
Fachfremd und forsch ans Fachwerkhaus
Ein Haus aus dem Katalog
war nie ihr Traum. Wohl aber
ein kleines, eigenes Domizil
mit Garten, gerne auch älte-
ren Datums. Aber ein Objekt,
versteckt hinter einem Vor-
hang, bei dem die Botschaft
»reif zum Abriss« sozusagen
über dem Dach schwebte?
Den langjährigen Schandfleck
am historischen Kirchenplatz
in Butzbach? »Es war Liebe
auf den ersten Blick«, sagen
Dr. Angelika Schäfer und Dirk
Hedderich, die sich selbst als
stur und zugleich recht mutig
bezeichnen. Sie schlugen ein,
kauften für einen Euro das
Gebäude unter der Plane,
tauften es liebevoll Ruinchen
– und machten sich schließlich
an die Arbeit.

Dass es einige Zeit dauern
würde, bis die eigenen vier
Wände endgültig den persön-
lichen Vorstellungen entspre-
chen, war den beiden Frank-
furtern klar. »Drinnen
& Draußen« möchte die un-
gewöhnlichen Bauherrren in
der aktuellen und den weite-
ren Ausgaben begleiten, bis
der Einzug in das Einhausge-
höft das Kapitel Sanierung
abschließen wird.

Kaufpreis ein Euro

Bei einem Rundgang durch
Butzbach war das Paar über
das Einzeldenkmal gestolpert,
das für den Kaufpreis von ei-
nem Euro bereits seit einiger
Zeit unter »Verkäufliche
Denkmäler« auf der Webseite
des Landesamtes für Denk-
malschutz angepriesen wur-
de. Wer sich in ein sehr altes
Haus verliebt, dieses sanieren
und somit für die Nachwelt
erhalten möchte, muss seine
Träume ohne Wenn und Aber
leben. Dazu gehören Ideen
und Wünsche, die zunächst in
Grundrisse einfließen, sich
aber vielleicht nicht verwirkli-
chen lassen. Dazu gehören
Pläne für die Fassadengestal-
tung, bei denen jedoch die
Denkmalbehörde ein Wört-
chen mitzureden hat. Dazu

gehört in erster Linie aber
auch der finanzielle Rahmen,
der bestens durchdacht sein
will.
Auch die aktuellen Bauvor-
schriften, die mit der beste-
henden Situation in einer
Fachwerkstadt oft kollidieren,
waren kein Hindernis für die
Musikwissenschaftlerin und
den Maschinenbau-Ingenieur,
die sich bereits nach dieser
kurzen Zeit in Butzbach sehr
heimisch fühlen. Fachfremd
und forsch gingen sie ans
Werk, skizzierten Räume und
stellten Finanzierungspläne
auf, fragten bei der Unteren
Denkmalschutzbehörde nach
sowie bei Experten der Inte-
ressengemeinschaft Bauern-
haus (IGB). Schließlich lande-
ten sie bei einem auf Fach-
werksanierung spezialisierten
Planer aus dem Landkreis Gie-
ßen. Dipl.-Ing. Jürgen Rust,
ebenso risikofreudig wie be-
geisterungsfähig, war sofort
dabei.

Einhaus mit drei Zonen

Ein Bestandsplan brachte
Klarheit über die zukünftige
Wohnfläche, aber auch den
baulichen Zustand insbeson-
dere der Fachwerkkonstruk-

tion. Das Gebäude ist ein so-
genanntes Einhaus, das mit
seinen drei Zonen – Wohnen,
Tenne und Stallungen – eine
klare Gliederung der Nut-
zungseinheiten vorgibt. Eben
ein typisches Ackerbürger-
haus, bei dem aus räumlichen
Gründen innerhalb der Stadt-
mauern von Butzbach eine
flächenintensivere Hofreite
nicht darstellbar war.

Zusätzlicher Keller

Bei der Bestandsaufnahme
kam es zu einer unerwarteten
und aufregenden Entde-
ckung: Im Keller – nur die Zo-
ne »Wohnen« ist unterkellert
– fiel der ungleichmäßige Bo-
den mit Anstieg zur straßen-
seitigen Außenmauer auf. Ei-
ne kleine Lücke in der Außen-
wand führt zu der überra-
schenden Erkenntnis, dass sich
zusätzlich ein Gewölbekeller
unter dem ersten Keller be-
findet. Das führte zu Nachfra-
gen und Untersuchungen,
über deren Ergebnisse noch
zu berichten sein wird.
Ein dendrochronologisches
Gutachten offenbarte mit
dem Baujahr 1679 mehr als
300 Jahre Baugeschichte. So
waren die Voraussetzungen

und auch die Zwangspunkte
für weiterführende planeri-
sche Überlegungen gegeben.
Dabei, so Dipl.-Ing. Jürgen
Rust, sollte dem alten Gebäu-
de kein verfremdendes Pla-
nungskonzept übergestülpt
werden, sondern unter weit-
gehender Wahrung der Bau-
substanz die Herkunft des Ge-
bäudes an Fassade und Räum-
lichkeiten auch nach der Sa-
nierung ablesbar sein.
Dies bedeutet im Einzelnen:
Beibehaltung der Kleinteilig-
keit der Räume im ehemali-
gen Wohnbereich und damit
so gut wie kein Eingriff in die
Fachwerkkonstruktion, die
sich zudem nach dem Entfer-
nen des Putzes in weitaus bes-
serer Verfassung darstellte als
ursprünglich befürchtet. In
dieser Zone werden zukünftig
die Sanitärräume jeweils ge-
schossweise übereinander lie-
gen, außerdem sind hier
Schlaf- und Gäste- oder Ar-
beitszimmer vorgesehen.
Nach übereinstimmender
Überzeugung von Dr. A. Schä-
fer, D. Hedderich und Planer
Rust sollte der großzügige
Tennencharakter der mittle-
ren Zone mit seiner torartigen
Öffnung unbedingt beibehal-
ten werden. Als zentraler
Mittelpunkt des Hauses – also
gleichermaßen als Essraum
und auch als Aufenthaltsbe-
reich.

Hallenartige Höhe

Naheliegend, dass im Bereich
der ehemaligen Stallungen
auf der selben Ebene
Küche – mit Blick zum histori-
schen Kirchenplatz – und Ab-
stellraum angeordnet wer-
den. Durch die hallenartige
Höhe des Essraums in der
ehemaligen Tenne bis zum
Fußboden des zweiten Ober-
geschosses bleibt die ur-
sprüngliche Tor-Geometrie
gut erkennbar. Nachvollzogen
wird sie durch eine gläserne
Doppeltürkonstruktion, die
den Raum, der sich über die
gesamte Tiefe des Hauses er-
streckt, zudem ausreichendGeheimnisvoll – ein Haus unter der Plane.
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Bei einem dendrochrono-
logischen Gutachten

können die Jahresringe von
Bäumen an-
hand ihrer un-
terschiedli-
chen Breite ei-
ner bestimm-
ten Wachs-
tumszeit zuge-
ordnet wer-
den. Mit Hilfe
der Jahrring-
analyse bei
verbauten
Hölzern kön-
nen also Bauzeiten von Ge-
bäuden sehr genau ermit-
telt werden. Dies ist ein
wichtiger Beitrag für Bau-

forschung und Kulturge-
schichte von Gebäuden, ins-
besondere in der Denkmal-

pflege. In eini-
gen Gebieten
konnten auf
diesem Weg
für einige
Baumarten lü-
ckenlose Jah-
resringtabel-
len der letzten
10000 Jahre
erstellt wer-
den. Eine feh-
lerfreie Den-

drochronologie, so sagen
Experten, erlaubt es, jedem
Baumring das Jahr seiner
Entstehung zuzuordnen.

beleuchtet. Bei der üblichen
Raumhöhe für Küche und Ab-
stellraum liegt also der Wohn-
bereich darüber auf der Ebe-
ne des ersten Obergeschosses.
Ess- und Wohnebene, im obe-
ren Wandbereich durch Sicht-
fachwerk voneinander ge-
trennt, profitieren durch zwei
Fenster in dieser Wand von
zusätzlicher Transparenz und
auch von der Optik.

Zweiter Rettungsweg

Beide Ebenen werden durch
eine offene Treppe miteinan-
der verbunden. Eine weitere
Treppe führt vom Wohnraum
zur Bibliothek im zweiten
Obergeschoss. Diese liegt da-
mit im hinteren Bereich ober-
halb des Essraums und bleibt
wegen des fehlenden Tages-
lichtes als Galerie mit dem
Wohnraum verbunden. Ne-
beneffekt: Damit ist der zwei-
te Rettungsweg, der von der
Hessischen Bauordnung ge-
fordert wird, gewährleistet,
da alle Zonen über das ur-
sprüngliche Treppenhaus und
über die beiden neuen Trep-
pen erreichbar sind.

Fortsetzung folgt

Nach Abschluss der Planungen
zur Infrastruktur, die auch
wesentliche statische Überle-
gungen enthält, stellt die

Freilegung des straßenseiti-
gen Fachwerks den nächsten
Schritt zur Abstimmung mit
der Unteren Denkmalschutz-

behörde dar und führt an-
schließend zur Vorlage des
Bauantrags. Über die span-
nende Umsetzung der Pla-

nungen in die Realität wird
Drinnen & Draußen in der
nächsten Ausgabe Ende Juni
berichten. C. Littau-Rust

So soll es auf dem Kirchenplatz 4 einmal aussehen.
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»Ruinchen« ist schon eine verniedlichende Bezeichnung.
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