
Zukunft für das Inspektorenhaus
Fachverband der Heilpädagogen will Trebnitzer Gebäude komplefi sanieren

Ttebnitz (dos) Vom einstigen
Glanz des Inspektorenhauses am
Schloss Tiebnitz ist heute nichts
mehr zu sehen.'Zu DDR-Zeiten
war grober Rauputz aufgebracht
worden. Das Gebäudes wurde
Ende vergangenen Jahres vom
Berufs- und Fachverband Heil-
pädagogik erworben. Er baut in
dem Gebäude ein internationa-
les Archiv für Heilpädagogik auf.
Unter Leitung von Wolfgang van
Gulijk hat es seine Arbeit bereits
aufgenommen.

Im Innern des Hauses wird seit
Wochen gearbeitet. Nachdem die
Räume auf der rechten Seite des
Hauses malermäßig instand ge-
setzt wurden, konnten sie sofort
genutzt werden. In den Regalen
hat bereits viel Fachliteratur ih-
ren Platz. Doch die Pläne des
Verbandes, in dem 5000 Heil-
pädagogen aus ganz Deutsch-
land Mitglied sind, gehen wei-

ter. Im linken Teil des Gebäudes
befand sich eine Wohnung. Die
wurde jetzt zu einem großen Bi-
bliotheksraum umgebaut. Dafür
entfernten die Bauleute unter an-
derem eine Zimmerwand. Schon
bald soll die Präsensbibliothek
des Fachverbandes dort ihren
Platz finden.

Wie van Gulijk erläuterte, soll
das Gebäude in einer der nächs-
ten Ausbaustufen auch von au-
ßen wieder originalgetreu .hqr-
gerichtet werden. Das problem
seien historische Vorlagen. :

,,Es edstiert nur ein schlech-
tes Schwarz-Weiß-Foto, auf dem
man die genauen Fassadenstruk-
tut nur schwer erkennt", sagt
der Archivleiter. Belegt ist ledig-
lich- dass das Inspektorenhaus
um lB80 errichtet wurde und
damit älter als der erst danach
folgende Schlossbau ist. Für die
weilere bauliche Herrichtung

will der Verband auch Förder-
mittel beantragen. Die Eigenmit-
tel sichert er über einen Förder-
verein. Zu den Vorhaben gehört
auch die Einrichtung einer klei-
nen Wohnung im Erdgeschoss,
in der Studierende mehrere Täge
vor Ort recherchieren können.

Viel Platz ist ?udem noch im
Obergeschoss. Dort befanden
sich einst Wohnungen. In den
letzten Jahren waren diese je-
doch nicht mehr bewohnbar.
Es ist ein erheblicher Aufwand
nötig, um sie wieder flir Unter-
kunftszwecke herzurichten. Ge-
plant sei der Bau von Zimmern,
sagt Wolfgang van Gulijk. Für die
Umsetzung sei entscheidend, ob
der Förderverein des Verbandes
Fördermittel erhältoder alle Vor-
haben aus eigener Kraft stemmen
muss. Dementsprechend werde
man die nächsten Bauabschnitte
angehen.

Will noch geweckt werden: Das einstige lnspektorenhaus am Schloss Trebnitz wurde einst mit Rauputz
versehen. Die Fassade soll wieder originalgetreu hergestellt werden. Foto: tvtichaet Märker
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