
Besucherstrom in Butzbach
8. September 2013. Tag des
offenen Denkmals. Schon
deutlich vor der Zeit – der Be-
sichtigungsreigen ist eigent-
lich von 11 bis 17 Uhr ange-
setzt – kommen morgens die
ersten Besucher zum Kirchen-
platz 4 in Butzbach. Bis zum
Ende der Führungen an die-
sem Tag werden es gut 200
Personen sein, die neugierig
sind und den baulichen Fort-
schritt des einstigen Ruin-
chens begutachten möchten.
»Drinnen und Draußen« war
auch dabei und hat sich ein
wenig umgesehen.

Seit 2010 sind Dr. Angelika
Schäfer und Dirk Hedderich
stolze Besitzer des Ackerbür-
gerhauses, das für sie inzwi-
schen zum »Perlchen« gewor-
den ist. Mit Fantasie, Ausdau-
er und großem persönlichen

Einsatz wurden bisher alle
Hürden genommen, die vielen
Abrissempfehlungen wohl-
meinender Mitmenschen ne-
giert. Dafür ernten die Bau-
herren nun viel Lob, nehmen
bewundernde Kommentare
zur Kenntnis. Denn viele der
Besucher kommen regelmäßig
vorbei und verfolgen die Ar-
beiten genau.

Was ist fertig?

Schließlich gibt es inzwischen
eine interessante Fassade mit
naturbelassenem Fachwerk,
sanierte Gefache, eine groß-
zügige Tür-/Fensterkombina-
tion in Anlehnung an das
ehemalige Hoftor. Die neuen
Fenster und Türen, Lehmputz-
wände und viele Treppen, die
in das Obergeschoss und bis in
die Dachebene führen, sorgen
zunehmend für ein wohnli-

ches Ambiente. Einige der al-
ten Holzdielenböden sind in
solch gutem Zustand, dass sie
abgeschliffen und weiter ge-
nutzt werden können. In an-
deren Räumen sind bereits die
Fliesen verlegt. Eine Bade-
wanne verweist auf die späte-
re Nutzung des Raumes, ein
zweites Badezimmer zeigt
ebenfalls seine Konturen und

in der künftigen Küche baut
Dirk Hedderich gerade frisch
lackierte Schränke auf. Sie ha-
ben einen weiten Weg bis
zum Standort Kirchenplatz 4
hinter sich und erinnern an
die legendäre Frankfurter Kü-
che, die man mit dem Namen
Ernst May und »Projekt Neues
Frankfurt« in Verbindung
bringt.

Test für die Tenne: Die meisten kamen durch diesen Eingang.

Alt und neu – die Ergänzungen bleiben sichtbar.

Bauen 8

Sicherheit für Ihr Bauprojekt
Alles aus einer Hand:

35410 Hungen | Taunusstr. 11-13 | www.bgm-hungen.de

Mitglied im BDSH-
Bundesverba

nd Deutscher

Sachverstän
diger

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für
Ihre kostenlose Beratung:

Sicherheit ffüfür Ihrhr BauprorojjektktBauprojektttSicherheit

erständiger
Bundesv
Sachv

erband Deutscherglied im BDSH-
esv

BDS
tim

rbMit

m-hungen.de

für Ihrhr BauproojektBauprojekt

ermin für

20 Jahren Berufserfahrung!er
ermodernsten,,zialistpe

.großen Bauprojektis zum

ErdwärmechnikeotGe
enAltlastg

er Hand:

TTen

tt

20 Jahren Berufserfahrung!

Erdwärme

06402 /512400

 Peter Bail
Sachverständiger für Schimmelpilzerkennung

-bewertung und -sanierung

Zertifiziert durch: TÜVRheinland®

Hauptstraße 176 · 61209 Echzell
Telefon: 06008/7581 · Mobil: 0151/149 01149
E-Mail: peter.bail@gmx.de

Untersuchungsarbeiten zu Feuchtigkeit
und Schimmel in Gebäuden
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Überraschung ... ein Loch ist im Boden! (Fotos: Rust)
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Warmwasser gibt es ebenfalls,
denn das Miniblockheizkraft-
werk, das Wärme und Strom
erzeugen kann, ist schon seit
geraumer Zeit in Betrieb.
»Dass ihr jetzt doch schon so
weit seid, kaum zu glauben«,
sagt eine Besucherin, die bis-
her an jedem Tag des offenen
Denkmals vorbeikam – 2013
also bereits zum vierten Mal.
Wer die Geschichte des Ein-
Euro-Hauses nicht kennt, ver-
folgt in der Tenne – dem Ess-
zimmer in spe – auf einem
Flachbildschirm die Videoprä-
sentation. »Oh je, so sah das
aus« – ist noch einer der zu-
rückhaltenderen Ausrufe be-
züglich der Zustände der Bau-
substanz und des Hausinneren
vor der Einschaltung von Ar-
chitekt und Handwerkern.
So weit, so gut. Der Einzug
am Kirchenplatz 4 noch in
diesem Jahr ist wohl gesi-
chert, sagt Planer und Baulei-

ter Dipl.-Ing. Jürgen Rust.
Auch, wenn sich plötzlich ein
großes Loch auf dem Vorplatz
aufgetan hat, das zum tiefer-
liegenden Keller unter dem
eigentlichen Kellerraum führt.
Grundsätzlich ist eine Nut-
zung dieses Gewölbekellers
im »zweiten Untergeschoss«
angedacht. Dafür sind aber
noch erhebliche Bodenbewe-
gungen erforderlich.
Wer sich auf die Sanierung ei-
nes Hauses aus dem 17. Jahr-
hundert einlässt, sollte sich
von Überraschungen nicht
entmutigen lassen. Angelika
Schäfer und Dirk Hedderich,
beide stets aktiv am Bau be-
teiligt, wissen, wovon sie re-
den. Und sie freuen sich heute
schon auf den Tag des offe-
nen Denkmals 2014, wenn das
Perlchen die Reihe der sanier-
ten Fachwerkhäuser in Butz-
bachs Innenstadt auffallend
ergänzt. C. Littau-Rust

Ihr Containerdienst vor Ort
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Veolia Umweltservice West GmbH Öffnungszeiten:
Carl-Benz-Str. 8 - 10 • 35440 Linden Montag bis Freitag 6.30 Uhr - 18 Uhr
Ideen im Dienst der Umwelt Samstag 8 Uhr - 16 Uhr
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 Veolia Umweltservice
Ideen im Dienst der Umwelt

Veolia Umweltservice ist eines 
der führenden Entsorgungsunter-
nehmen in Deutschland und welt-
weit führend im Bereich Papier-
recycling. Verantwortung für 
Mensch und Umwelt prägt ihr 
unternehmerisches Denken und 
Handeln. Veolia Umweltservice 
steht für effiziente Umweltdienst-
leistungen, produktive Ideen, 
nachhaltige Lösungen und inno-
vatives Ressourcenmanagement. 

Wie nur wenige Anbieter deckt 
das Unternehmen alle Teilberei-
che des Abfallmanagements 
(feste, flüssige, gewerbliche, 
gefährliche und ungefährliche 
Abfälle) bundesweit ab. Das 
Leistungsspektrum umfasst die 
Vermarktung neu entstehender 
Rohstoffe sowie sämtliche 
Dienst leistungen von Wertstoffre-
cycling und Entsorgungslogis tik, 
über Rohr- und Kanalservice, 

Gebäudeindustrieleistungen und 
Industriereinigung bis hin zur 
Straßenreinigung. Veolia 
Um welt service schließt Wert-
stoffkreisläufe, erarbeitet ganz-
heitliche, kundenorientierte 
Lösungen und steht dabei für ver-
antwortungsvolles, nachhaltiges 
Handeln im Dienst der Umwelt. 
Veolia Umweltservice arbeitet für 
Privat-, Gewerbe- und Indus-
triekunden sowie im kommuna-

len Bereich. Bundesweit unter-
hält Veolia Umweltservice ca. 
200 Dienstleistungsstandorte, 
davon rund 60 Anlagenstandorte 
mit Sortier- und Recycling-
anlagen. Die regional gewachse-
ne Verankerung an den flächen-
deckenden Dienstleistungs- und 
Anlagenstandorten sorgt dabei 
für kurze Wege und logistisch 
überzeugende, flexible Lösun-
gen. 


