
Bekanntheitsgrad in Butzbach bereits beachtlich
Natürlich dauert der Einzug in
das Einhausgehöft noch et-
was. Dennoch ist inzwischen
schon viel geschehen. Die
endgültige räumliche Auftei-
lung steht, die Optik der Fas-
sade wurde in einem lang-
wierigen Entscheidungspro-
zess abgeklärt, der Austausch
der Dachkonstruktion ist zu-
mindest in der Abwicklungs-
phase, und, ganz wichtig: die
neuen Fenster sitzen bereits.

Sie erinnern sich an das 300
Jahre alte Ackerbürgerhaus in
Butzbach? In der Märzausga-
be von »Drinnen & Draußen«
fiel der Startschuss zur beglei-
tenden Berichterstattung

während der aufwändigen
Sanierungsphase. Heute folgt
die erste Fortsetzung.
Die Bauherren, Dr. Angelika
Schäfer und Dirk Hedderich,
können sich zwischenzeitlich
über einen gewissen Bekannt-
heitsgrad in Butzbach nicht
beschweren. Ob auf der Bau-
stelle am Kirchenplatz 4, wo
sie in jeder freien Minute zu
finden sind und selbst mit
Hand anlegen, ob beim Ein-
kaufen in der Butzbacher In-
nenstadt, schnell kommen sie
ins Gespräch. Bei solch einem
prominenten Bauprojekt im
Altstadtkern kein Wunder,
denn viele Butzbacher freuen
sich, dass das Frankfurter Paar

das »Ruinchen« erstanden hat
und einer grundlegenden
Schönheitskur unterwirft. Da
fallen beim Gedankenaus-
tausch viele Anekdoten und
historische Hinweise zum
Haus und dessen früheren Be-
wohnern. Immer wieder ste-
hen Kinder aus der Nachbar-
schaft am Bauzaun und
schauen zu – auch wenn es
schon Beschwerden der klei-
nen Kontrolleure gab, »weil
gar kein großer Bagger zu be-
staunen ist.«
Ein ganz wichtiges Anliegen
war den Bauherren von An-
fang an der intensive Kontakt
zur Unteren Denkmalschutz-
behörde des Wetteraukreises,

und sie sparen nicht mit Lob
ob der gegenseitigen Abstim-
mung mit den Fachleuten.
Schließlich wusste niemand
zuvor, was unter dem brö-
ckelnden Putz der Hausfassa-
de zum Vorschein kommen
würde, ob das straßenseitige
Fachwerk überhaupt erhal-
tenswert wäre. Denn auch das
Ackerbürgerhaus hatte im
Laufe der Jahrhunderte bauli-
che Veränderungen erfahren,
stand sehr lange unbewohnt.

Neue Mauerziegelwand

So befand sich seinerzeit die-
Stallungen linksseitig vom
Hoftor des Gebäudes – im
Rahmen der Sanierung be-
wusst sichtbar gemacht mit
dem Ersatz des alten und ma-
roden Mauerwerks durch eine
neue Mauerziegelwand sowie
die abweichende Fensterge-
staltung. Auf eine historisch
nicht belegbare Fachwerkre-
konstruktion wurde dabei
verzichtet. »Ein wenig Über-
zeugungsarbeit mussten die
Damen von der Denkmalpfle-
ge und unser Planer Jürgen
Rust schon leisten, ehe wir
uns zu dieser Version durch-
ringen konnten«, sagt Dirk
Hedderich.
Dasselbe galt für die Frage
»Beibehaltung des Hoftores«
in Anlehnung an die ur-
sprüngliche Funktion eines
Einhauses mit der Nutzungs-
vorgabe von Wohnen, Tenne
und Stallungen unter einem
Dach oder eine absichtlich
neue Gestaltung der Ein-
gangssituation. Auch dies einLinks unten die Mauerziegelwand mit bewusst abweichender Fenstergestaltung.
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Thema für viele Diskussionen,
Dr. Angelika Schäfer entwarf
Skizzen und baute Modelle,
bis Dirk Hedderich sich über-
zeugen ließ, dass ein klapp-
bares Hoftor keine Lösung
war.
Zur Ausführung kommt nun
eine kleinteilige Tür-/Fenster-
kombination in der Größen-
ordnung des ehemaligen Hof-
tores. Diese Lösung beschafft
zudem die erforderliche Be-
lichtung für die ehemalige
Tenne, dem künftigen zentra-
len Mittelpunkt des Hauses.

Klappläden ja oder nein?

Die Fassadenoptik, und hier
besonders die Fenstergestal-
tung, war ein weiterer Dis-
kussionspunkt. Ein Fachwerk-
haus ohne Klappläden? Für
die Bauherren schwer vorstell-
bar. Doch nachdem die Denk-
malpflege mit dem Hinweis,
dass Fensterläden aufgrund
der Entstehungszeit des Ge-
bäudes ein architektonischer
Stilbruch wären, und, geöff-
net, zu viel vom Fachwerkbild
verdecken würden, punktete,
war die Entscheidung gegen
Klappläden seitens der Bau-

herren schnell getroffen.
Und was ist seit Sanierungs-
beginn noch alles passiert?
Die Raumstruktur im denk-
malgeschützten Gebäude
steht, einschließlich der tra-
genden Wände. Die Fach-
werkwand zwischen der ehe-
maligen Tenne und dem

Wohnbereich wurde als beid-
seitig erlebbare Sichtfach-
werkwand aufgeschlagen.
Zudem ist das Haus jetzt sta-
tisch für die Aufnahme des
neuen Daches bereit, ein si-
cher interessanter Vorgang,
der bald erfolgen soll.

Fußboden- und Wandheizung

Nachdem die künftigen Be-
wohner die Entscheidung für
ihr Heizsystem getroffen hat-
ten, stand das Thema Däm-
mung an. So wurde in dem
nicht unterkellerten Gebäude-
bereich, also ehemalige Tenne
und Stallung, eine gedämmte
Bodenplatte eingezogen, auf
der später dann die Fußbo-
denheizung ihren Platz fin-
det. Diese wird allerdings
durch eine Wandheizung er-

gänzt werden, damit die
großzügige Glas-/Holzkon-
struktion im Eingangsbereich
an beiden Seiten einen Wär-
meschirm erhält, um die Tem-
peratur zu halten.
Und auch das gehört dazu:
Gas- und Wasseranschlüsse
neu verlegen, der Kanalan-
schluss wurde saniert. Er-
schließungsmaßnahmen also,
die man nicht sieht, die aber
in der Gesamtrechnung als
Kostenfaktor auftauchen.
Wie es am Kirchenplatz 4 wei-
tergeht, welche Maßnahmen
in den kommenden Monaten
verwirklicht werden und ob
sich vielleicht noch Überra-
schungen eingestellt haben,
kann man dann in der Okto-
berausgabe von »Drinnen
& Draußen« lesen.

Christine Littau-Rust

Die Sichtfachwerkwand wird ein Blickfang. (Fotos: pv)

Die alten Fenster sind inzwischen ersetzt.
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