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Sehr ,geehrter Herr Bürgermeisterrandrat,
Anlass meines Schreibens ist ein Hilferuf von Frau HOlmncl vom ,.Förderverein RiUergul" in
Kleingera. wo ich im Friilisommer einen Vortrag über die vogUändischen Rittergü.lcr lUld ihr
Sch.icksal im 20. Jahrhw1dcrt (es gibt darüber auch ein Buch von mir) gehalten habe. Frau
Honunc1 rief mich vor wenigen Tagen an. weil sie in Sorge ist, weil der Abriss eines Teils
des alten Herrenhauses geplant sei. Rechtstr'Jger ist nach der Gemeindegebietsreform die
Stadt Elsterber~ ..
Die RitterguLSanlage weist einige Besonderheiten auf, die sie von anderen gleichartigen
Überresten unterscheidet. Es ist eine sehr große geschlossene Hofdnlage, deren es nicht allzu
viele im VogUand gibt. Der Hof ist allseitig von Wirtschaftsgebäuden und Herrenhaus lUnschlossen; in unmittelbarer Nachbarschaft.finden sich lnit dem sogenannten ,.Küchenteich"
und seiner "Insel" die Überreste einer ehemaligen Ringwallanlage (= mittelalterlicher
Herrensitz). Solche Ringwallanlagen gelten als Vorläufer der späteren Rittergüter (diese
Bezeichnung leitet sich von den Ritterpferden ab, die sie bei Bedarf dem Landesherrn zu
stellen hatten). Dieses gut er11altene Nebeneinander von Wirtschaftsgut und alter RingwallAnlage .findet man im VogUand nur selten, ein Beispiel ist Kauschwitz. Auch derartig große
ringslUn geschlossene Anlagen findet man kaum noch. Der Abriss eines - des ältesten -Teiles
des Herrenhauses wäre daher ein unwiederbringlicher Verlust.
Mit der Gemeindegebietsreform haben sich naturgemäß EnlSchcidungsebenen verlagert; die
Einflussmögliehkeit der Dorfbewohner ist geringer geworden.
Ich bin der Meinung, dass der Abriß des ältesten Teils des Herrenhauses einen Kulturverlust
nicht nur ['Urdie Einwolmer von Kleingera darste11l sondern auch elwas fortgesetzt wird, was
in der DDR seinen Anfang genonunell hat.
Ich habe die herdiche Biue an Sie, nach Möglichkeitell zu suchen, dell Abriss LU venneidell.
Ich kann mir gut vorstellen, dass MiLglieder des "Fördervereins Riuergul" und auch weitere
Bürger bereit sind, bei baulichen Reparatur- und Erhaltungsarbeiten mit Hand anzulegen.
Mit freundlichen

Grüßen

