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Bürgerpreis an Förderverein  
Denkmalstiftung BW zeichnet Betzingen aus 

 

Der Bürgerpreis 2016 der Denkmalstiftung Baden-

Württemberg geht an den Förderverein Ortskern 

Betzingen. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.  „Mit 

dem Bürgerpreis würdigt die Denkmalstiftung Baden-

Württemberg das herausragende bürgerschaftliche En-

gagement dieses Fördervereins für den Denkmal-

schutz“, heißt es in der Mitteilung der Stiftung, „seit 

2003 arbeitet er mit Erfolg und derzeit 150 Mitgliedern 

daran, historische und vom Verfall bedrohte Gebäude 

im alten Ortskern von Betzingen, einem Stadtteil von 

Reutlingen, zu erhalten und sie grundlegend instand zu 

setzen. Vorbildlich hat sich der Verein mit 

Eigenleistungen an der Umsetzung beteiligt, Spenden 

aufgetrieben, die Aufnahme in das Landessanierungs-

programm erreicht und im Interesse des Denkmal-

schutzes auf eine wirtschaftliche Nutzung Wert gelegt.“   

Die Denkmalstiftung erinnert daran, dass mit einem 

sehr beachtlichen finanziellen Aufwand in den Jahren 

2006 bis 2009 die historische Zehntscheuer 

grundlegend instandgesetzt wurde. So habe Betzingen 

heute ein Bürgerhaus. Beim zweiten Projekt habe der 

Verein in den Jahren 2014 und 2015 auch mit sehr viel 

Eigenarbeit aus dem scheinbar nicht mehr nutzbaren 

Kulturdenkmal an der Mußmehlstraße ein Schmuck-

stück für die Ortsmitte Betzingen gemacht.  Ebenfalls 

liebevoll saniert habe man die  benachbarte Scheune, 

die das Ensemble ergänze.   

Seit dem Jahr 2001 würdigt die Stiftung jedes Jahr ein 

landesweit beispielhaftes Engagement mit dem 

Bürgerpreis, in diesem Jahr zum 16. Mal. Der Preis 

wird im Herbst im Bürgerhaus Zehnscheuer übergeben.   

Nach dem Motto „Bürger retten Denkmale“ fördert die 

Denkmalstiftung mit Vorrang private Eigentümer von 

Kulturdenkmalen und Bürgeraktionen, die sich für 

gefährdete Kulturdenkmale einsetzen. Möglich ist dies 

mit Erträgen aus dem Stiftungskapital, mit Spenden und 

durch Mittel aus der Lotterie GlücksSpirale. 

  
 
Die Betzinger Zehntscheuer hat sich längst als stark 

angenommenes Bürgerhaus in Reutlingens größtem 

Stadtbezirk etabliert. Sie ist Ort kultureller Veranstaltungen 

und vieler Familienfeste. 

 

 
 

Und so sah das heutige Schmuckstück früher aus. Im 

Hintergrund ist das Wohnhaus Mußmehlstraße 6 zu sehen, 

das mittlerweile genau wie die angrenzende Scheune als 

Teile eines historischen Hakenhofes ebenfalls denkmal-

gerecht saniert ist. 

 

 
 

Fördervereins-Vorstand Thomas Keck freut sich sehr 

über „die schöne Nachricht“ der Preisverleihung. Damit 

werde das Betzinger Engagement erneut landesweit 

gewürdigt. Sein Stellvertreter Hagen Kluck sieht darin 

eine Bestätigung für die kontinuierliche,  unaufgeregte 

und gut strukturierte Arbeit des Fördervereins, der 

damit wohl zu den erfolgreichsten Bürgerinitiativen  

Reutlingens gehöre.   


