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Von Elisabeth Maier

J azzgrößen aus aller Welt waren schon
beim Jazz-Club im Köngener Schloss zu
Gast. Die ehrenamtlichen Veranstalter
nutzen die ehemalige Kapelle.Ein großer

Teil der repräsentativen Räume in der Blu-
menstraße ist an die Unternehmensbera-
tung Staufen AG vermietet. „Mit dieser Nut-
zung haben wir es geschafft, das wertvolle
Denkmal zu erhalten“, sagt Altbürgermeis-
ter Hans Weil. Auch im Rittersaal finden
Konzerte, Vorträge und andere Veranstal-
tungen statt. Dann hat die Öffentlichkeit die
Möglichkeit, das aufwendig restaurierte Ge-
mäuer zu besuchen. Für Hochzeiten und an-
dere Feste werden die Räume vermietet.

- Werhat dasKöngener Schloss erbaut?
Auf dem Gelände des Köngener Schlosses
stand schon im 14.Jahrhundert eine Burgan-
lage mit Wassergraben.Diese ließ Anna Grä-
fin von Aichelberg 1398 erweitern. Die Anla-
ge war von einer Mauer umgeben. Die
Außenmauern zur Nord- und Westseite
stammen aus dieser Zeit. Albrecht Thumb
von Neuburg, Probst des Ellwanger Klosters,
wurde 1525 Schlossherr. Urkunden ist zu
entnehmen, dass er Türme, Brücken und
Brunnen errichten ließ.Dann wurde die Burg
zum Schloss im Renaissance-Stil umgebaut.
Im 17. Jahrhundert wurde das Schloss immer
wieder baulich verändert; 1620 auch vom
Landesbaumeister Heinrich Schickhardt.
- Welche bekannten Persönlichkeiten ha-
ben imKöngener Schloss gelebt?
1739 wurde der im Besitz der Thumb von
Neuburg verbliebene hintere Schlossteil an
das Haus Württemberg verkauft. Das Gebäu-
de wurde im 18. Jahrhundert als Beamten-
sitz, Fruchtkasten und „kirchräthliches Ac-
tendepot“ genutzt. Das Schloss wurde 1825
vom Vizepräsidenten der Verfassungskom-
mission des Königreichs Württemberg,Jakob
Friedrich Weishaar, grundlegend umgebaut.
So wurden der Ost- und Südflügel des
Schlosses und die Mauer abgerissen und der
Wassergraben zugeschüttet. Das Hintere
Schloss wurde von dem Architekten Karl
Marcell Heigelin im Stil eines klassizisti-
schen Landhauses umgebaut und mit einem
Walmdach ausgestattet. Nach dem Tod von
Weishaars Ehefrau Marie 1886 wurde das
Schloss vorerst nicht genutzt. Im Jahr 1900
arbeiteten dort Maler – die holländische
Künstlerin Anna Peters und der Land-
schaftsmaler Christian Mali. Das Schloss
zerfiel im 20. Jahrhundert immer mehr, bis
sich die Gemeinde Köngen 1991 entschloss,
es zu kaufen und zu erhalten.

- Wie lief die Sanierung?
Ältere Köngenerinnen und Köngener erin-
nern sich noch daran,wie im Schloss Fußball
gespielt wurde. Solche Nutzung hat viel von
der Bausubstanz zerstört. Altbürgermeister
Hans Weil hat vehement dafür gekämpft, die
wertvolle Bausubstanz zu erhalten und wie-
derherzustellen. Der Architekt Frank Hihn
entwickelte ein Sanierungskonzept, um
möglichst viel von dem zerfallenden Denk-

mal zu retten: „Die enge Kooperation mit
dem Denkmalschutz hat das Projekt erst
möglich gemacht.“ Aufwendig restauriert
wurden auch die Wandmalereien im Ritter-
saal, die römische und deutsche Kaiser zei-
gen – die Kunstwerke stammen vermutlich
aus der Zeit der Renaissance.In den Räumen,
die heute von der Unternehmensberatung
Staufen AG genutzt werden, sind die kunst-
vollen Decken aus Stuck erhalten und weite-
re Wandmalereien freigelegt worden. Das
Wirtschaftsministerium des Landes Baden-
Württemberg bedachte die Gemeinde Kön-
gen mit einem Preis im Rahmen des Wettbe-
werbs „Bauen und Wohnen im Bestand“.
Zwölf Jahre dauerte die Sanierung,die insge-
samt 12,5 Millionen Euro gekostet hat. Alt-
bürgermeister Weil ist es geglückt, diese
Ausgabe zu stemmen,weil die Staufen AG als
finanzkräftiger Mieter eingestiegen ist.

- Wiewirddas Schloss heute genutzt?
„Es war nicht einfach, den Menschen zu ver-
mitteln, dass wir dieses wertvolle Denkmal
erhalten müssen“, blickt Altbürgermeister
Hans Weil zurück. Deshalb ist der ehemalige
Schultes glücklich, dass der Jazz-Club
Schloss Köngen die Räume von Anfang an
mit hochkarätigen Konzerten bespielt hat.
„Das trug viel zur Akzeptanz bei.“ Nach dem
Tod des Gründers Gerhard Götz hat ein enga-
giertes Team um Johannes Laxander und
Albrecht Nissler den Club einem neuen Pub-
likum geöffnet. Außerdem vermietet die Ge-
meinde die öffentlich zugänglichen Räume
wie den Schlosskeller, die Kapelle und den
Rittersaal.

- Welches gastronomische Angebot findet
sich rundumdasKöngener Schloss?
An Veranstaltungstagen ist das Schloss zu-
gänglich.Doch auch an anderen Tagen lohnt
es sich, das Gebäude von außen zu betrach-
ten. Wer etwa vor einem Jazzkonzert essen
gehen möchte, hat die Qual der Wahl. Das
Hotel-Restaurant Schwanen, die Alte Vogtei
und das Gasthaus Ochsen sind wenige Geh-
minuten entfernt –allerdings empfiehlt sich
eine Reservierung. Neben dem Schloss führt
die Familie Zimmermann das Hofgut. Die
modern restaurierten Räume bieten nicht
nur Platz für Seminare und Schulungen.Dort
gibt es auch ein Hofcafé.

Jazzklänge in der
Schlosskapelle
Kirchen, Burgen, Schlösser undRuinenMit der Staufen AG als
gewerblichem Nutzer hat Köngen das historische Gebäude erhalten.

Räume des Köngener Schlosses werden für Familienfeiern vermietet. Fotos: Horst Rudel

Serie Auf Erkundungstour in
der Region – zu geheimnis-
vollen Burgen und Ruinen,
prächtigen Schlössern und
eindrucksvollen Kirchen.
Wir machen uns in und um
Stuttgart auf die Suche nach
Schlossgespenstern, erzäh-
len spannende Geschichten
aus vergangenen Tagen und
liefern Wissenswertes zu
mächtigen Mauern in lufti-
gen Höhen. Unsere Som-
merserie widmet sich die-
sen kulturellen und histori-

schen Sehenswürdigkeiten
und bietet Anregungen für
Ausflüge, die sich lohnen.
Wetten, dass auch für Sie et-
was dabei ist?

Schlossgut Zum Ensemble
des Köngener Schlosses ge-
hört auch das Schlossgut.
Das hat die Familie Zimmer-
mann restauriert und zum
Hofcafé mit großzügigen Ta-
gungsräumen ausgebaut.
Ab dem 11. September ist
dort mittwochs und sonn-

tags von 14 bis 18 Uhr das
öffentliche Hofcafé; ab Ok-
tober nur noch mittwochs:
www.schlossgut-koen-
gen.de.

Hochzeiten undmehrWer
die Räume mieten will, darf
bei Claudia Hanninger, Tele-
fon 0 70 24 / 80 07 - 66 einen
Termin vereinbaren. Der Be-
legungsplan und weitere In-
formationen sind auf der
Homepage der Gemeinde zu
finden: www.koengen.de. eli

Feiern im SchlossHier ist das Schloss Köngen
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In der Schlosskapelle finden Konzerte des Jazz-Clubs statt, hier mit den Echoes of Swing.

Von Corinna Meinke

Im Vergleich zu anderen Energieträgern
sei der Preisanstieg bei Holz noch mo-
derat, erklärt der Forstbezirksleiter An-

ton Watzek. Er verwaltet im Auftrag von
Forst BW den Staatswald im Forstbezirk
Schurwald. Ganz vorne auf der Hitliste der
begehrten Brennholzsorten liegt weiterhin
die Buche. Der Festmeter kostet dieses Jahr
81 Euro und damit rund ein Viertel mehr als
im vergangenen Jahr, erklärt der Forstfach-
mann. Der Verkauf beginnt allerdings erst
mit dem Holzeinschlag im Oktober.

Auch die anderen Laubholzarten Esche
(76 Euro) und Eiche (71 Euro) sind gefragtes
Brennholz, während Weich- und Nadelhöl-
zer nach Watzeks Worten wegen des geringe-
ren Brennwertes nicht so häufig gekauft wer-
den. „Die Brennholzpreise sind unter ande-
rem an andere Holzsortimente wie Indust-
rie- und Palettenholz gekoppelt. Für diese
Holzsortimente liegt derzeit noch kein aktu-

eller Vertragsabschluss vor,deshalb kann der
finale Preis für Brennholz noch nicht be-
nannt werden“, heißt es in einer Mitteilung
des Landratsamtes,dessen Kreisforstamt die
Flächen der Kommunal- und Privatwaldbe-
sitzer im Landkreis Esslingen verwaltet.
Auch hier wird der Preis pro Festmeter auf
rund 80 Euro geschätzt. Das Brennholz wird
als Stammware und in Form von dickeren

Ästen mit einem Durchmesser bis zu 30 Zen-
timetern als Holzpolter an den Waldwegen
in den Forstrevieren angeboten. Dort müs-
sen es die Käufer entweder unverarbeitet ab-
holen,oder sie arbeiten das gekaufte Holz di-
rekt im Wald für ihre Bedürfnisse auf. Be-
stellt werden kann Brennholz bei den Revie-
ren oder auf der Internetseite von Forst BW.

Wer im Wald mit einer Motorsäge han-
tiert, muss auf jeden Fall die Teilnahme an
einem qualifizierten Motorsägenlehrgang
nachweisen, darf aus Sicherheitsgründen
nicht alleine arbeiten und muss Sonderkraft-
stoff (Alkylatbenzin) und Biokettenöl ver-
wenden. Die noch arbeitsintensiveren Flä-
chenlose,bei denen die Käufer das umgesäg-
te Holz einer bestimmten Fläche verarbeiten
dürfen, sind nach Watzeks Worten weit we-
niger gefragt. Am wenigsten Arbeit bringt
der Kauf von gespaltenem Holz mit sich. Das
ist bei Brennholzhändlern und Landwirten
zu haben. Die Preise liegen deutlich über
dem Angebot in den Forstrevieren und diffe-
rieren zum Teil recht stark.

Die Saison für den Brennholzverkauf be-
ginnt im Oktober, wenn der Forst die Holz-
einschlagarbeiten startet. Laut Plan werden
im Forstbezirk Schurwald pro Jahr rund
15 000 bis 20 000 Festmeter und vom Kreis-
forstamt weitere 15 000 Festmeter einge-
schlagen. Wie hoch der Anteil Brennholz

sein wird, hängt auch von der Nachfrage der
Industrie ab, erklärt Watzek. Die Abnahme
der weiterverarbeitenden Betriebe sei über
Verträge geregelt. Als Brennholz werden vor
allem das Holz der Baumkronen und dünne-
re Stämme angeboten.

Die Saison zieht sich in der Regel bis
März/April, und wenn es wegen längerer Re-
genperioden durchweichte Waldböden gibt,
kann sich die Ernte auch bis Mai ziehen.
Dank der unterschiedlichen Bodenbeschaf-
fenheiten im Forstbezirk Schurwald gebe es
aber immer Ausweichmöglichkeiten für die
Arbeiten,erläutert der Forstfachmann.

Im Kreis Esslingen gibt es rund 6500 Hek-
tar Staatswald, um den sich der Forstbezirk
Schurwald seit der Forstreform 2020 küm-
mert. Aus kartellrechtlichen Gründen wur-
den die staatlichen Flächen in die Anstalt öf-
fentlichen Rechts, Forst BW, überführt. Der
Kommunal- und Körperschaftswald macht
mit 10 500 Hektar den größten Anteil im
Kreis aus,dazu kommen weitere 2500 Hektar
Wald im Besitz von Privatleuten.

Auch Brennholz wird deutlich teurer
Die Forstfachleute im Kreis
Esslingen rechnen mit
Preissteigerungen von rund
25 Prozent. Bei Forst BW kann
Brennholz online gekauft werden.

Wer im Wald mit einer Motorsäge hantiert,
muss an einem Motorsägenlehrgang teilge-
nommen haben. Foto: dpa/Andreas Arnold

Die Saison für den
Brennholzverkauf beginnt
im Oktober. Dann startet der
Holzeinschlag im Kreis Esslingen.

Von Johannes M. Fischer

D er Weg von Esslingen in den Schur-
wald bleibt beschwerlich. Seit An-
fang August erneuern die Stadtwerke

Esslingen und die Stadt in der Schorndorfer
Straße Versorgungsleitungen und den Stra-
ßenbelag. Seit Donnerstag werden diese
Arbeiten in Richtung Innenstadt teilweise
ausgeweitet. Das hat Auswirkungen auf den
Verkehr: Der untere Teil der Schorndorfer
Straße wird voraussichtlich bis zum 9. Sep-
tember halbseitig gesperrt. Der Termin liegt
insofern günstig, weil am 12. September die
Schulferien vorbei sind.

Umleitungen sind eingerichtet
Bereits in Arbeit ist neben der Verlegung von
Versorgungsleitungen der Ausbau eines
Gehwegs zu einem 2,50 Meter breiten Geh-
und Radweg bis zur Kreuzung Hegensberger
Straße und die Erneuerung des Straßenbe-
lags. Das setzt sich nun im unteren Teil der
Schorndorfer Straße teilweise fort.

Da man schon mal dabei ist, wird auch
noch die marode Einfahrt in eine Nebenstra-
ße saniert. Das hat Auswirkungen auf den
Verkehr.Zu bereits bestehenden Sperrungen
stadteinwärts kommen weitere. Entspre-
chende Umleitungen sind eingerichtet.
Kommen die Autos von weiter außerhalb,
werden sie großräumig über den Hirschland-
kopf umgeleitet. Wer aus der Stadt raus will,
hat es dagegen einfacher: Die Fahrspur
bleibt befahrbar. Nicht betroffen ist die Bus-
linie 101 in beiden Richtungen. Mit Hilfe
einer Ampelschaltung kann der Bus durchs
Baufeld fahren.

Wenn die Arbeiten fertig sind, geht es im
Herbst am zweiten wichtigen Aufstieg in den
Schurwald weiter. Das Land lässt im Herbst
die Landesstraße von Esslingen ins Remstal
sanieren. Dafür soll zehn Wochen lang die
Verbindung ab dem Ortsende von Esslingen-
Wäldenbronn bis zur Abzweigung zum Jä-
gerhaus, der Römerstraße, voll gesperrt wer-
den. Von der Römerstraße geht es in ver-
schiedene Schurwaldorte. Autofahrer müs-
sen also Umwege in Kauf nehmen – zumin-
dest, wenn sie aus dem Esslinger Norden ins
Remstal, auf den Schurwald oder zur Entsor-
gungsstation auf den Katzenbühl fahren
wollen. Grund der Sperrung: Der Fahrbahn-
belag und eine rund 70 Meter lange und 2,50
Meter hohe Stützkonstruktion werden er-
neuert.Laut dem Stuttgarter Regierungsprä-
sidium werden zudem zwei Bushaltestellen
barrierefrei umgebaut. Das liegt aber schon
hinter dem Abzweig in den Schurwald und
wird mit eingeengten Spuren und einer Am-
pelschaltung geregelt.

Wegüber Schurwald insRemstal
Weiterhin möglich wird es sein, über die Rö-
merstraße – also aus dem Schurwald kom-
mend – ins Remstal zu fahren. Wenn dann
der Fahrbahnbelag im Bereich Katzenbühl
neu gemacht wird, geht auch hier nichts
mehr. Weshalb an einem Wochenende, das
noch nicht terminiert ist, die Verbindung ins
Remstal über diese Straße ebenfalls gekappt
sein wird. Für die ebenfalls geplante neue
Entwässerung im weiteren Verlauf der Lan-
desstraße nach Kernen-Stetten (Rems-
Murr-Kreis) reicht laut der Behörde eine
halbseitige Sperrung mit Ampel.

Der Weg auf den
Schurwald wird
noch schmaler
Auf der Schorndorfer Straße in
Esslingen gibt es eine neue Baustelle.
Die Folge: Verkehrsbehinderungen.

REICHENBACH. Der idyllische kleine Bier-
garten der Halle Reichenbach ist Schauplatz
der Veranstaltung „An Acoustic Bon Jovi Tri-
bute“. Am Freitag, 19. August, geht dort die
Acoustic Rock-Show von Marcel Galos (Vo-
cals, zweite Gitarre) und Ben Reichert (Gui-
tar, Backing Vocals) über die Bühne. In ihrer
Live Show spielen sie Bon Jovi Hits in außer-
gewöhnlichem Setting.Mit zwei akustischen
Gitarren, einer Stomp Box und Gesang ga-
rantieren Galos und Reichert eine authenti-
sche und leidenschaftliche Rockshow.

Von Balladen wie „Bed Of Roses“ bis hin
zu der Rockhymne „Livin‘ On A Prayer“ sind
sämtliche Hits im Live-Programm vertreten.
Die beiden haben kürzlich zwei Songs des
Projekts im Studio professionell aufgenom-
men und produziert. Diese sind auf allen
Streamingplattformen verfügbar. com

→Bei schlechtemWetter findet die
Veranstaltung in der Halle statt. Es gibt keinen
Vorverkauf. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um
20 Uhr. Karten sind an der Abendkasse zum
Preis von 13 Euro erhältlich.

Auf den Spuren der
Musik von Bon Jovi
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