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Iren sind auch 
Schlossherren 

Immobilien | Ein weiteres Objekt in 
Ostdeutschland wurde ersteigert 
Bad Liebenstein - Die beiden 
Iren, die das ehemalige Kur-
haus „Charlotte" bei einer Ver-
steigerung gekauft haben (wir 
berichteten), haben bei dieser 
Gelegenheit auch noch eine 
weitere ostdeutsche Liegen-
schaft erworben. Hier wie dort 
gibt es jedoch offenbar kein 
konkretes Nutzungskonzept. 
Und in beiden Fällen scheint 
es sich um sehr marode 
Häuser zu handeln, die vorher 
niemand haben wollte, da ein 
hoher Sanierungsaufwand 
bestehen würde. 

Vertrag ist rechtskräftig 

In Crossen in Ostthüringen 
wurde der Schloss-Schlüssel 
in die Hand der neuen 
Eigentümer gegeben. Die 
denkmalgeschützte Immobilie 
in Crossen gehört nun den 
beiden irischen 
Geschäftsleuten. Nach einem 
Zeitungsbericht haben die 
neu-en Eigentümer von 
Schloss Crossen von der 
Landesentwicklungsgesell-
schaft (LEG) Thüringen ohne 
große Öffentlichkeit die 
Schlüssel für die Immobilie 
überreicht bekommen. Die 
beiden Männer sollen das 
Schloss im Juni für 205 000 
Euro bei einer Auktion in Ber-
lin ersteigert haben. Von der 
LEG war auf Anfrage einer in 
Ostthüringen ansässigen Zei-
tung zu erfahren, dass der 
Vertrag inzwischen 
rechtskräftig ist und die 
Übergabe erfolgte. 

Die Verwaltungsgemein-
schaft Heideland-Elstertal und 
die Gemeinde Crossen seien 
schriftlich informiert worden, 
dass es sich beim neuen 
Eigentümer um die in Berlin 
ansässige Firma Hurlson 
GmbH handelt. Sie soll nach 
Kenntnis von VG-
Vorsitzendem Martin Bier-
bauer von  zwei irischen  Ge- 

schäftsleuten nach dem 
Erwerb der Crossener 
Immobilie ge-gründet worden 
sein. Die beiden Männer 
heißen John Robinson und 
Eftim Hurly. Letzterer wohne in 
der Nähe von Dublin und 
betreibe dort ebenfalls eine 
Firma, wusste Cros-sens 
Bürgermeister Wjeland Rose 
(CDU). Auf Anfrage einer 
Zeitung sagte er, dass der Ge-
meinderat beschlossen hatte, 
auf das Vorkaufsrecht am 
Schloss zu verzichten. Vor 15 
Jahren habe die Gemeinde 
schon einmal das Eigentum 
am Schloss ausgeschlagen, 
vor allem wegen der zu 
erwartenden laufenden 
Kosten, die damals mit etwa 
450 000 Mark im Jahr 
veranschlagt worden waren. 

Um das Schloss einigerma-
ßen in Schuss zu bekommen, 
sind fünf bis sieben Millionen 
Euro notwendig, für die Ge-
samtsanierung acht bis zehn 
Millionen. 

Noch kein Kontakt 

Die neuen Eigentümer haben 
sich in Crossen noch nicht 
vorgestellt und offensichtlich 
auch noch keine Vorstellung 
zur künftigen Nutzung des 
Schlosses, berichtet Rose, 
Die Kommune hatte offenbar 
schon im Vorfeld versucht, mit 
den beiden Iren in Verbindung 
zu treten. Wegen deren 
Zurückhaltung sei aber kein 
Kontakt zustande gekommen. 

Was die beiden Herren mit 
dem Gebäude machen, 
bestimmen sie selbst. Doch 
müssen sie sich an den Status 
des Schlosses als Kultur-
Denkmal halten. Was die 
jetzigen Eigentümer vorhaben, 
wird die Gemeinde zumindest 
dann erfahren, wenn sie zu 
Genehmigungen befragt 
werden muss.     red 



 

 


