
Decl<el für den Schornstein 
Schlot des Industriedenkmals Zuckerfabrik Oldisleben ist abgedeckt 

Von Kerstin Fischer 

Oldisleben. Der Schornstein des Indust
riedenkmals Zuckerfabrik Oldisleben 
hat seit Donnerstag einen Deckel. In 
einer mehrstündigen, aufwendigen Ak
tion mit Hilfe zwei er Kräne installierten 
die Mitarbeiter der Heldrunger Baufir
ma Kunze die tonnenschwere Abde
ckung auf dem Kopf des markanten, 45 
Meter hohen Schlots. "Das Wetter spielt 
mit!", freut sich Bauunternehmer Silvio 
Kunze am Vormittag über das schöne 
Herbstwetter mit Sonne und Tempera
turen von knapp über zwanzig Grad. 

"Die Abdeckung besteht aus einer 
Unterkonstruktion und dem Edelstahl
deckel. Am Morgen haben wir die Ab
deckung erst mal probegesetzt, ob auch 
alles passt. Dann haben wir die beiden 
Teile miteinander verbunden", be
schreibt der Firmenchef die ersten 
Arbeiten des Tages. 

Haube soll künftig das Eindringen 
von Wasser verhindern 
Da steht die Haube glänzend und kom
plett in der Sonne am Boden und wartet 
auf ihre Montage. Doch ehe sie ein Kran 
sie in die Höhe hievt, sind noch Arbei
ten am Mauerwerk auszuführen und in 
großem Umfang Fugen im roten Sack
steinmauerwerk zu verschmieren. 

Die Abdeckung soll künftig das Ein
dringen von Wasser verhindern. Ange
fertigt wurde der Edelstahldeckel mit 
einem Durchmesser von 3,40 Metervon 
der Firma Apparate- und Behälterbau 
Heldrungen. Die Unterkonstruktion 
stammt aus der Werkstatt von Kunze
bau. Zur Abdeckung gehört außerdem 
ein Vogelschutzgitter, das den Schorn
steinkopf wie einen Ring umschließt 
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und verhindern soll, dass es sich Vögel 
unterm Schonsteindeckel gemütlich 
machen. 

In den Schornstein hatte es immer 
wieder hineingeregnet Das hatte zur 
Folge, dass der aus rotem Kyffhäuser
Sandstein sowie Kalkstein aus Schmü
cke und Hainleite bestehende Sockel 
im unteren Bereich permanent durch
feuchtet war und auseinanderzuplatzen 
drohte. 

Architektin Elke Voigt, die die aktuel
le Sanierungsmaßnahme am Industrie
denkmal betreut, sah dringend Hand
lungsbedarf. Um sich ein Bild zu ma
chen, hatte sie im Mai Schlotkopf und 
Sockel eingehend besichtigt. Selbst in 
den beiden vorangegangenen extremen 

Trockenjahren sei der Sockel nie tro
cken gewesen, schilderte Denkmal
Chef Uwe Altsohn. 

Der Schornstein war Ende der 
1990er-Jahre von 67 Metern auf seine 
ursprüngliche Höhe von 1872 einge
kürzt worden. Schutt gelangte in den 
Schornstein und blieb im Sockel liegen. 
Darin sammelte sich die Feuchtigkeit. 

Den Schutt hatten die Kollegen von 
Kunzebau im Juni/Juli entfernt. Außer
dem jede Menge Ruß aus 150 Betriebs
jahren, der als Sondermüll entsorgt wer
den musste. Um ins Sockelinnere zu ge
langen, mussten sie eine Wand durch
brechen. Zwei Container füllte der Un
rat. Nun ist der Sockel wieder frei und 
kann endlich austrocknen. 


