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Rottweil. In der Nacht von 
Freitag auf Samstag sind in 
der Heerstraße in Rottweil  
zwischen den Gebäuden mit 
der Hausnummer 119 und 
127 an zwei geparkten Fahr-
zeugen die Spiegel beschädigt 
worden, teilt die Polizei mit. 
Ein bisher unbekannter Ver-
kehrsteilnehmer streifte of-
fensichtlich während des Vor-
beifahrens die Spiegel der 
Wagen.  Es entstand Sach-
schaden   von etwa 800 Euro. 
Der Verursacher entfernte 
sich unerlaubt vom Unfallort. 
Zeugenhinweise nimmt das 
Polizeirevier Rottweil unter 
der  Telefonnummer  0741/ 
47 70 entgegen.

Spiegel an zwei 
Autos beschädigt

nDie katholische öffentliche 
Bücherei hat montags von 16 
bis 18 Uhr für Besucher nach 
vorheriger Terminvereinba-
rung unter Telefon 
0741/4 19 39 geöffnet.
nDer Albverein sagt die ge-
plante Wanderwoche »Slowe-
nien« vom 19. bis 25. Juli auf-
grund der momentanen Situa-
tion ab.

n Rottweil

Rottweil. Am Dienstag, 20. 
April, 18 bis 19 Uhr bietet   Pat-
rick Fissler, Forschungspsy-
chologe, über die VHS  den 
Online-Vortrag »Fit mit Seri-
ous Games: Digitale Spiele für 
Kopf und Körper« an. Ab 
Mittwoch, 21. April, 19 bis 
20.30 Uhr, findet der Kurs 
»Kunstgeschichte im Blick: 
Das Hochmittelalter – Von 
Bildern und Abbildern« mit    
Anja Rudolf online statt.  

Kunstgeschichte 
im Blick

Einen beinahe königlichen 
Auftrag hat die Holzma-
nufaktur Rottweil kürzlich 
abgeschlossen: die Sanie-
rung zweier Pavillons im 
Garten von Schloss Linde-
rhof in Bayern. So manche 
Herausforderung gab es 
dabei zu meistern.
n Von Stefanie Siegmeier

Rottweil/Ettal. Inmitten des 
Graswangtals in Bayern liegt 
idyllisch das wohl kleinste 
Schloss des Bayernkönigs 
Ludwig II. – Schloss Linder -
hof. Ende des 19. Jahrhun-
derts hatte sich Ludwig mit 
dem Schloss eine echte 
Traumwelt erschaffen.

Doch die war nun einiger-
maßen in die Jahre gekom-
men. Hier und da blätterte an 
den hübschen Pavillons und 
Laubengängen im Schloss-
park nicht nur die Farbe ab, 
sondern auch so manches 
Hölzchen war morsch gewor-
den. Eine Sanierung war drin-
gend erforderlich geworden. 

Die Arbeiten waren öffent-
lich ausgeschrieben, und die 
Holzmanufaktur Rottweil er-
hielt den Zuschlag für diesen 
besonderen Auftrag. »Der 
hatte es teilweise aber auch 
ganz schön in sich«, erzählt 
Günther Seitz, Geschäftsfüh-
rer der Holzmanufaktur. Zwei 
Pavillons galt es zu sanieren, 
zudem zwei Laubengänge mit 
jeweils 70 Metern Länge. Die 
Schwierigkeit daran: »Mit 
dem Lastwagen kamen wir da 
nicht hin«. Also war Einfalls-
reichtum gefragt. Ein Hub-
schrauber musste her. »Die 
transportieren im Gebirge 

auch Baumstämme, dann 
können sie auch so etwas«, 
wusste Seitz und begann mit 
der Organisation. 

3500 Meter Spalierlatten 
müssen erneuert werden

Er holte Genehmigungen ein, 
beauftrage einen Helikopter-
piloten und bangte dann mit 
seinen Mitarbeitern, ob auch 
das Wetter mitmachen wür-
de. Alles passte. Die Teile 
wurden transportiert, auf dem 
Parkplatz demontiert und 

nach Rottweil gebracht. 
Tausende Einzelteile galt es 

in den folgenden Wochen zu 
bearbeiten – teils zu restaurie-
ren, teils zu ersetzen – den 
Denkmalschutz dabei natür-
lich immer im Blick. Allein an 
den beiden Laubengängen 
mussten 3500 Meter Spalier-
latten erneuert werden. 

Die Pavillons, die jeweils 
eine Grundfläche von 16 
Quadratmetern haben, be-
stehen jeweils aus mehr als 
500 Einzelteilen wie Stützen, 
Streben, Kanthölzern und 
Zierelementen. Die Kuppeln 

wiegen jeweils etwa eine Ton-
ne. Feinsäuberlich wurde je-
des Einzelteil genau begut-
achtet und bearbeitet.

Mit Herausforderungen, die 
»alte Dinge« so mit sich brin-
gen, wissen die Holzmanufak-
tur-Mitarbeiter umzugehen. 
Wenn man ihnen bei der 
Arbeit zuschaut, dann stellt 
man schnell fest, dass sie für 
ihr Tun brennen, viel Herz-
blut und Leidenschaft in jedes 
einzelne Projekt stecken. An-
deren  wird beim Anblick von  
tausenden  Teile ja eher 
schwindelig. Wenn man be-

denkt, dass all die Teile ja 
auch wieder zusammenfin-
den müssen. »Kein Problem«, 
sagt Seitz. Jedes Teil werde 
beim Abbau nummeriert und 
erfasst. So würden die Dinge 
problemlos wieder zusam-
menfinden. 

Vor mehr als 30 Jahren war 
es, als die beiden Schreiner 
Günther Seitz und Hermann 
Klos, ebenfalls Geschäftsfüh-
rer der Holzmanufaktur, auf 
der Suche nach einer »schö-
nen neuen Aufgabe« waren. 
»Und wir haben in der Viel-
falt dieses tolle Feld gefun-
den«, freut sich Seitz und be-
tont, dass ihm seine Arbeit 
nie langweilig geworden sei. 
»Es ist spannend wie am ers-
ten Tag und Handwerk pur«. 

Seit 1988 gibt es die Holz-
manufaktur mittlerweile. Das 
Unternehmen zählt heute 100 
Mitarbeiter.  Über die Jahre 
gebe es zwar immer bessere 
Hilfsmittel für die Arbeit, 
auch die Digitalisierung sei 
beispielsweise beim Erfassen 
der Teile ein Segen, doch sein 
Handwerk müsse man be-
herrschen, so Seitz. 

Alte Dinge – egal ob Möbel, 
Böden oder Fenster – hätten 
ihre ganz eigene Kraft und 
Ausstrahlung. Und natürlich 
Qualität. »Manchmal muss 
man die Projekte auch mitre-
den lassen«, sagt Seitz. Das sei 
das Geheimrezept. 

Die Pavillons stehen mitt-
lerweile wieder im Schloss-
park und andere Projekte for-
dern Aufmerksamkeit, so bei-
spielsweise die Fenster des 
Konzertsaals von Schloss El-
mau oder auch das Neue 
Schloss in Stuttgart. Es wird 
also nicht langweilig in den 
Werkstätten im Neckartal.

Ein königlicher Auftrag 
Lokale Wirtschaft | Holzmanufaktur  saniert Pavillons von Schloss Linderhof in Bayern

Schloss Linderhof mit den beiden noch unsanierten Pavillons im Vordergrund. Foto: Siegmeier
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Eröffnung
Dienstag, 20.04.21

–– Rottweil testet! –– 

? Kostenlos: Sich & Andere schützen

? Angenehm: Der Spucktest
 Keine umständlichen Nasen-/Rachenabstriche - nur spucken!

? Sicher: Zertifi zierter Test
 Geschultes Personal + von Bundesregierung zertifi zierter Test!

? Schnell: Drive-In 
 Schneller geht‘s nicht: Einfach durch‘s Testzentrum »fahren«

? Kontaktfrei: Bequem im Auto testen
 Ohne unnötige Kontakte – Im Auto bleiben ohne auszusteigen!

? Einfach: Schnelle Reservierung
 Leichte Online-Terminreservierung (auch vor Ort noch möglich)

? Digital: Testergebnis per E-Mail
 Direkt nach Testabgabe weiterfahren – Zertifi kat per E-Mail

www.testzentrum-rottweil.de

GRATIS SCHNELLDRIVE-IN SICHER DIGITAL

Am besten gleich online 
                Termin reservieren!

Testzentrum Rottweil | Berner Feld 22 | 78628 Rottweil | Tel. 0741/5300380
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