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Arbeiten an der Außenfassade beendet
Spenge (nw). Die Außen-Sanierung des Herrenhauses ist nahezu abgeschlossen.
Wie der Werburgverein mitteilt, ist das historische Gebäude damit vor dem Verfall
gerettet worden.
Dazu hätten viele Menschen beigetragen, berichtet Wolf-Dieter Fißenebert vom
Werburgverein. An erster Stelle seien die zahlreichen freiwilligen Helfer des
Vereins zu nennen, denen sich auch viele Nicht-Mitglieder angeschlossen hätten.
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Nach der späten Zuteilung der bewilligten Gelder habe die Arbeit in diesem Jahr

erst im September richtig losgehen können, berichtet der Werburgverein. Dadurch hätten die notwendigen
Vorarbeiten für die Fachleute in kürzester Zeit erledigt werden müssen.
Der komplette Putz habe entfernt werden müssen, damit die Maurer die maroden Steine austauschen und die
Zimmerleute weitere schadhafte Balken erneuern konnten. "Das war eine mühsame und anstrengende Arbeit, die
manchen Schweißtropfen forderte", berichtete Fißenebert.
Rund um die Fenster seien anschließend die Sandsteine gesäubert und saniert worden. Zwischenzeitlich sei bereits
wieder neuer Putz aufgetragen worden. Außerdem hätten die Maler damit begonnen, die Balken zu streichen. Die
Farbgebung entspreche der Farbgebung aus der Barockzeit. Dazu passend sei auch die Fassade gestrichen worden.
Dann noch ein plötzlicher Einsatz, weil der Einbau der neuen Fenster bevorstand. "Auch hier waren wieder die
unermüdlichen Helferinnen und Helfer im Einsatz, und so konnten die Fenster und die Portaltür zeitgerecht eingebaut
werden", berichtete Fißenebert.
Nicht vergessen will der Verein aber auch alle jene, die durch ihre Unterstützung - beispielsweise durch Geld- oder
Kuchenspenden beim Mittelalterfest und Herbstmarkt oder durch aktive Mitarbeit bei der Bewältigung der Aufgaben zum Gelingen dieser Großereignisse beigetragen haben. Auch ihnen gebühre großer Dank - ebenso wie den
Mitarbeitern der Stadtverwaltung und der Architektin Cornelia Lange.
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