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Vorzeigeprojekt
vor Vollendung

Lernortkooperation startet am Boyneburger Schloss in Wichmannshausen
12 Auszubildende des 1. Lehr-
jahres des Bauhandwerks ha-
ben in Wichmannshausen die
Möglichkeit praxisnah zu ler-
nen. Dank der Lernortkoope-
ration von Land(auf)Schwung
sind sie hier für den Umbau
des Museumshofes verant-
wortlich. Was genau geplant
ist lesen Sie auf unserer...
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Projekt ist gestartet
Museumshof des Boyneburger Schloss 
in Wichmannshausen wird umgebaut

Von FRANZISKA WEHR

■ Wichmannshausen. Anfang
der Woche konnte in Wich-
mannshausen eine ganz be-
sondere Baustelle eröffnet
werden. Am alten Boynebur-
ger Schloss startete das erste
Projekt von
„Land(auf)schwung“ und wur-
de von den Projektbeteiligten,
darunter Sontras Bürgermei-
ster Thomas Eckhardt und
Landrat Stefan Reuß, eröffnet. 

12 Auszubildende
lernen praxisnah

„12 Auszubildende des 1. Lehr-
jahres des Bauhandwerks ha-
ben bei dieser Lernort-Koope-
ration die Chance bei realen
Bauprojekten von der Pla-
nung bis zur Umsetzung mit
dabei zu sein. „Eine praxisna-
he Ausbildung ist uns sehr
wichtig und hier haben die
Auszubildenden die Möglich-
keit sich intensiver mit den
einzelnen Arbeitsschritten zu
beschäftigen als auf einer
Baustelle bei der Zeitdruck
herrscht“, erklärte Heiko
Schilling, Ausbildungsleiter
beim Ausbildungszentrum der
Bauwirtschaft im Werra-Meiß-
ner-Kreis. 

Finanziell unterstützt wird
das Projekt dabei von Ge-

meinden, vom Museumsver-
ein aus Wichmannshausen
und auch die Stadt Sontra
wird dem Verein einen Zu-
schuss von 5.000 Euro zukom-
men lassen. 
„Beim Verein müssen wir uns
besonders bedanken, aber
auch der Bauinnung gilt unser
Dank, denn erst durch deren
positives Votum konnte das
Projekt überhaupt starten“, so
Schilling. Es hatten sich zu Be-
ginn des Projektes die Auszu-
bildenden  des 2. Lehrjahres
mit Planern zusammengesetzt
und den neuen Museumshof
geplant. Nach diesen Plänen

arbeiten die 12 Auszubilden-
den, darunter vier Flüchtlinge,
nun an dem neuen Hof. So
werden in den kommenden
Wochen die Bodenflächen er-
neuert und die Dachrinnen
des historischen Gebäudes
ausgebessert. „Besonders die
Dachrinnen sind wichtig, da
der Hof in der Vergangenheit
bei Regen immer unter Wasser
stand“, so Schilling.
Über die Bauarbeiten freut
sich auch Wichmannshausens
Ortsvorsteher Herbert Cebul-
la, er hofft darauf, dass sich
der Museumshof zu einem
Dorfmittelpunkt entwickelt,

denn schon jetzt wird hier re-
gelmäßig der Weihnachts-
markt und eine Museums-
nacht organisiert.
Neben dem Schlosshof in
Wichmannshausen sollen
auch noch drei weitere Projek-
te  realisiert werden. Für diese
können sich noch Kommunen,
Vereine und Verbände bewer-
ben. Vorraussetzungen sind,
dass die Baustelle dem Ge-
meinwohl zu Gute kommt und
das es ein Ort ist, der öffent-
lich zugängig ist. 

Bewerben kann man sich un-
ter schilling@abz-wm.de.

Gemeinsam mit den 12 Auszubildenden eröffneten die Verantortlichen die Baustelle in der vergangenen Woche offiziell. Foto: Wehr

Bei den Bauarbeiten wird besonderer Wert auf neue Bodenbeläge für den Museumshof geachtet.
Bei den Arbeiten dazu, hatte man sogar einen alten Brunnen gefunden. 


