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Schärding, 3.5.2022 
 
 
Betr.: Bedauern 
 
 
 
Sehr geehrte Damen,  
sehr geehrte Herren,  
 
liebe Mitglieder, 
 
 
viele von Ihnen gehen immer wieder einmal durch die Passage des Linzer Tors. Seit einigen Jahren 

befindet sich – neben vielen anderen – auch ein kleiner Schaukasten unseres Vereins. Es ist 

anzunehmen, dass die dort zur Information ausgestellten Zeitungsartikel nicht nur von unseren 

aktiven Mitgliedern, sondern auch von anderen Interessierten gelesen werden. 

 

Nun wurde ich angesprochen, dass seit zwei Monaten, der von uns initiierte Artikel betreff 

„Verschandelung der Schlossmauer“ zu sehen ist, und wie denn hier weiter vorgegangen wird. 

 

Nun, alle die unsere E-Mails lesen, erinnern sich bestimmt an das Schreiben an das Denkmalamt, 

in welchem wir auf diese groteske Art einer Mauersanierung hingewiesen haben und zugleich um 

Mithilfe gegenüber der Stadtgemeinde gebeten haben, diese rohe Verunstaltung der historischen 

Schärdinger Stadtmauer wieder zu entfernen. 

 

Das Denkmalamt hat sich zuvor bei mir in einem höflichen Brief bedankt für die Information. Zugleich 

jedoch wurde mitgeteilt, dass die weitere Vorgangsweise nun mit der Stadtgemeinde (und nicht mit 

uns) abgestimmt wird. 

 

Dass die Mühlen der Ämter jeweils nicht allzu schnell laufen, ist hinlänglich bekannt. Und so kann 

sich jede und jeder Interessierte vor Ort überzeugen, dass absolut nichts passiert ist. 

 

Bekannt ist nur so viel, dass dem BDA ein Vorschlag des verantwortlichen Architekten zugegangen 

ist, wie man dieses ungeheure Betonkonstrukt mit Granit-Mauersteinen ummanteln (= 

„verhübschen“) könnte. Dass unser Gemeindebudget hier auch wieder mit mehreren Zehntausend 

Euro belastet wird, kann als sicher angenommen werden. 

 

Unwillkürlich fällt mir dazu die Stahlhülle von Tschernobyl ein: Auch dort wurde zugedeckt, was man 

möglichst lange nicht mehr sehen will… 
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Ich habe diesen Fall zum Anlass genommen, den neuen Bürgermeister zu ersuche, unseren Verein 

wieder (wie vor Jahren) in die Begehungen des BDA aufzunehmen, gibt es bei uns doch viele 

Engagierte und Interessierte, auch fachlich Gebildete auf diesem Gebiet. Bedauerlicherweise wurde 

unser Antrag von der Stadt abgelehnt. Das tut weh, - richtig weh! Ist jedoch eine Tatsache. 

 

Immer noch gibt es viele Mandatare, die das Wirken von „Unser Schärding“ als Belästigung und 

nicht etwa als Bereicherung der Arbeit für die Schärdinger Bürgerinnen und Bürger betrachten. Wie 

lange wohl noch? 

 

Euer Obmann 

 

Ing. Richard Armstark 
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