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Klosterruine wieder begehbar
Sanierung des Klosters Frauenalb macht Fortschritte
Frauenalb. Zehn Jahre sind vergangen,
seitdem mit der Sanierung der Ruine des
ehemaligen Benediktinerklosters
Frauenalb
im Nordschwarzwald
begonnen wurde. In
dieser Zeit ist es gelungen, die stark einsturz!lefährdete und für die Öffentlichkeit gesperrte Kirchenruine des Klosters zu sichern
und wieder begehbar zu machen . Derzeit
laufen die Sanierungsarbeiten
im östlichen
Bereich der Klosteranlage . Hier sollen die
Überreste des Konventflügels bis 1993 wieder begehbar sein .
Bis dahin werden dann knapp zwei Millionen Mark für die Sanierungsarbeiten
ausgegeben sein, deren größter Teil vom Landesdenkmalamt kommt. Anschließend hofft man
den mehrgeschossigen
Gewölbekeller unter
der Kirchenruine wieder freilegen und nutzen zu können .
Das um 1180 von Eberhard III. von Eberstein gestiftete Kloster Frauenalb war einst
sehr reich und hatte zeitweise sogar die Herrschaft über elf Dörfer . Im Laufe der Geschichte wurde es durch mehrere Brände zerstört
und wiederaufgebaut.
Der heutige Zustand
des Klosters ist auf den großen Brand 1853 SEIT ZEHN JAHREN sind die Sanierungszurückzuführen, der die Kirche und das Kon- arbeiten an der Klosterruine Frauenalb im
vent endgültig in Ruinen verwandelte.
Gange .
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In Frauenalb

Dor ·sanierungsntaßna.h;men
werden int Spätjahr beendet
Auch an der Klosterruine wird emsig weitersaniert
Von unserem Redaktionsmitglied Norbert Gy~er
MARXZELL-FRAUENALB . Zügig voran gehen die Sanierungsarbeiten
an der Klosterruine Frauenalb sowie die Dorfsanierungsmaßnahmen
im Bereich des ehemaligen
Klosters und entlang der Dorfstraße. Wie Stadtbauamtmann Gerhard Stöckle vom
Stadtbauamt Ettlingen informierte, wird bei der Sanierung des Kirchenschiffs der
erste Bauabschnitt an der Südfassade bis Ende Juli beendet sein. Die Dorfsanierungsmaßnahmen, die die Gemeinde Marxzell ausführt, sollen bis zum Spätjahr fertiggestellt werden.

Südfassade d.er Klosterruine, an der umfangreiche Restaurierungsarbeiten durchgetuhrt werden (Mitte). Im Außenbereich der Klosteranlage werden derzeit die Treppen erneuert.
Fotos : Gysser

Unbekannter bedrohte
Schüler mit Messer

Kandidaten

chlossenheit der Partei

ir Vogel, Schlelberg, nominiert worden.
rsten Mal stellt damit die SPD in Marx. ·einer Kreistagswahl einen Kandidaten.
len Gemeinderat in Karlsbad kandidieren
:rbach: Edgar Huck, Günther Prokopy
)rst Sommer, in Ittersbach: Bruno Bitz,
~ Laupp, Gerhard
Bec er, Eberhard
nd Roger Becker. In Langensteinbach:
•r Ried, Helmut Haller, Eduard Kuttler,
j Grobe, Volker Rupp, Erich Schaudel,
Benneter. Dietrich Wendland, Otto Rupp
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BNN - Ein achtjähriger Schüler ist, wie die
Kriminalaußenstelle
Ettlingen gestern informierte, am Samstag, 16. Juni, gegen 19.15 Uhr in
Ettlingen-West von einem unbekannten Mann
mit einem Messer bedroht und verfolgt worden.
Der Junge war auf dem Weg vom Josef-StöhrerWeg (Hochhaus an der Bahn) hin zum Sportplatz der Pestalozzischule. - Der Schüler schätzt
die Größe des Unbekannten auf ca. 180 cm, starke Figur, hatte einen schwarzen Vollbart und
kurzgeschnittenes, glattes schwarzes Haar. Der
Mann war mit einer roten Turnhose und einem
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Der Marxzeller Ortsteil Frauenalb gewinnt immer mehr an Attraktivität. Im Verlauf der Woche wurde die Dorfstraße zwischen dem A VGBahnübergang und der Klosterruine mit einer
Makadamdecke versehen. Eingefaßt ist die Straße mit Kopfsteinpflaster, das der Straßenführung einen reizvollen Kontrast gibt. Fertiggeste_llt sind überdies die Straßenbegrenzungsblocke mit Gelander an der Nordseite. Bauarbeiter sind derzeit dabei, die Treppenanlage vor
der Westseite der Klosterruine zu sanieren. Die
Stufen sind bereits erneuert - auf den Begre n•
zungsmauern werden die Abdeckplatten aufgesetzt . Eine Generalüberholung erfährt der Brükkenheilige St. Nepomuk. Die Restauratoren haben die Statue in dezenten Farben ausgemalt.
Wie die Gemeindeverwaltung Marxzell wissen
ließ, soll nunmehr ~egenüber dem „König von
Preußen" ein Bru nn en aufgestellt werden. Im
unmittelbaren
Bereich der AVG-Haltestelle
müssen ferner noch die landschaftsgestalterischen Bepflanzungen
beim neu angelegten
Par~platz durchgeführt werden. Die gesamten
Saruerungsmaßnahmen
sollen etwa bis zum
Spätjahr abgeschlossen sein.
Das Schmuckstück von Frauenalb - die Klosterruine - erfährt ebenfalls eine grundlegende
Kosmetik. Stadtbauamtmann
Gerhard Stöckle
aus Ettlingen, der mit der Bauleitung der Ruinen-Sanierung beauftragt wurde, teilte mit, daß
an der Südfassade des Kirchenschiffes der erste

Bauabschnitt
der Fertigstellung entgegengeht.
Die aufgetretenen Bauwerkschäden sind im be•
sonderen auf eindringende
Nässe, Frost-TauWechsel Wurzeldruck von Pflanzen sowie Verwittenu.;g und Auslaugen des Bindemittels i!f1
Fugenmörtel .~urückzuführen. Das Kirchenschiff
war für die Offentlichkeit gesperrt worden, da
Mauersteine herabstürzten.
Die Sanierung des Kirchenschiffs ist in fünf
Bauabschnitte
eingeteilt. Ab August wird der
zweite Teil des Südflügels eingerüstet, es folgen
der Ostchor und anschließend die Nordfassade.
Die Sanierung umfaßt insbesondere das Entfernen der in den 30er Jahren im Bereich der Mauerwerkskronen aufgebrachten Rasenabdeckung,
das Abräumen
loser BruchsteinmauerwerkSchichten im oberen Bereich bis hinunter zum
·standfesten Mauerwerk und die Lagerung und
Säuberung der brauchbaren Werkst~ine an Oi:t
und Stelle zur Wiederverwendung. Ern wesentlicher Teil der Sanierungsmaßnahmen
ist das
Richten der profilierten Hauptgesimssteine, das
Neuverfugen der Stoß. und Lagerverfugu1:-_g und
das Richten der Fenster- und Torbogensturze.
Für die Restaurierung
des Kirchenschiffes
müssen ca. 460 000 Mark aufgewendet werden .
80 Prozent dieser Kosten trägt das Land BadenWürttemberg, den Rest zahlen die Stiftung Klosterruine Frauenalb, d. h. der Landkreis Karlsruhe, die Stadt Karlsruhe, die Große Kreisstadt
Ettlingen sowie die Gemeinde Marxzell.
Samstag,
wn h l f „ hr

16 Uhr, im Kindergarten

der Arbeiter-

7' kein Abschuß , das ist hier die
m die ,,Mirage "-Trümmer aus
ger Wohngebiet abtransportiert
Gerüchteküche. Da gibt es Mel1en von französischer Seite be- .
as Kampffiugzeug sei ~ um grözu verhindern - von Abfangjä:;en worden. Andere Meldungen
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•rung formulie~.
e hat zwei Aspekte . Zum einen
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UTZ
hat sich an der Klosterruine Frauenalb
Aufgelegte Bruc hste ine d ie in Beton ge lagert und verf_ugt
•tig Städte oder Siedlungen am nicht bewährt. Unter der
vor rund 50 Jahren angelegten Abdeckung der
en
das Eindringen von Feuchtigkeit verhüten , wie Bauleiter w~_rden , so _ll
en.
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.
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Foto : -ard
eine ganz wichtige Frage auf :
h - wie von französ ischer Seite
- auf d ie ,,Mirage " gefeµert ha! das Kampffiugzeug dann imeh Oberderdingen? Ist es denn
ich , daß so gut trainierte MiliVerte idigungsministerium entDer Kampf der Denkmalschützer zur Rettung
Zusehends verw ittert ist des weiteren der Fu- Zeit Umwelte inflüsse
ja wohl ständig die lästigen der Klosterruine Frauenalb
wie saurer Regen
ist jetzt in ein neues genmörtel , wie auch Schäde
: in der Lage waren, eine Ma- Stad ium getreten. Die Umfass
n an Gesimsen und Abgase der Klosterru ine zugesetzt haben, oder
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nde
des
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rundungen nicht zu überseh
rlei Ausweichmanöver fliegt, zu Kirchenschiffs sind innen
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rderdinger Flugzeugwrack wies stet. Vor gut 50 Jahren
Ziegels
Wie
teinen
lange
die Resta~rierung bzw. K?nsel"':.iewollte der Denkmal- müssen gründlich nachgebessert werden
mscheinlich - keine Spuren ei- schutz die gefährdeten
Sanie- rung des Kirchensc~1ffs ~~dauern wud, laßt
Mauerkronen des Kir- rungsfachleute tragen derzeit behutsam .die
iuf. Auf diese Frage hat sicher- chensc~iffs des ehem~g~n
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h während des Startlaufs auf sich , wie jetzt deutlich sichtbar wurde , nicht beAnstelle der Rasenabdeckung mit Humus und Mauerwerk sö ffnu
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::olmar-Meyenheim der Wahr- währt. Wie der Baule iter , Stadtamtmann Ger - Grünzeug wird jetzt
die Mauerwerkskrone in
Instandgesetzt werden derze it auch die Au1at der Pilot eindeutig richtig hard Stöckle vom Stadtbauamt Ettlingen erläu- Bruchsteintechnik
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hend
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, Hin und wieder tauchen
solchen Pannen sofort den waschungen der Rasenabdeckung das Mauer- stehen von früheren Abbrucharbeiten zur Verfü- Fragmente auf, Zeugen dabei aufschlußreiche
werk an
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Mauerkronen . Sie warten , bis die Kloster
ckzünden kann, wenn es nie- Wurzeldruck. sondern auch die Hohlraumbil- zwar zur restigu
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Rasens in luftiger Höhe nach Abschluß der Renovierung nach anlage
tet, hat der Absturz von Ober. dung durch das Auswaschen als Ursache der beigetragen, jedoch des
verhindert, daß die Feuch- Zeit wieder zur Be sicht igung freigegeben langer
Schäden.
~ezeigt.
wird .
tigkeit abgele itet wurde , Inwieweit in jüngster
Karl Banghard

Rasenabdeckung in Frauenalb nicht bewä~
Klosterruine wird voraussichtlich ein Jahr lang von Gerüste
n umgeben sein
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