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Die Glashütte restauriert
Georg Reichart erhält den Penzberger Denkmalpreis

Penzberg - Es ist das erst vierte
[,1a] in l3lahrerr dass d€rverein
für Denkmalpfleg€ und Penzber-
ger Stadtgerchicht€ einen Denk'
malpreis vergibt. Nun hat der
Verein aber wieder ein€n würdi-
9€n Kandidaten gefunden: Ge-
or9 ReicharL d€r das Gebäude
der Glashütte Penzberg im
glelchnamigen Ortttell restau:
riert hat. Die Preisverleihung fin-
det am 25. Aprilum 14.30 Uhr im
Casthof zur schönen Ausricht
statt, eln insofern würdiger on,
da dess€n Inhaber losel Sdmid
filr di€ Restaurierung der tradio-
tionsr€ich€n Gästnätte mit dem
erst€n Denkmälpreis de5 V€reins
aurgez€ichnet wurde.

Der diesjähdge Preisträger Ceorg
R€ichad kaufte in den l980erlah-
rcn das Haus d€r Glashütte, das
sich damals in einem sehrmaroden
Zustand befand. ,,Er haite sich aber
€ntschieden, das Cebäude nicht
abzurcißen, sondern denkmalpf le-
ge schzu restauriercn, was ihm in
vielen,ahren Arbeitund mitviel Ei-
genleistung auch gelungen ist", €r-
kläft Alexander Percn, der vof'
sitz€nde der Denkmalpflegever-
einr. Teilv/eise b€fnden tich im Ce-
bäude noch heute Classcheib€n,
die dort auch produzieft wurden.
,,Diese Clashütte bestand von
1 8,|4 bis 1 850 und fertigte unseres
Wissens nach ausschließlich ce-
bmuchsglas", so P€ren. Arch wenn
es kaum mehr einef weißr Der
ortsteil Glashütte, der sich am
Fuße der St6jgung nach Nantes'
buch b€findet, istin den amtlichen
Landkarten des Landesvemes'

Denlmalpflegeds<h restaud€rt itt die Glashütte D€r B€sitzer Georg
Reichart erhaltvom Denkmalpfleg€v€reln den De.kmalPreit.

songsamtes nach wie vof unter die
sem Namen rcgistierl.

Der im Jahr 2002 gegdndet€
Denkmalpf legevercin lobte bereitj
2005 eßtmals einen Denkmalpleis
aus, der mit 200 Eurc doliert ist.
Cemäß der VeBaberichtlinien wid
er nur dann verceben, wenn der
Verein einen ihm würdig erschei-
nenden Preisträgei gefunden hat.
Bisherwurde der Prcß drei MalveF
geben: eben an losef Schmid von
derschön€n Aussichl ein lahrspä-
t€r an Albert Neudedfür sein Buch
über das Bundesbahnkaftwe* in
Penzberg und schließlich 2012 an
Bertin Butzfür seine Arbeit fÜr die
Kirche St.lohannismin.

Dem neu€n Preistdger C€org
Reichart übeBibt der Verein ne-

ben der U*unde und dem Pßit'
geld aoch diveE€ Baupläne seines
Hauses, die in den VeFinsarchiven
gefunden wurden. Dadbef hinaus
wird im Rahmen der Preisverlei-
hung auch eine Cladlasche mit
einem Fassungsvemogen von
etlva 20 Litem gezeig! die eben-
fallr in der Clashütte gefeftigt

Wie Pe€n sagl war der V€r€in im
vergangenen Sommer auf das alte
Cebäude im Zuge der Voftereitun-
gen €ines Vortmget über die Clas-
hütten im Bercich der obercn
Loisach aufmerksam g€woden
und €ntrchloss sich dann, die Sa-
nierung mit der neuedichen Vef-
gabe des D€nkmalpreises
entiprechend zu wüdigen. akr


