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Wer vom Coburger Marktplatz zur Morizkirche geht, dem fällt an der Ecke 

Steingasse/Kirchgasse ein Haus mit zwei hohen Sandsteingeschossen auf, darüber 

zwei Fachwerkgeschosse. Dieses Haus hielt man lange für einen Bau aus den 1460er 

Jahren, aber eine Neuuntersuchung der Holzproben weist ein noch höheres Alter auf. 

1384/85 wurde das steinerne Haus errichtet, in dem über 130 Jahre später für einige 

Zeit der große Lucas Cranach lebte. Seine letzte wesentliche Veränderung erfuhr das 

Haus um die Mitte des 18. Jahrhunderts, als in einigem zeitlichen Abstand die an der 

Ecke vorkragenden Fachwerkgeschosse aufgesetzt und das Dach verändert wurde. 

Doch die Umbauten taten dem Haus nicht gut. Statische Probleme waren die 

langfristige Folge. 

Sie verboten es, das Haus über Gebühr zu nutzen. Als in den letzten Jahren eine 

Sanierung anstand, verbot es sich, den Dachboden für Wohnzwecke auszubauen und 

dadurch den Ertrag zu maximieren. Frau Gabriele Raab, die das Haus aus 

Familienbesitz übernommen hat, und Sie Herr Raab haben sich bereitwillig 

überzeugen lassen, dass sie dem Gebäude damit keinen Gefallen täten. Stattdessen 

haben sie sorgsam, mit großem Verständnis für den Bestand, die barocken 

Baumängel behoben und das Haus fit für die kommenden Jahrzehnte, ja Jahrhunderte 

gemacht. Dazu musste ein spezielles, eigens entwickeltes Stützgerüst innen 

eingebaut werden.  

Das Haus Kirchgasse 2 hat eine wichtige städtebauliche Bedeutung. Viel fotografiert, 

bisweilen gemalt, zählt es zu den Schaustücken der an Schätzen reichen Coburger 

Altstadt. Mit hohem Aufwand haben Sie, verehrte Frau Raab zusammen mit ihrem 

Mann, das Haus gesichert, dazu etliche kleine Schäden behoben und unsachgemäße 

Eingriffe der jüngeren Zeit behoben. Das Haus ist so mehr dann je ein Schmuck der 

Stadt. 

Ich freue mich, Ihnen jetzt den Denkmalpflegepreis der Oberfrankenstiftung zu 

verleihen. 


