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Patricia Lips: „Der Bund unterstützt Denkmalsanierung vom ‚Alten Rathaus‘ in
Lengfeld mit 145.000 Euro - Der Haushaltsausschuss im Deutschen Bundestag
hat den Weg für die Bundesförderung freigemacht.“
„Der Bund unterstützt die Denkmalsanierung vom ‚Alten Rathaus‘ in Otzberg-Lengfeld
mit 145.000 Euro. Der Haushaltsausschuss im Deutschen Bundestag hat den Weg für
die Bundesförderung freigemacht“, teilte die heimische Bundestagsabgeordnete
Patricia Lips mit. „Mit der Aufnahme vom alten Lengfelder Rathaus in das
Denkmalschutzsonderprogramm des Bundes wird dieses historische Gebäude auch
für zukünftige Generationen erhalten bleiben“, so die direkt gewählte
Bundestagsabgeordnete. Zuvor hatte sich Patrica Lips als zuständige Berichterstatterin
im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages für die Förderung eingesetzt.
Das „Alte Rathaus“ in Lengfeld wurde 1717 erbaut und konnte mit einem großen Fest
im Jahr 2017 sein 300jähriges Bestehen feiern. Ursprünglich befand sich das Rathaus
mitten auf der Straße, die unter dem Rathaus noch bis 1973 durchgeführt wurde. Mit
dem Bau einer Umgehung wurde der Verkehr um das Gebäude herumgeführt. Seit
2009 hat dort ein Museum für Odenwälder Volkskultur seinen Platz gefunden.
Ebenfalls können auch Vereine Teile der Räumlichkeiten nutzen.
Anmerkung:
Bereits zum achten Mal wurden damit bundesweit Projekte über das Sonderprogramm des Bundes zum
Denkmalschutz beschlossen, rund 230 diesmal bundesweit mit einem Gesamtvolumen von 40 Mio. €.
Basis ist die enge Zusammenarbeit mit den Landesdenkmalämtern, die Wünsche bewerten und
befürworten/begleiten müssen. Aus dem Wahlkreis 187/Odenwald war das „Alte Rathaus“ diesmal die
einzige Eingabe. In den Prozess muss auch ein/e Bundestagsabgeordnete/r vor Ort eingebunden sein.
Ebenso sollten die Bauten einen besonderen Charakter haben, auf alle Fälle für die Region von
besonderer Bedeutung und damit Identitätsstiftend sein.
Mit dem Programm unterstützt der Bund die Länder bei ihrer Aufgabe, die unglaubliche Vielzahl (und
Vielfalt) des baulichen Erbes zeitnah zu sanieren und damit zu bewahren.
Im Herbst 2018 gehörten aus dem Wahlkreis bspw. Die „Teichscheune“ in Reinheim dazu, sowie Teile
von Schloss Reichenberg/ Reichelsheim.
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