweisenden Nutzung zuge-
führt werden. Nicht zuletzt wegen des gelungenen 
Umgangs mit den Anforderungen an barrierefreie 
Nutzungen hat die Maßnahme Vorbildcharakter. Sie 
ist zudem von großer Bedeutung für das Ortsbild von 
Hemau, denn die mit bemerkenswert hoher Qualität 
instandgesetzte Fassade des expressionistischen Ge-
bäudes prägt den ganzen Straßenzug der vorbeifüh-
renden Hauptverkehrsstraße.




