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Die Häuserzeile am Kirchenplatz entwickelt sich. In der Mitte das »Perlchen«, die Nummer 4.

Kellergeschichten …
Der Bauzaun steht noch am
Kirchenplatz 4 in Butzbach.
Auch wenn die Fassade des
Ackerbürgerhauses eher sig-
nalisiert »alles zum Einzug
bereit«. Aber wie das bei Bau-
projekten manchmal so ist,
können sich Komplikationen
ergeben. Im Fall von Bauherr
Dirk Hedderich war es der Zu-
fallsfund eines riesigen Ge-
wölbekellers.

Und dieser befindet sich unter
dem Gebäude, als Keller unter
dem Keller sozusagen. Die Le-
ser, die regelmäßig Drinnen
& Draußen studieren, wissen,
dass wir dieses Bauvorhaben
seit 2012 begleiten. Sie haben
die rasante Entwicklung vom
einstigen »Ruinchen« zum
heutigen »Perlchen« in Wort
und Bild verfolgt. Sie konnten
die Veränderung der Fassade

miterleben, deren altersbe-
dingte Runzeln bautechnisch
so geglättet wurden, dass ein
neues Fachwerkgesicht das
Umfeld sehr positiv berei-
chert.
Wir haben baubegleitend be-
reits berichtet, dass Lehm-
putzwände stehen, schicke
Holztreppen eingebaut wur-
den, Türen und Fenster plat-
ziert und die Sanitärinstalla-

tionen abgeschlossen sind. Er-
wähnenswert ist auf jeden
Fall, dass bei aller Liebe zu ei-
nem alten Haus, noch dazu
unter Wahrung des Denkmal-
schutzes, das Innenleben
durchaus modern sein kann.
Dafür spricht die Entschei-
dung für ein Mikroblockheiz-
kraftwerk, das mit Gas betrie-
ben wird. Die damit erzeugte
Wärme und auch der meiste
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Das Nachbarhaus aus Kellerlochperspektive. (Fotos: pv)

Der Geröll-Aufzug.

Schwierige Situation beim Bergen von Schutt.

Strom werden hier im Perl-
chen direkt genutzt.
Doch zurück zum Keller, der
ausschlaggebend dafür war,
dass der Bauherr nicht wie ge-
plant bereits im letzten De-
zember einziehen konnte.
Zum einen, weil er sich ent-
schloss, das Gewölbe zu er-
gründen und der Nutzung zu-
zuführen. Zum anderen aber
auch, weil schnelles Handeln
gefragt war: An der Hausecke
gab es schon Absenkungen
und Risse im Bruchsteinfun-
dament.
So wurde allein im September
2013 jede Menge Schutt aus
dem Gewölbe geschafft – fünf
große Container pro Woche –
sodass im Gewölbe im Scheitel
jetzt etwa 3,20 Meter hoch
Platz ist. Das Gewölbe soll in
der Tat bis zu sechs Meter
hoch sein, vermutet Dipl.-Ing.
Jürgen Rust, verantwortlich
für Planung und Bauleitung.
Aber noch einmal mindestens
200 Kubikmeter Schutt über
den Aufzug nach oben, ans
Tageslicht bringen (lassen)?
Die Frage stellte sich Hedde-
rich angesichts der Tatsache,

dass die Maurerfirma bereits
mehrere Abschlagszahlungen
geschickt und die Beseitigung
des Schutts bislang etliche
Tausend Euro gekostet hat.
Die Aktion war schließlich
auch für die Maurerfirma und
den Baggerverleih Neuland –
ein Minibagger musste in den
Keller verfrachtet werden, um
das Material herauszuschaf-
fen! Ein finanzielles Ende in
Sachen Keller ist zudem noch
nicht in Sicht: Der Keller wur-
de inzwischen abgemauert,
ein neuer Bodenaufbau sowie
eine Absicherung für den Ein-
stieg müssen noch angelegt
werden. Alles Argumente da-
für, den Keller wohl »nur« bis
auf drei Meter Höhe freizule-
gen.
Bis weitere Entscheidungen
gefallen sind, freut sich Dirk
Hedderich erst einmal über
das ein oder andere Fund-
stück, das beim Ausbaggern
des Gewölbegerölls aufge-
taucht ist. Nebenbei: Den Ver-
gleich mit dem Bau des Berli-
ner Flughafens kann er lang-
sam nicht mehr hören…

C. Littau-Rust


