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Das Perlchen glänzt
Die Fassade ist weitgehend
fertiggestellt. Das restaurierte
Fachwerkgefüge auf der Stra-
ßenseite hat seinen Leinölan-
strich erhalten, der die Natur-
farbe des Holzes unaufdring-
lich betont. In den Räumen
sieht man seit einigen Mona-
ten, um welchen Wohnbe-
reich es sich handelt. Und seit
der Bauherr die Nummer 4 als
Blechschild eigenhändig an
der Fassade angebracht hat
und fortan auch darauf hof-
fen darf, dass Post ankommt,
kann hinter die grundlegende
Sanierung des einstigen Ruin-
chens ein Ausrufungszeichen
gesetzt werden.

»Drinnen und Draußen« ist
noch einmal in Butzbach zu
Gast, am Kirchenplatz 4, um
das Perlchen in seiner End-
phase zu zeigen. Seit 2011 ist
das Ein-Euro-Haus im Wieder-
aufbau befindlich. Wie wir
seitdem den begleitenden In-
formationen über die Ent-
wicklung des Ackerbürger-
hauses entnehmen konnten,
werden in allernächster Zeit
die Räume mit Möbeln be-
stückt, kann der Einzug durch
den Bauherren, Dirk Hedde-

rich, erfolgen. In den Jahren
dazwischen gab es viele kon-
struktive Gespräche mit Dipl.-
Ing. Jürgen Rust, zuständig
für Planung und Bauleitung,
sowie auch der Denkmal-
schutzbehörde des Wetterau-
kreises. Viele Entscheidungen
mussten getroffen, das finan-
zielle Engagement verschie-
dentlich überdacht werden,
Ohne Zweifel, die Sanierung
bringt eine deutliche Aufwer-
tung der Häuserzeile nahe der
Kirche. Die großzügige Tür-/
Fensterkombination aus Eiche
in Kombination mit Isolierver-
glasung ist ein Hingucker und
lässt die ursprünglichen Ab-
messungen des Scheunentores
gut nachvollziehen. Der ei-
gentliche Hauseingang, gleich
daneben, tritt dabei fast in
den Hintergrund. Ein grund-
sätzlicher, vom Planer und der
Bauherrschaft verfolgter An-
spruch, den ursprünglichen
Charakter des Hauses zu wah-
ren und ihm kein beliebiges
Gestaltungskonzept überzu-
stülpen, wurde ohne Wenn
und Aber erreicht.
Und sogar die große Überra-
schung – der Gewölbekeller,
der während der Bauarbeiten

zum Vorschein kam – konnte
Dirk Hedderich nicht aus der
Fassung bringen. Die Ent-
scheidung, den Keller freizu-
legen, musste aufgrund bauli-
cher Gegebenheiten schnell
getroffen werden. Eine Über-
raschung, die sich vor allem
im Kreditrahmen nieder-
schlug. Letztendlich ist der
Bauherr aber froh, dass es
doch so rasch dazu gekom-
men ist. Wer jetzt neugierig
geworden ist, kann sich auf
den 14. September 2014 freu-
en. Dann gibt es wieder einen
Tag des offenen Denkmals,
und Dirk Hedderich ist wie in
den letzten Jahren dabei. Die
Räume werden komplett
möbliert und das glänzende
Perlchen wird vom Erdge-
schoss bis zum Dach mit Le-
ben erfüllt sein.
Zum Abschluss der Berichter-
stattung über dieses Butzba-
cher Kleinod stellten wir dem
Bauherren drei Fragen:

Würden Sie noch einmal
ein denkmalgeschütztes
und zu sanierendes Haus
kaufen?

E i n solches Projekt reicht
doch im Leben, oder? (lacht)
Wenn Ihre Frage ist, ob ich
die Entscheidung für das
»Ruinchen« bereut habe:
Nein, keine Minute! Ja, es
gibt immer wieder knifflige
Aufgaben, schwierige Ent-
scheidungen, kleinere Rück-
schläge – und die Sanierung
hat viel Kraft, Geld und auch
Schweiß gekostet. Aber das ist
auch so bei einem »konven-
tionellen« Hausbau oder
wenn man ein nur 30 Jahre
altes Haus saniert.

Welcher Posten brachte die
größte Überraschung?

Das war sicher der Gewölbe-
keller. Eigentlich wollte ich
das Gewölbe irgendwann
nach dem Einzug freilegen.
Da es aber dringend notwen-
dig wurde, die Hausecke ab-
zustützen, mussten sehr viele
Kubikmeter Erde und Schutt
über einen kleinen Aufzug
herausgebracht werden. Eine
teure Überraschung – aber
auch eine sehr spannende.
Am Tag des offenen Denk-
mals – 14. September 2014 –
können Besucher hinabstei-
gen und sich den Gewölbe-
keller ansehen.

Hatten Sie Probleme mit
den Anforderungen der
Denkmalschutzbehörde?

Man hört häufig Geschichten,
dass man in einem denkmal-
geschützten Haus nicht mal
einen Nagel in die Wand
schlagen darf. Das ist absolut
nicht der Fall. Ja, man sollte
ein paar Grundideen verstan-
den haben. Ein denkmalge-
schütztes Fachwerkhaus lila
anstreichen? Alte Fachwerk-
balken absägen um Kunst-
stoffenster mit Bauschaum
einzukleben? So etwas ist für
Fachwerkhausliebhaber und
Denkmalpfleger undenkbar.
Vor größeren Änderungen
bin ich gern zu unserer Denk-
malpflegerin in Friedberg in
die Sprechstunde gegangen
und habe mir Ratschläge ge-
holt. So sind viele Ideen für
die Sanierung in sehr kon-
struktiven Gesprächen ent-
standen.

C. Littau-Rust
Die großzügige Tür-/Fensterkombination aus Eiche ist ein ab-
soluter Hingucker. (Fotos: Rust)

Der Ofen ist schon installiert.
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Mit diesem edlen Notausgang dem Bautenschutz genügen.

Treppenkunst. (Fotos: Rust)

Endlich sitzt die Hausnummer am Kirchenplatz 4.

Und noch eine Treppenvariation.

Treppauf
Treppab


