
Größter Aufwand bei den Fenstern
Sanierung des Eltzer Hofs in Eltville wird weiter gefördert /Deutsche Stiftung Denkmalschutz gibt 120000 Euro

ELTVILLE. Eingerüstet sind
der Kavaliersbau des Eltzer
Hofs und das inzwischen da-
mit verbundene, einst zum
Viktorstift gehörende Gebäu-
de in der Eltviller Rosengasse
bereits seit gut einem Jahr.
Denn bis ins frühe Frühjahr
hinein ist an diesen Ensemb-
leteilen des Adelshofs, des-
sen Haupthaus bis 1580 er-
richtet wurde, das Dach sa-
niert worden. Da sich nun die
Sanierung der Außenfassa-
den des Kavaliershauses, das
als Kellereigebäude in der
zweiten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts entstanden ist, so-
wie des vor 1720 gebauten
Stiftsgebäudes anschließt,
wäre es teurer gewesen, das
Gerüst zwischenzeitlich wie-
der auf- und abzubauen, wie
der verantwortliche Architekt
Stephan Dreier erläutert.

Entstehen sollen
vier bis fünf Wohnungen

Nun werde im Innenhof die
Putzfassade komplett erneu-
ert. Die Außenseite hingegen
sei bereits Ende der 1990er
Jahre instand gesetzt wor-
den, sodass hier lediglich ein
neuer Anstrich notwendig
sei. In diesem Rahmen wür-
den auch die Sandsteinele-
mente, Portale und Fenster-
gewände saniert. Den größ-
ten Aufwand werde jedoch
die Aufarbeitung der Fenster
mit ihren historischen,
mundgeblasenen Glasschei-
ben erfordern. Durch die Er-
gänzung neuer Innenflügel
werde man diese zu Kasten-
fenstern ausbauen, um den
künftigen Mietern der Gebäu-
de einen besseren Schall-
schutz zu gewährleisten, be-
richtet Dreier.
Denn wenn die sich an-

schließende Innensanierung
abgeschlossen sein wird, sol-

len vier bis maximal fünf
Wohnungen mit insgesamt
rund 650 Quadratmetern
Wohnfläche mitten im histo-
rischen Zentrum in der Nähe
des Rheins entstehen. Das
zuletzt dort untergebrachte
Familienarchiv der Adelsfa-
milie, die den Hof 1629 über-
nommen hatte und seit 1745
ständig bewohnte, ist inzwi-
schen in das Haupthaus ver-
lagert worden. „Die Sanie-
rung ist eine längerfristige
Angelegenheit, nachdem in
den vergangenen 70 Jahren
nur sehr spartanisch etwas

gemacht worden ist. Aber wir
sind auf einem guten Weg“,
erläutert Karl Graf zu Eltz.
Insgesamt gehe man derzeit
von einem siebenstelligen
Betrag für die Sanierung des
Kavaliersbaus und des Stifts-
gebäudes aus.
Diese Investition sei nur

möglich mit der finanziellen
Unterstützung durch die
Deutsche Stiftung Denkmal-
schutz (DSD), die dank der
Spenden und Mittel aus der
Lotterie „Glücksspirale“ für
die Restaurierung der histori-
schen Fenster, Türen und

Schlagläden nun einen För-
derbeitrag in Höhe von
120 000 Euro gewährt. „Dass
wir wieder hier sind, ist ein
Zeichen, dass es weitergeht.
Darüber freuen wir uns
sehr“, erklärt Carla Schulte-
Kalms, die Ortskuratorin
Wiesbaden der DSD.
Denn bereits vor zwei Jah-

ren hat die Stiftung mit
50 000 Euro die Aufarbeitung
insbesondere der barocken
Metallbalkone und Geländer
an Haupthaus sowie Kava-
liersbau des Eltzer Hofs
unterstützt. Im vergangenen

Jahr hat sie mit derselben
Summe die Dachsanierung
gefördert. Deren Aufwand sei
deutlich höher gewesen, als
bei der Begutachtung mit
zwei Zimmerleuten zu erken-
nen gewesen sei, berichtet
Dreier. Nun aber sind die ver-
faulten Trägerteile durch die
Verwendung alten Holzes in
Zweitnutzung ertüchtigt und
das gesamte Dach einheitlich
gedeckt. Spätestens wenn die
Gerüste einmal abgebaut
sind, wird sich dies auch im
Stadtbild positiv bemerkbar
machen.

Von Hendrik Jung

Die Fassade im Innenhof des Eltzer Hofs in Eltville wird komplett erneuert – dank einer Stiftungsförderung. Foto: DigiAtel/Heibel


