
HERbeRgENHÄUSER 
im Vogtland

Projekt zur Etablierung eines 
Netzwerks für den Erhalt 
des baukulturellen Erbes

im Vogtland 

Wir freuen uns über 
Anregungen, Hinweise 

und Ihr Interesse!
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WER?
Seit 2006 setzt sich der Förderverein 
LandVogtLand e.V. für die Rettung des 
Herrenhauses Liebau ein und führte 
bereits eine Notsicherung des Gebäudes 
durch. Seither veranstaltet der Verein jähr-
lich Aktionen, wie z.B. das Lichterfest, um 
das denkmalgeschützte Bauwerk der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Durch die Professur Denkmalpflege und 
Baugeschichte der Bauhaus-Universität 
Weimar wird der LandVogtLand e.V. wis-
senschaftlich unterstützt und u.a. der 
relevante bauliche Bestand im Vogtland 
erfasst und bewertet.

WAS?
Im November 2021 startete über das 
Bündnis Vogtlandpioniere das Verbund-
projekt HERbeRgENHÄUSER im Vogt-
land zwischen dem Förderverein Land-
VogtLand e.V. in Liebau und der Professur 
Denkmalpflege und Baugeschichte der 
Bauhaus-Universität Weimar. 
Das Ziel ist die touristische Verknüpfung 
der Wander- und Radrouten im Vogtland 
mit der baulichen Historie der Region, so-
dass ein Netzwerk zum Erhalt schützens-
werter Bauwerke entsteht und dadurch 
eine neue Sichtbarkeit der Gebäude 
geschaffen wird. 
Geplant ist eine individuelle (Teil-)Um-
nutzung der Gebäude in Anlaufstellen für 
Wandernde und Radfahrende mit unter-
schiedlichen Qualitäten: von kleinen Cafés 
für Verschnaufpausen bis hin zu Herber-
gen mit Übernachtungsmöglichkeiten.

WARUM?
Über die touristische Verbindung der 
Bauwerke mit dem umfassenden Wan-
derangebot im Vogtland besteht die 
große Chance eine neue Sichtbarkeit der 
Gebäude in der Öffentlichkeit zu schaf-
fen, sodass weitere Förderungen für den 
nachhaltigen Erhalt der Bauwerke wahrge-
nommen werden können. Gleichzeitig wird 
der direkte Zusammenhang der Gebäude 
durch das „Erwandern“ und „Erfahren“ für 
viele verschiedene Menschen erlebbar 
gemacht.
Durch die Etablierung eines Netzwerks 
aus HERbeRgENHÄUSER im Vogtland 
entsteht eine Plattform zum Erfahrungs-
austausch, in der zusätzlich gemeinsam 
Optionen wahrgenommen werden können, 
die Einzelne allein überfordern würden.

WIE?
Im Laufe des Jahres 2022 werden Work-
shops angeboten, zu denen alle Interes-
sierte eingeladen werden, das Konzept 
der HERbeRgENHÄUSER im Vogtland 
näher kennenzulernen, darüber zu dis-
kutieren und es gemeinsam weiterzuent-
wickeln. Gleichzeitig werden die Gebäude 
dokumentiert und kartografiert, um einen 
Überblick über Zusammenhänge im bau-
kulturellen Erbe des Vogtlands zu bekom-
men und die Grundlage für ein nachhalti-
ges Netzwerk zu bilden. 

Am Samstag, den 21. Mai 2022 findet der 
erste Workshop in Liebau statt. Nähere 
Informationen folgen auf der Website des 
Vereins.
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