vs.Fürst
Förderkreis

,,DerFürstreagierteinfachnicht"
FörderkreisKaltwalzmuseumhält Klage aufrecht,weil Schlossherrnicht auf
eingeht. Zweifel an angeblichdefizitärem Betrieb der Anlage
Vergleichsangebot
VonMikeFiebig

trag der SchlossGmbH ausgestiegen, weil der Fürst aus ihrer Sicht
Hohenlimburg.
Wie unsere Zeiblng den Betrieb des im Gebäudebeeinberichtete, geht der Rechtsstreit nachbartenSchloss-Museums
zwischen dem Fürstenhaus zu gestellt habe. Das fuhre zu einem
Bentheim-Tecklenburgund dem starken Besucherrückgang im
FörderkreisdesKaltwalzmuseums Kaltwalzmuseum, das immer von
gerichtlichweiter.Nun reagiertder den Schloss-Besuchernprofitiert
geradevon einer Dienstreise aus habe. Der Fürst, der umfangreiche
Brasilien zurückgekehrte Vorsit- Renovierungenmachen will, verzendedes FörderkreisesKaltwalz- klagte den Förderkreisauf Einhalmuseum auf die Erklärung des tung desVertragsund zur Zahlung
Fürsten Maximilian Bentheim- einer jährlichen Miete von 24 000
,Tecklenburg,dass die Kaltwalzer Euro bis 203L Der Förderkreis
eineChanceauf einegütliche Eini- wiederum klagt vor dem Landgegung vertan hätten. ,)Vir haben richt gegendie Genehmigungdes
dem Fürsten einen Vergleichüber fahresabschlusses 2015
der
125000 Euro angeboten.Aber er SchlossGmbH, der fehlerhaftsei.
reagierteinfachnicht."
Ein Knackpunkt: Ursprünglich
Die Kaltwalzer waren Ende durften die Kaltwalzer die Räum2015 aus dem Gesellschafterver- lichkeiten im Museummietfrei nutzen,weil sievor mehr als25 Jahren
mit daftir gesorgthatten, dass der
baufälligeBereich saniert wurde.
,,Miete durfte laut Vertragnur von
uns verlangt werden, wenn der
Schlossbetriebeines TagesdefiziFürstMaximilianzu Bentheim-Teck- tär werden würde", erklärt Klaus
lenburg,
Schlossherr.
von W'emeburg,Vorsitzender des
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Förderkreises des Kaltwalzmuseums. ,,Der Fürst behauptet, dass
diesesDefizit vorliege. Nachweisenkann er dasabernicht."
Aus der Sicht desFürstenhauses
seienZahlungendesFörderkreises
abernach der Reduzierungder Zuschüsseder Stadtauf ein Drittel des
Ursprungsbetrages
und der Schliegeboßung des Schlossrestaurants
ten.,,Grundsätzlichsind Verträge
einzuhalten,auchfur denvon überaus vermögenden Industrieunternehmen getragenen Förderkreis
des Kaltwalzmuseums", so der
Fürst.
Darüber hinaus drohe laut Fürstenhaus auch noch erheblicher finanzieller Schadendurch die mögliche anteilige Rückforderung der
Fördermittel für den einstigen
Schloss-Umbaudurch die NRWStiftung, die der FörderkreisDeutsches Kaltwalzmuseum zu tragen
hätte. Moderate Lösungen zu finden,seidasZiel der Gesprächemit
dem Vorstand des Förderkreises,
und daran würden Fürstenhaus
und SchlossGmbH auchnach der

Aufkündigung des ,IVaffenstillstands"vor Gericht seitensdesFörderkreisesweiter festhalten.
,pir haben mehrereGespräche
mit dem Fürstenhausgefi.ihrt",sagt
Klaus von Werneburg,,,unserVergleichangebot von 125 000 Euro
berücksichtigt Mieten, Renovierungsarbeiten und mögliche Regressansprücheder NRW-Stiftung
für die umfangreicheSchlossreno
vierung. Weil aber vom Fürstenhaus auf dieses Angebot einfach
nichts kommt, gehen wir davon
aus,dassesdenVergleichnicht will
und halten unsere Klage vor dem
Landgericht aufrecht."

Mögliche neue Nutzung
ffi EineAgenturhatim Auftrag
desFürstenhauses
undmit
Unterstützung
desHeimatvereinseinKonzept
füreinemuseateNutzung
desAltenPalas
erarbeitet.
SiesoltsichderHistoriedesSchlosses
widmen.

