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Schloss Frankenberg im Dornröschenschlaf? Im Gegenteil, sagt Eigentümer Peter Löw (im Bild) der die Anlage bei Weigenheim bis 2018 für zehn Millio-
nen Euro ausbauen will, zum Beispiel für Traumhochzeiten. Seine Pläne sind genehmigt, die neue Kelterhalle ist bereits fertig. FOTO: NORBERT HOHLER
16. Dezember16. Dezember
Das Ambiente für festliche Veranstaltungen: Die Räume im Schloss sind
großzügig, die Einrichtung der Zeit entsprechend. FOTOS (2): DANIEL PETER
Geschäftsführer Adrian Graf von Hoensbroech zeigt bei der Führung durch
Schloss Frankenberg diese hinter einer Tür versteckte Wendeltreppe.
Nach Dornröschenschlaf bald Traumhochzeiten?
Schloss Frankenberg: Eigentümer Peter Löw hat Genehmigung für den zehn Millionen Euro teuren Umbau der Anlage

...................................................................................
Von unserem Redaktionsmitglied
NORBERT HOHLER

...................................................................................

WEIGENHEIM Es ist wie immer in
den letzten Jahren, wenn sich auf
Schloss Frankenberg etwas tut: Es
gibt Gerüchte, es gibt Fragen rund
um die altehrwürdige Anlage im Stei-
gerwald, an der Schnittstelle zwi-
schen Unter- und Mittelfranken. Die
Einheimischen würden es natürlich
begrüßen, wenn das Aushängeschild
des „Weinparadies Franken“ saniert
wird: Aber möglichst nicht nur für
Großkopferte, und schon gar nicht
als Edelbordell, wie es einst hinter
vorgehaltener Hand geheißen hatte
– grundlos wohlgemerkt.

Peter Löw, Schlossherr seit 2014,
hat zum Gespräch ins ehemalige
Amtshaus geladen. Das Schloss aus
dem 16. Jahrhundert ist aus dem
Dornröschenschlaf erwacht, will der
Unternehmer deutlich machen.

Seine Pläne für die Instandsetzung
des Hauptschlosses mit Umbau zu
einem Platz für Traumhochzeiten,
Galaabende oder Empfänge sind
nunmehr genehmigt. Grünes Licht
gibt es ebenso für einen Landgasthof
mit Hotel in der früheren Meierei, die
etwas unterhalb am Panorama-Wan-
derweg liegt, und künftig Radler,
Wanderer und Tagesgäste anlocken
soll. Vorgesehen ist, alles mit einem
Blockheizkraftwerk zu beheizen.

........................

„Das Geld für eine
katholische Kapelle

investiere ich gerne.“
Schlossherr Peter Löw

hält nichts von Ökumene
........................

Die Botschaft, dass dort in den
nächsten zwei, drei Jahren rund
zehn Millionen Euro verbaut wer-
den, nichts brach liegen bleibt und
schon gar kein Weiterverkauf droht,
soll unters Volk. Deshalb ist zu dem
Treffen auch Bürgermeister Rainer
Mayer aus Weigenheim eingeladen:
Auf der Gemarkung in Mittelfranken
befindet sich das Schloss.

Peter Löw bespricht sich mit Archi-
tekt Andreas Konopatzki (Rothen-
burg), es geht um Brandschutz, Stein-
böden, Fensterreparaturen, Däm-
mung. Der Bauherr legt Wert auf ori-
ginalgetreue Sanierung, auf Ausstat-
tung wie in der damaligen Zeit: Löw
hat dafür schon Wandteppiche und
Türen ersteigert, wie er erzählt.

Ob 2018 die erste Traumhochzeit
im Schloss zelebriert wird – man
weiß es nicht. Die gute Nachricht
aber ist: Der Landgasthof mit regio-
naler Küche und das zugehörige Ho-
tel öffnen spätestens im Frühjahr
2018, wenn nicht schon Ende 2017.

Nebenan wird sichtbar, dass der
Schlossherr seit dem Kauf keines-
wegs untätig war: Mit Adrian Graf
von Hoensbroech wurde ein Ge-
schäftsführer gefunden. Auftrag eins
und zwei hat der Gutsverwalter be-
reits erledigt: Im ehemaligen Amts-
haus gibt es wieder Veranstaltungen.
Und der studierte Oenologe hat den
32 Hektar großen Weinbaubetrieb
auf Vordermann gebracht.

„Es gab hier mal 31 Rebsorten, wir
konzentrieren uns jetzt auf fünf“, er-
läutert Peter Löw, warum viele Wein-
berge gerodet und neu angelegt wur-
den. Auch in der Phase habe es wilde
Spekulationen gegeben. Inzwischen
reift in den Edelstahltanks der neuen
Kelterhalle der 2016er-Jahrgang, die
erste Schlossabfüllung seit langem.
Löw, auch Inhaber eines Weinguts in
Stellenbosch (Südafrika), denkt
groß, hat den Markt in Übersee im
Visier. „Wein wird ja auch über Ge-
schichte, über Emotionen verkauft,
ein Schloss dahinter ist dafür ideal.“

So zielgerichtet der Mann sonst
vorgeht – bei einer Sache geht es dem
Katholiken ums Prinzip: Schloss
Frankenberg, am Schnittpunkt zwi-
schen Bamberger und Würzburger
Katholiken sowie Nürnberger Protes-
tanten gelegen, hat bis jetzt nur eine
evangelische Kapelle: Das geht na-
türlich gar nicht. „Die Frage war, sie
umzuwidmen. Oder eine neue zu
bauen, so dass jeder seinen Platz für
Hochzeiten hat.“ Wieso denn keine
gemeinsame Nutzung, in Zeiten der
Ökumene? Gespielt schüttelt sich
Löw, lacht: „Nein, das wäre das Aller-
schlimmste. Das Geld für eine katho-
lische Kapelle investiere ich gerne.“

Übrigens Eigenmittel, wie er sagt.
Nicht schlecht bei zehn Millionen
Euro Sanierungsbudget. Finanzierun-
gen sind ihm ein Graus: „Da sitzt mir
dann ständig ein Banker im Nacken
und stellt andauernd Fragen zu Din-
gen, von denen er nichts versteht.“
Nicht auszudenken, wenn so einer
dann auch noch evangelisch wäre.
Ein 39-Jähriger prallte seitlich in einen Langholztransporter. FOTO: K. HAASE
39-Jähriger starb an der Unfallstelle
Pkw-Fahrer prallte in mit Langholz beladenen Lkw
WIESENFELD (hop) Bei einem Unfall
in der Nähe von Wiesenfeld ist ein
39-jähriger Autofahrer aus dem
Landkreis Main-Spessart ums Leben
gekommen. Der Mann war gegen
5.45 Uhr aus Richtung Karlburg in
Richtung Wiesenfeld gefahren. Kurz
vor der ICE-Trasse fuhr ein Holz-Lkw
mit Anhänger von rechts aus einem
Feldweg in die vorfahrtsberechtigte
Staatsstraße ein.

Staatsstraße gesperrt
Der Autofahrer konnte nicht

mehr rechtzeitig bremsen und prall-
te seitlich in den Anhänger des Ge-
spanns. Nach Polizeiangaben wurde
der 39-Jährige in seinem Pkw einge-
klemmt; er starb noch an der Unfall-
stelle. Im Einsatz waren Notarzt und
Rettungsdienst sowie Feuerwehren
aus mehreren Orten. Die Staatsstra-
ße war während der Bergung kom-
plett gesperrt.
Schloss Frankenberg und seine ereignisreiche Geschichte
Im Jahr 1250 wird die Anlage von
Nürnberger Burggrafen gegründet. 1520
erwerben die Brüder Ludwig, Georg und
Ulrich von Hutten die Burg und bauen
sie im Renaissance-Stil aus. Durch Erb-
folge wird 1971 Carl Freiherr von Ler-
chenfeld Besitzer. Der Schlossherr geht
Ende 2006 pleite, hat sich in Leipzig mit
Immobilien verzockt.

Roland Belz erwirbt 2008 Schloss und
ehemalige Meierei sowie rund 140 Hek-
tar land- und forstwirtschaftliche Flä-
chen, 32 Hektar Weinberge inklusive.
Der Unternehmer plant in Frankenberg
ein Luxushotel im Schloss, einen Land-
gasthof in der ehemaligen Meierei, in-
vestiert rund zehn Millionen Euro, unter
anderem in Dach- und Fassadensanie-
rung und Entwässerung. Belz stirbt im
Februar 2011 mit 61 Jahren. Die Sanie-
rung gerät ins Stocken.

Im September 2014 kauft die Livia-
Group (München) das Schloss. Kopf der
Unternehmensgruppe mit einem ver-
walteten Vermögen von über einer hal-
ben Milliarde Euro ist Peter Löw, der an
der Uni Würzburg promoviert hat. Der
Unternehmer (56) aus Starnberg hat
mehr als 250 Unternehmen gekauft
oder sich beteiligt, dann restrukturiert.
Dazu zählen die Adler-Modemärkte
oder der Reifenhändler PitStop.

Löws Passion sind Autoraritäten,
Kunstsammlungen, Antiquitäten – und
Schlösser: 2008 erwirbt er Schloss Hof-
hegnenberg südlich von Augsburg, sa-
niert es für rund zehn Millionen Euro.
Löw lebt dort, in Starnberg und in Mün-
chen mit seiner Lebensgefährtin; er hat
fünf Kinder. Löw kauft auch in Öster-
reich und Italien weitere Schlösser, ein
ehemaliges Kloster und ähnliche Objek-
te; 2014 schließlich Schloss Frankenberg.

Künftig sollen auf der Schlossweide
Wagyus aus Japan grasen, die teuersten
Rinder der Welt. Bis zu 500 Euro wer-
den pro Kilo Fleisch erlöst. Dann rech-
nen sich die Personalkosten, „und es
sieht gut aus“, so Peter Löw. TEXT: NOH

ONLINE-TIPP
Bilderserie mit Detailaufnahmen aus
Schloss und ehemaliger Meierei unter:
www.mainpost.de
Bürgermeister
tritt zurück

SANDBERG (top) Es war letztlich
keine Überraschung mehr: Sand-
bergs (Lkr. Rhön-Grabfeld) Bürger-
meister Joachim Bühner gibt sein
Amt nach nur zweieinhalb Jahren
aus gesundheitlichen Gründen auf.
Der stellvertretende Bürgermeister
Roland Bühner verlas bei der Sitzung
des Gemeinderates jetzt die Rück-
trittserklärung des scheidenden Bür-
germeisters. In dem zweiseitigen
Schreiben erklärte Bühner, der seine
Amtsgeschäfte seit mehr als einem
halben Jahr krankheitsbedingt nicht
mehr wahrnehmen konnte, seine
Entscheidung. Er bedauere diese Ent-
scheidung, denke aber, damit zum
Wohle der Gemeinde zu handeln.
Ein gesundheitlich angeschlagener
Bürgermeister wäre „unverantwort-
lich“. Offiziell wird der Rücktritt von
Joachim Bühner wohl zum 31. März
wirksam. Wann Neuwahlen stattfin-
den, ist noch offen.
Pro und kontra Hallenbad
Am Sonntag ist Bürgerentscheid in Münnerstadt
MÜNNERSTADT (ikr) Am 18. De-
zember steht in Münnerstadt (Lkr.
Bad Kissingen) ein Bürgerentscheid
zum Thema Hallenbad an. Die Bür-
gerinnen und Bürger entscheiden
dann, ob man sich im Stadtrat er-
neut mit der Sanierung des Hallen-
bads beschäftigen soll oder nicht.

Das Schwimmbad wurde im Juli
2010 geschlossen, nachdem Gutach-
ten bescheinigt hatten, dass die Kas-
settendecke marode sei und drin-
gend saniert werden müsse. Bereits
zuvor war die Sanierung des Bades
mehrfach Thema im Stadtrat gewe-
sen. Architekten hatten mehrere
Konzepte vorgestellt.

Letztendlich war die Stadt aber
sehr hoch verschuldet. Zudem
mahnten die Rechnungsprüfer des
Landratsamts das hohe Defizit des
Hallenbads an, das 2009 schließlich
174 000 Euro betrug. Als das Hallen-
bad zu war, gründete sich zunächst
eine Interessengemeinschaft zur Er-
haltung, die später in den Bürger-
badverein Münnerstadt mündete.
Die rund 800 Mitglieder engagierten
sich stark für den Erhalt der Einrich-
tung. Eine Zeit lang schien es so, als
ob Stadt und Verein sogar zusam-
menarbeiten könnten. Doch 2012
lehnte der Stadtrat mehrheitlich
eine Generalsanierung ab – trotz
einer von der Regierung von Unter-
franken zugesagten Förderung von
80 Prozent.

Seitdem verhärteten sich die Fron-
ten, im und außerhalb des Stadtrats.
Im November 2014 fiel im Gremium
die denkbar knappe Entscheidung
(11:10), das Bad abzureißen. Die
Bürgerbadvereinsmitglieder stießen
daraufhin ein Bürgerbegehren an,
das Erfolg hatte. Beim Bürgerent-
scheid am Sonntag geht es auch da-
rum, den Abrissbeschluss für das
Hallenbad zu stoppen.
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