
 

Burg Gleichenstein an ausländischen Investor verkauft 

26.03.2015 - 11:13 Uhr  
Wachstedt (Eichsfeld). Neues von Burg Gleichenstein: Nach Informationen unserer Zeitung gibt es 
jetzt einen neuen Besitzer. Der Verkauf soll in den vergangenen Wochen über die Bühne gegangen 
sein - allerdings hat die Gemeinde Wachstedt noch bis Mitte April Zeit, möglicherweise ein Vorkaufs-
recht auf das in ihrer Gemarkung liegende altehrwürdige Areal geltend zu machen.  

Die Burg Gleichenstein bei Wachstedt ist verkauft. Ob sich deshalb aber die Tore auf der einst durch die spektakuläre Greif-
vogelschau bekannten Burg wieder öffnen, das ist bisher vollkommen unklar denn es gibt noch kein bekanntes Nutzungskon-
zept. Foto: Silvana Tismer  

 
Leander Lins (FDP) hielt sich auf Nachfrage noch bedeckt. Er bestätigte aber, dass der Besitzer der 
Burg gewechselt hat. Darüber sei auch die Gemeinde informiert, so Lins. Man befinde sich aber der-
zeit in Gesprächen, wie es mit der Burg weitergeht. Der neue Besitzer soll seinen Wohnsitz auf den 
Malediven haben. 
 
Über die Burg Gleichenstein hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Debatten und Diskus-
sionen gegeben. Immer wieder haben die Denkmalpfleger des Landkreises versucht, auf das Gelände 
zu gelangen, was aber nicht immer einfach gewesen ist. Zuletzt hatte ein Mühlhäuser Ideen laut geäu-
ßert, wie es in der Zukunft mit der Burg weitergehen könnte, die als einzige der Eichsfelder Burgen in 
einem miserablen Zustand ist. Die vorhandenen Ideen scheinen nun nicht zur Umsetzung zu kommen. 
Der bisherige Besitzer soll auf der Burg bis dato noch immer Greifvögel gehalten haben, obwohl es 
die früher bei vielen Eichsfeldern und ihren Gästen so beliebte Greifvogelschau bereits seit Jahren 
nicht mehr gibt. 
 
Wie ein künftiges Konzept für die Burg Gleichenstein aussehen könnte, darüber ist bisher noch gar 
nichts bekannt, die Gespräche stecken noch in den Kinderschuhen. Fakt ist bisher nur, dass es einen 
neuen Besitzer gibt und die kleine Gemeinde Wachstedt finanziell nicht in der Lage wäre, das Gebäu-
de sowie das Gelände rund um die Burg Gleichenstein zu kaufen - indirekt hat das der Bürgermeister 
bereits bestätigt. 
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