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Entscheidung über die Restaurierung oder Entsorgung der Marienstatue auf dem Sasbachrieder
Friedhof
Hinweis:
Auf die Befangenheitsregelungen des § 18 GemO Ba-Wü wird hingewiesen.
I. Sachverhalt:
Die gestiftete Marienstatue ist durch die Zeit sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, so dass die Farbe
und auch der Gips an der Statue abbrechen bzw. durch Umwelteinflüsse Löcher eingefressen sind. Der
Pfarrgemeinderat von Sasbachried hat über eine Restaurierung der Statue beraten und diese nicht für
erhaltenswert erachtet. Für eine Entsorgung steht von kirchlicher Seite nichts entgegen.
Die Statue mit dem Rundbogen wurde damals von Franz und Luise Gack (Gacke-Schlosser) an die
Gemeinde Sasbachried gestiftet. Vor ca. 15 Jahren wurde sie durch unseren Maler vor Ort Herrn
Roland Volz neu bemalt und hergerichtet. Für die nun anstehende Restauration sind keine
Haushaltsmittel vorgesehen.

II. Stellungnahme:
Es wurde ein Angebot von dem Restaurator und Steinbildhauermeister Tobias Huber in Oberkirch
angefordert. Dieser hat bestätigt, dass die Marienfigur nicht historisch oder erhaltenswert sei. Einzig
allein der individuelle Wert der Statue ist hier von Bedeutung. Die Statue besteht aus einem GipsHarz-Gemisch und könnte wieder wie folgt restauriert werden. Entweder kann man die Marienstatue
ganz in weiß halten. Dies würde dann einen Betrag von ca. 1.200 Euro zzgl. Ust kosten. Wollte man
die Marienstatue wieder mit den Farben versehen, würde die Restauration ca. 1.600 Euro zzgl. Ust
kosten. Die Haltbarkeit schätzt Herr Huber auf ca. 10 bis 15 Jahre, da die Statue sehr stark den
Wetterverhältnissen ausgesetzt ist.
Da auf dem Sasbachrieder Friedhof dies die einzige Statue ist außer dem Kriegerdenkmal und dem
Kreuz was hier beheimatet ist, würde bei einer Entsorgung dies den Friedhof etwas karger machen.
Daher spricht dies für sich diese Statue zu erhalten.
Die Verwaltung könnte sich vorstellen, dass man die Kosten für die als nicht erhaltenswert bezeichnete
Statue trotzdem aufbringt. Es würden hierfür Dorfmittel und auch Jagdmittel zur Verfügung stehen.
Auch könnte man eine Anzeige im Achern-Aktuell einstellen, wer für die Restauration der Marienstatue
ist, darf gerne eine Spende an die Stadt Achern - Friedhof Sasbachried Marienstatue - abgeben.

III. Beschlussvorschlag:
Der Ortschaftsrat stimmt der Restauration der Marienstaue zu, unter der Maßgabe einen
Spendenaufruf über das Achern-Aktuell zu tätigen, um die Bevölkerung daran zu beteiligen. Sollten
keine Spenden eingehen, ist die Maßnahme durch Dorf- und Jagdmittel komplett zu bezahlen.

Anlagen:
Foto der Marienstatue

