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Heimatgeschichtsverein
Gehren e.V.
Amtsstraße 3a, 98708 Gehren
e-mail: hgv-gehren@t-online.de

Stadtverwaltung IImenau
Stadtkämmerei
Am Markt 7
9869311menau
Anhang zur Aufforderung "Deine Stadt, Dein Geld" - Mein Vorschlag, meine Anregung:
Der Heimatgeschichtsverein Gehren e.V. hat am 23.05.2018 seine Vorschläge und
Anregungen zur Fusion mit IImenau an die Thüringer Kommunalaufsicht gesendet. Darin
(

nennen wir zwei wichtigen historischen Mauern mit städtebaulichem Sicherungs- bzw.
Sa nie ru ngs beda rf:
1. Mauer am Kircnberg {Gehren, Obere Marktstraße)
Diese Mauer gehört zu den ältesten der Stadt Gehren, Ursprung wahrscheinlich im 13./14.
Jahrhundert, später gehörte sie zum Unterbau der ersten Gehrener Stadtkirche, die im 18.
Jahrhundert abbrannte. (Dokumentatiostafel in der Oberen Marktstraße/Ecke Badergasse,
Autorin: Heimatgeschichtsforscherin UrsulaBeyer (t)). Sie ist in einem desolaten Zustand
und bedarf mindestens einer Notsicherung (siehe Fotos). Oie Stadtverwaltung Gehren kennt
das Problem, das Bauamt der VG arbeitet daran. Der HGV kümmert sich um die Mauer
(Beseitigung von Bewuchs, Beobachtung der Sicherheit - Fotos)
Gerne stehen wir zur Besichtigung zur Verfügung.
Wir bitten um die Einordnung in den Haushalt.

l

2. Das Ensemble der Schlossruine und insbesondere die Mauer am Wallgraben
Mit einer konzertierten Spendenaktion haben wir die Gehrener Bürger zur Finanzierung der
Mauer am Wallgraben aufgerufen, einige Spenden sind eingegangen, die Aktion läuft noch.
Wir sind dabei, eine Unterkonstruktion zur Abdeckung der Mauer (Sicherung) zu bauen. Die
Mauer ist teilsaniert, die Sanierung muss aber fortgesetzt werden. Gerne beteiligt sich der
Verein mit Arbeitskräften, Material und Geld (zweckgebundene Spenden) daran. Aber nur
mit Vereinskräften ist das nicht zu schaffen. Wir bitten um Unterstützung durch das
IImenauer Bauamt und nach Besichtigung um Hilfe bei der Umsetzung. Dazu ist die
Bereitstellung von Haushalstmitteln erforderlich.
Vielen Dank. Mit freundlichem Gruß
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Vorsitzende des Heirr)atgeschichtsvereins Gehren e.V.
Tel. 036783 87172/ email: moeller.luise@t-online.de
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HGV Gehren - Anhang zu "Deine Stadt - Dein Geld"
Mauer am Kirchberg - Stützmauer zur Oberen Marktstraße, oben steht die sog. Alte Schule.
Das Foto ist vom
vergangenen
Sommer. Inzwischen
ist er Bewuchs und
die Durchdringung mit
Wurzelwerk
wesentlich schlimmer.

(

Mauer am Wallgraben - Aufbringung eines Modells für die Abdeckung zur Erhaltung

l
Mauer am Wallgraben, teilsaniert, ca . 90 m lang, in den Bögen und vor allem am Ende (hier nicht
sichtbar) nach wie vor Sanierungsbedarf

