
Das linke Torhäuschen des Schöninger Schlosses soll im nächsten Jahr saniert und neue

Heimat der Tourist-Information werden. Im Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung

hat Bürgermeister Henry Bäsecke am Dienstagabend die Planung vorgestellt.

Das Sanierungskonzept, das mit Mitteln der Leader-Förderung erstellt worden ist, sieht vor,

das historische Gebäude vollständig zu entkernen sowie Dach, Decken und Innenwände zu

erneuern. Es soll an die bestehende Heizung der beiden bereits modernisierten Torhäuschen

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf rund 254.000 Euro. Sie soll mit
Fördermitteln und Spenden finanziert werden.

Foto: Markus Brich

Das linke Torhäuschen des Schöninger Schlosses soll saniert und zur neuen Heimat der Tourist-Information

werden.
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angeschlossen und mit barrierefreien Sanitäranlagen ausgestattet werden. Auch die

Sandstrahlung der Außenwände mit optischer Anpassung der Front an das

Gebäudeensemble sowie der Einbau neuer Fenster sind vorgesehen.

Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf rund 254.000 Euro. 90 Prozent davon sollen

über Fördermittel aus dem ZILE-Programm finanziert werden, die verbleibenden 10 Prozent

steuert der Verkehrsverein Schöningen bei. Der hatte dafür in den vergangenen Jahren

zweckgebundene Zuwendungen von der Avacon erhalten.

Das letzte sich noch in privatem Besitz befindliche Gebäude des Schöninger Schloss-

Ensembles hatte die Stadt laut Bäsecke mit finanzieller Unterstützung der Scahaningi-

Stiftung erwerben können.

Nach der Sanierung soll das Gebäude aus Tourist-Info dienen, die sich derzeit im

benachbarten ehemaligen Gefängnis befindet.

Über die mögliche Nachnutzung des alten Gefängnisses nach dem Auszug der Tourist-Info,

die ehrenamtlich vom Verkehrsverein betrieben wird, werde noch zu diskutieren sein,

erklärte Bäsecke in der Sitzung. Denkbar sei für ihn, dass es neue Heimat der Stadtbücherei

werden könnte. In diesem Fall könnte die Stadt darüber nachdenken, das Gebäude am

Brauhof zu verkaufen, um Einnahmen zu erzielen und Unterhaltskosten zu senken.

Ratsfrau und Verkehrsvereinsvorsitzende Elke Stern zeigte sich von diesen Überlegungen des

Bürgermeisters nicht begeistert: „Die Tourist-Info belegt derzeit nur einen kleinen Bereich

des ehemaligen Gefängnisses. Das Gebäude wird aber bereits jetzt von anderen Nutzern und

für diverse Veranstaltungen vielfältig und stark frequentiert.“ Für die weitere Beratung

schlug sie vor, „dass er Verkehrsverein eine Auflistung erstellt, was in dem Raum alles

passiert.“

Ihre Meinung
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