
Ehrenmal bald fertig?* 

Von Alexander Schneider 
Sanierung kostet 206 000 Euro - Bürger tragen den Löwenanteil 

Bis zum 100. Jahrestag des Beginns des 1. Weltkrieges muss das Ehrenmal an der 
Oberhöchstadter Straße fertig sein. Wie der Restaurator jetzt bei einem Ortstermin versprach, 
wird es das auch. 
Oberursel.  

Nach derzeitigem Stand kostet die Sanierung des Oberurseler Kriegerdenkmals 206 000 
Euro. Diesen Betrag nannte Parlamentsvorsteher Dr. Christoph Müllerleile (OBG) auf einem 
Ortstermin mit Mitgliedern der Initiative „Rettet das Ehrenmal“, an ihrer Spitze Vorsitzender 
Pfarrer Reiner Göpfert, Restaurator Matthias Steyer und Wolfgang Breese vom Denk-
malschutzamt der Stadt. Die Summe sei gesichert, Einnahmen durch Spenden und Zuschüsse 
sowie Ausgaben hielten sich die Waage, so Müllerleile. Mit 111 000 Euro tragen Oberurseler 
Bürger den Löwenanteil. Der Restaurator erklärte bei der anschließenden Diskussion, dass 
sich in diesem Jahr nicht mehr sehr viel auf der inzwischen winterfest gemachten Baustelle 
tue. Man sei aber froh über die milden Herbsttemperaturen, die es wohl ermöglichen, dass 
die aus Sicherheitsgründen ausgelagerte Kupferkugel wieder oben auf der Säule montiert und 
das Gerüst dann zum Teil abgebaut werden kann. So werde möglichen Metalldieben der 
Zugang verwehrt. 

Pfarrer Göpfert zeigte sich von dem aus seiner Sicht, aber auch der vieler Bürger und 
Spender schleppenden Fortgang der Arbeiten enttäuscht. Wenn Spender heute scherzhaft 
sagten, sie fragten sich, ob sie die Fertigstellung des Denkmals noch erleben, so sei das 
weniger spaßig: „Einige Spender sind in der Tat bereits verstorben“, sagte Göpfert, der die 
späte Beauftragung der Handwerker und des Restaurators monierte. Stadtdenkmalpfleger 
Breese sagte, die Beauftragung hätte erst nach Eingang der benötigten Mittel erfolgen 
können, räumte zu-gleich aber auch ein, dass man das hätte besser machen können. 
Einig war man sich, dass die Sanierung bis zum 28. Juni 2014, dem 100. Jahrestag des 
Beginns des 1. Weltkrieges, unbedingt abgeschlossen sein muss. Steyer konnte jedoch 
beruhigen. Die Restaurierung des von der Säule abgenommenen Mosaiks sei zwar sehr 
aufwendig, aber auch schon recht weit gediehen. Allerdings werde man nach der 
Fertigstellung mit Fugen zwischen den Mosaik-Segmenten leben müssen. Der oberflächliche 
Betrachter werde die nur drei bis fünf Millimeter breiten Zwischenräume jedoch nicht 
wahrnehmen, „wer sie sehen will, sieht sie natürlich“. Die Mosaikplatten fugenlos zu 
montieren, sei zwar möglich, sei aber, da die Fugen dann mit exakt eingepassten 
Mosaikteilchen kaschiert werden müssten, mit erheblichen Mehrkosten verbunden, so Steyer. 

Was den Zeitplan im wahrsten Sinne des Wortes aber ins Wanken gebracht habe, sei der 
Umstand, dass sich die hohle Säule („Eigentlich ein Industrieschornstein“, so Müllerleile) als 
nicht standfest erwiesen und gewankt habe, sagten Steyer und Breese. Auch dass der Sockel 
nur gemauert und innen hohl ist, habe den Statikern Probleme bereitet. Wie Breese sagte, 
wurde die Säule zwecks Erhöhung des Gewichts mit Beton verfüllt - wie eine Plastikflasche, 
die leer vom Wind umgeblasen werde, gefüllt aber stehen bleibe. Die Sicherung der Säule 
durch Verfüllung, andere Baumaßnahmen, Gerüstkosten und Gutachten hat laut Müllerleile 
60.000 Euro gekostet. 
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*Mit Korrekturen des Originaltextes: 206.000 statt 203.000, Steyer statt Steier, 28. Juni stattt 
28. Juli. Kosten Verfüllung nicht 60.000, sondern insgesamt 60.000 € für Sicherung der 
Säule durch Verfüllung, andere Baumaßnahmen, Gerüstkosten und Gutachten.  


