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Prof. DDr. Peter Löw

Liebe Leserinnen und Leser!

erne möchten wir Ihnen in einer Serie, 
die sich über unsere nächsten Ausgaben 
erstrecken wird, eine Initiative vorstellen, 
die sich unermüdlich für den Erhalt be-

deutender historischer Monumente engagiert – THE 
EUROPEAN HERITAGE PROJECT by Peter Löw.

Für gewöhnlich ist Prof. DDr. Peter Löw für die Sanie-
rung von Firmen bekannt; im Rahmen der von 
ihm gegründeten Initiative THE EUROPE-
AN HERITAGE PROJECT engagiert 
sich der Unternehmer, der unter ande-
rem auch promovierter Historiker ist, 
darüber hinaus sehr erfolgreich für die 
Instandsetzung und die Bewahrung 
von erhaltenswerten historischen Mo-
numenten und Denkmälern in Europa.

Ziel dieses Projekts ist es, historisch einma-
lige und ihre Region über Jahrhunderte hinweg 
prägende Monumente zu erwerben und für die nach-
folgenden Generationen zu bewahren. Denn Burgen, 
Schlösser, Klöster, Paläste, Hofgüter und historische 
Stadtensembles re!ektieren nicht nur den Stolz ihrer 
Zeit, sondern waren und sind bis heute Identi"kations-
punkte der kulturellen Selbstverortung der dort ansäs-
sigen Bevölkerung.

Im Jahr 1999 begann Prof. DDr. Löws Beitrag zum 
aktiven Schutz des europäischen Kulturerbes mit 
dem Erwerb eines historischen Objekts aus dem frü-
hen 17. Jahrhundert. Dieses Anwesen befand sich in 
einem solch schlechten Zustand, dass sofortige Erhal-

tungsmaßnahmen getro#en werden mussten, um den 
Verlust der historischen Substanz zu verhindern. Nach-
dem die dringlichsten Arbeiten abgeschlossen waren, 
folgten umfangreiche Renovierungs- und Sanierungs-
arbeiten, bis der ursprüngliche Glanz wiederhergestellt 
war. Über die Jahre hinweg erwarb Prof. DDr. Löw 
zahlreiche Monumente, um nach dem immer gleichen 
Schema vorzugehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
umfasst die Initiative dreizehn Projekte, darunter 
Schlösser, Weingüter, sakrale Bauten und historische 

Stadtensembles, in fünf verschiedenen Ländern. 
Bei einigen Anwesen sind die Instandhal-

tungsmaßnahmen bereits abgeschlossen, 
andere be"nden sich noch im Sanie-
rungsprozess, der sich mitunter über 
mehrere Jahre erstrecken kann.

Für das Portfolio des EUROPEAN 
HERITAGE PROJECT kommen sol-

che Bauwerke infrage, die sich aufgrund 
fehlender Mittel in einem so lamentablen 

Zustand be"nden, dass zu befürchten ist, dass 
mit dem Voranschreiten der Zeit der vollständige Ver-
fall droht.

Nach positiver Eignungsprüfung durch das Kuratorium 
und in Abstimmung mit zuständigen Denkmalämtern 
führt das EUROPEAN HERITAGE PROJECT diese 
Denkmäler mit hohem wissenschaftlichem Aufwand, 
unermüdlicher Geduld und nicht zuletzt erheblichem 
"nanziellen Aufwand zum Glanz längst vergangener 
Zeiten zurück. Ein besonderes Augenmerk wird darauf 
gelegt, den heutigen Stand der Technik zu berücksich-
tigen und gleichzeitig Eingri#e in die historische Sub-
stanz der Bauwerke so gering wie möglich zu halten.
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Schloss Hofhegnenberg vor der Sanierung.

Das Palais Sonnenhof vor der Sanierung Das Palais Sonnenhof nach der Sanierung

Schloss Hofhegnenberg nach der Sanierung.
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