Bauen

6
Der Einzug

Beeindruckend ist der Blick von der Galerie in dem 4,60 Meter hohen Raum.

Noch steht nicht alles…

… an seinem endgültigen Platz.

Es ist geschafft. Seit dem 1.
September 2014 wohnt Bauherr Dirk Hedderich in seinem
Ackerbürgerhaus in Butzbach.
Zum Tag des offenen Denkmals am 14. September konnten das alle Besucher bestätigen, denn das eine oder andere Zimmer ist auch schon
halbwegs eingeräumt. Beeindruckend vor allem die hohen
Räume, die ungewöhnlichen
und vor allem sehr aufwendigen Holzarbeiten, die vielen
Treppen. Man kann nach Abschluss der Bauarbeiten sagen, dass der Kaufpreis von
einem Euro inzwischen leicht
übertroffen wurde… Nicht
zuletzt, weil sich plötzlich
noch ein zweiter Keller als
Gewölbekeller unter dem Gelände auftat. Dieser wird von
außen zugänglich sein und
nicht vom Hausinnern aus.
Das war bereits am Tag des
offenen Denkmals so – die Besucher wurden dort von einer
Weinprobe überrascht.
(cl)
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Das Ackerbürgerhaus im September 2010…

Vom Ruinchen zur Perle

Es ist schon ein interessanter
Prozess, der sich in den letzten vier Jahre am Kirchenplatz in Butzbach abgespielt
hat. Für ein Fachwerkhaus, eigentlich dem Abriss freigegeben, fand sich ein Investor,
der den Einhausbau wiedererstehen ließ. Den Zustand
vorher sieht man oben im
Bild, welch Prachtstück daraus geworden ist daneben.

… und 2014.

de nicht verändert) in Angriff
genommen. Detailarbeit war
angesagt, begleitet von einem erfahrenen Fachmann in
Sachen Fachwerk (Dipl.-Ing.
Jürgen Rust, Linden) und
kompetenten Handwerkern
aus der Region. Es folgte eine
einfühlsame Planung, die
sorgfältige Ausführung in den
einzelnen Gewerken. Das Esszimmer in der ehemaligen,
4,60 Meter hohen Scheune
Drinnen & Draußen hat das
überstrahlt durch seine Transkomplizierte »Unternehmen
parenz alles. Nicht zuletzt
Sanierung« seit Jahren bedank der auffallenden Türgleitet – heute steht hier die
konstruktion aus Holz und
Erfolgsmeldung mit Einzug
Glas, die das alte Scheunentor
des Bauherrn. Der älteste Bal- erahnen lässt.
ken des ehemaligen AckerZweifelsohne bereichert der
bürgerhauses stammt aus
schöne Bau, der über die Jahdem Jahr 1644. Aufgrund sei- re zum Perlchen mutierte, die
ner schlechten Bausubstanz
historische Altstadt Butzwar es mit einer Plane verbachs. Die vielen positiven Rehängt, als der Bauherr auf das aktionen von Anwohnern und
heruntergekommenen Klein- im Internet bestätigen Dirk
od stieß. Liebevoll wurde das Hedderich in seinem VorhaEinhausgehöft, wie der Fach- ben. Die gesamte Baugewerkbau in der Fachsprache
schichte vom Butzbacher
heißt, Ruinchen genannt,
Ackerbürgerhaus steht unter
nacheinander wurden Fassade www.einhausbau.de.
und Räume (ihre Größe wurC. Littau-Rust Willkommensschluck im Gewölbekeller.
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