
Das historische Gebäude wurde nach dem Krieg ab 1947 sukzessive umgebaut 

und teilsaniert. Ende 1996 wurde der Gaststättenbetrieb eingestellt, das Ge-

bäude stand leer und konnte von unterschiedlichen Eigentümern nicht wirt-

schaftlich betrieben werden. 1998 wurde der Kinosaal abgerissen und ein 

Treppenhausanbau errichtet. 

Auf der Suche nach tragfähigen Konzepten, die das Fachwerkhaus retten und 

wieder in Nutzung bringen sollten, wurde im Jahr 2007 mit unserem Unter- 

nehmen – der Westsächsischen Gesellschaft für Stadterneuerung mbH 

Chemnitz – ein neuer Eigentümer und Investor gefunden, der das denkmal-

geschützte Gebäude fachgerecht sanierte und erweiterte. 

Herauszuheben ist die technische Leistung, ein wertvolles historisches Bau-

werk detailgetreu zu sanieren sowie mit modernen Elementen zu verbinden, 

um so eine optisch und funktional attraktive Immobilie entstehen zu lassen.

Heute befinden sich im Erdgeschoss die Praxisräume einer therapeutischen 

Versorgungseinrichtung. In den oberen Geschossen sind 8 moderne Woh-

nungen entstanden, die an 1- und 2-Personen-Haushalte vermietet sind. 

Bei der durchgeführten Sanierung wurde das im Jahr 1625 konzipierte Fach-

werk und die Holzkonstruktion weitestgehend erhalten bzw. detailgetreu 

nachgearbeitet, um einerseits die Anforderungen an Brand- und Schallschutz 

einzuhalten und andererseits ein historisches Kleinod wiederzubeleben und 

als Wohn- und Geschäftshaus zu nutzen.

Das am Hartensteiner Markt gelegene »Weiße Roß« war ursprünglich im  

16. Jahrhundert als Gasthaus errichtet worden – urkundlich erwähnt wurde 

das Schankrecht bereits im Jahr 1594. 

Nach dem großen Stadtbrand errichtete man das Gebäude 1625/26 auf den 

Grundmauern des abgebrannten Gasthauses unter Erhalt der Gewölbe- 

keller neu. Das »Weiße Roß« diente fortan durchgängig als Gaststätte und 

Beherbergungseinrichtung. 

Grundhafte Sanierung: 2007 / 2008

Bauzeit: 2 Jahre

Sanierungskosten: 977.000 €

Förderung: nach § 7 i EStG und

                      Städtebaufördermittel

Erbrachte Ingenieurleistungen:

Architektenleistungen, Tragwerksplan., 

Fachplan. Heizung/Lüftung/Sanitär, 

Fachplan. Elektrotechnische Anlagen

Bauherr/Auftraggeber: 

Westsächsische Gesellschaft für 

Stadterneuerung mbH (WGS mbH 

Chemnitz)

Leistungsphasen:  

1 – 5   WGS mbH Abteilung Baupla-

nung in Zusammenarbeit mit 

regionalen Planungsbüros

6 – 9  WGS mbH Chemnitz Abteilung 

Bauplanung

Das »Weiße Roß« in Hartenstein

DIE umFASSEnDE SAnIERunG unD REStAuRIERunG 


