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Ein Maßwerk begrüßt die
Besucher am Eingang
des Firmengeländes.
Fotos: Pat Christ

FASZINATION MASSWERK
20 Jahre nach der Firmengründung in Lehengütingen zog Restaurator Reinhold Herbst
im Mai 2015 mit seinem Team in neue, größere Räume in Dinkelsbühl um. Auch hier
gibt er sein Fachwissen und seine Begeisterung für Naturstein an die nächste Generation – und auch an Besucher – weiter.
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Bevor es zum Computereinsatz kam, so Reinhold
Herbst, verfasste er handschriftliche Dokumentationen.

Restaurierungen involviert. So wurden
2015 kurz vor dem Umzug der Firma
nach dreijähriger Tätigkeit die Steinsanierung an Nordturm und Mittelbau der
Basilika Weingarten abgeschlossen. Stark
profilierte Gesimse mit Voluten und Zierrat in verschiedenen Blattformen mussten hierfür hergestellt und eingebaut
werden. Der Steinmetzmeister wirkte
auch bei der aufwändigen Restaurierung
des internationalen Künstlerhauses Villa
Concordia in Bamberg mit. Außerdem
war er an der Restaurierung von Schloss
Höchstädt an der Donau und des 1588
errichteten, herzoglichen Jagdschlosses
der Klosteranlage in Maulbronn beteiligt.
Beim letztgenannten Projekt kam er in
direkten Kontakt mit einem Weltkulturerbe und einer Lernstätte von Hermann
Hesse, der ein Jahr Klosterschüler in
Maulbronn war, eine Erfahrung, die er
u. a. in seinem Werk Narziß und Goldmund verarbeitet hat.

Ausstellung mit Highlights

Derzeit werden die Balustradenstützen von Kloster Maulbronn restauriert (links).
Rechts: Das Gesellenstück von Reinhold Herbst
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für alle Projekte, an denen
Herbst mit seinem Team arbeitet. Aktuell zum Beispiel
saniert er für den MainTauber-Kreis die
Balustraden im Abteigarten von Kloster

Pat Christ
hat an der Universität Würzburg Kulturgeschichte, Literatur und Mediävistik
studiert. Seit 1995 ist sie freiberuflich
als Journalistin tätig. Sie schreibt über-

Was bei Restaurierungsarbeiten abfällt, erhält
auf dem Firmengelände
ein zweites Leben.

wiegend im süddeutschen Raum für
Feuilletons von Tageszeitungen sowie
für Magazine und Fachzeitschriften.
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