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Kontaktstelle  
Idsteiner-Land

Neue Kontaktstel len

Wir hatten schon als Kinder den Traum, ein altes 
Haus zu besitzen. Eine Hofreite zu finden hatten 
wir fast aufgegeben, eine geschlossenen Hofreite, 
dazu noch im eigenen Dorf, war echtes Glück. Als 
wir das Haus kauften, waren wir Mitte bzw. Ende 
20. Unsere Väter, beide aus dem Handwerk, be-
stärkten uns zu dem Kauf, obwohl Haus und alle 
Nebengebäude in sehr schlechtem oder baufäl-
ligem Zustand waren. Wir waren froh, solch eine 
„Insel“ gefunden zu haben, die ehrlich war und 
nicht in den 60er bis 90er Jahren verunstaltet 
wurde.
Die richtigen Fachleute für unser Haus zu finden 
war nicht einfach. Wir fragten uns bekannte Zim-
merleute, Baufirmen und Architekten, wie sie 
vorgehen würden. Die Ansichten der Gefragten 
deckten sich allerdings nicht mit den unsrigen. 
Dort war immer die Rede von: Abriss, Komplett-
entkernung, alles Alte raus, Bau mit Materialien 
wie Porenbeton, Zement, Styropor, Kunststoff-
fenster, usw. …
Bei einem Lehmbauseminar im Freilichtmuseum 
Hessenpark lernten wir viel über Lehmbau und 
Fachwerk und wurden darin bestärkt, dass die 
Bauweise und -materialien, die bereits in der Er-
bauungszeit verwendet wurden, für das Haus und 
die darin lebenden Menschen das Beste seien. 
Der Leiter des Lehmbauseminars, Herr Schillberg, 
machte uns auch auf die IgB aufmerksam und wir 
wurden bald Mitglieder. 
Das von der IgB herausgebrachte Heft „Was wie 
machen“ wurde zu unserem ständigen Begleiter 
auf der Baustelle. Andere Literatur über Fach-
werksanierung und Lehmbau wurden verschlun-
gen, Sanierungsbaustellen besucht und das theo-
retische Wissen an den Nebengebäuden in die 
Tat umgesetzt. An den Nebengebäuden haben 
wir alle Gewerke selbst ausgeführt und ein paar 
Handwerker getestet, was uns beim Haus ein gro-
ßer Vorteil war. 
Dem Haus sollte sein bauzeitliches Erscheinungs-
bild von 1715 wiedergegeben, die Änderun-

gen der 1930er Jahre zurückgebaut und soweit 
möglich die Originalsubstanz erhalten werden. 
Viele Materialien wurden gesichert und wieder-
verwendet, so der Lehm aus den Gefachen und 
Innenputz, Fliesen, Holzböden, Türen, Fenster, Be-
schläge, Leuchten, Bretter, Fensterläden. Fenster 
wurden repariert oder in den alten Profilen neu 
angefertigt. Die Wandmalereien im Obergeschoss 
wurden freigelegt und gesichert. Das Fachwerk 
wurde freigelegt und mit zweitverwendeten 
Hölzern repariert. Die Gefache wurden gestickt 
und mit Strohlehm beworfen, die Wärmedäm-
mung mit Schilfmatten an den Außenwänden 
und Korkleichtlehm in den Fußböden verbessert. 
Das Dach wurde mit Zelluloseflocken isoliert. Mit 
Sumpfkalkfarbe wurden die Wände gestrichen. 
Die Farbgebung der Fassade wurde nach Befun-
den ausgeführt. 
Es ist sehr schön, hier zu wohnen und zu leben. 
Unsere Gäste fühlen sich in Haus und Hof sehr 
wohl und werden in dieser Umgebung ruhiger 
und gelassener.
Nun möchten wir unsere Erfahrungen und das 
gewonnene Wissen an andere „Altbaubegeister-
te“ weitergeben und als Kontaktstelle der IgB ei-
nen Anlaufpunkt für unsere Region werden.

Anja und Ralf Conradi,  
Hohlstr. 3, 65510 Hünstetten-Limbach 

Kontaktstelle Butzbach

Die Kontaktstelle Butzbach hat ihre Heimat ge-
funden in einem Fachwerkhaus aus dem 17. 
Jahrhundert mit bewegter Vergangenheit: Denn 
mehr als hundert Jahre lang wurde es von Mie-
tern bewohnt – und die Eigentümer haben ganz 
offensichtlich Reparaturen gescheut. Das Haus 
wurde wie viele Nachbarhäuser zusehends mar-
oder, nie modernisiert. 
Etwa 1977 wollte man dann eine Schnellstraße 
durch die Kleinstadt reißen – das Haus und einige 
andere waren im Weg. Ein Nachbarhaus sollte ins 
Freilichtmuseum „Hessenpark” gebracht werden, 
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der Rest war für die Bagger vorgesehen. Zum 
Glück regte sich wieder einmal Widerstand in 
Butzbach (das mit dem Hessischen Landboten ist 
zwar schon etwas länger her, aber eigenes Den-
ken und Beharrlichkeit liegen in der Wetterau of-
fensichtlich im Blut): Der neu gegründete Verein 
„Freundeskreis Butzbacher Altstadt” (heute „Alt-
stadtfreunde Butzbach”) rettete sehr viele Häuser 
vor dem Abriss, viele Häuser wurden aufwändig 
saniert. Viele schützenswerte Butzbacher Häuser 
wurden als Einzeldenkmal eingetragen – und 
selbst Kirchplatz 4 wurde so gewürdigt, da es eine 
für Butzbach besondere Bauform hat: Es ist das 
letzte Einhaus in der Kernstadt, Wohnbereiche, 
Scheune und Ställe liegen unter einem Dach.
Gegenüber der Stadtkirche entstand so nach und 
nach eine schmucke Häuserzeile mit schön res-
taurierten historischen Fachwerkhäusern – und 
einer Ruine: Kirchplatz 4. Zum „Hessentag” 2007 
sollten daher wieder Bagger für Ordnung sorgen, 
schließlich war der Kirchplatz zentraler Austra-
gungsort, und der Schandfleck passte so gar nicht 
zur „Rosenkirche” gegenüber. Zum Glück können 
Denkmalpfleger aber genauso stur sein wie IgB-
ler, wenn es um alte Häuser geht: Der Abrissan-
trag wurde abgelehnt, man wollte nicht, dass das 
letzte Einhaus abgerissen wird. So hängte man 
eine große Plane vor das ganze Haus, druckte 
„Dieses Objekt ist noch zu haben” darauf – und 
hoffte auf einen Käufer.
Ab da passierte nicht mehr viel: Einige Neugie-
rige schauten sich das Haus an, es gab Ansätze 
das Haus zu sanieren – aber, obwohl das Haus mit 
Grundstück nur noch einen Euro kosten sollte, 
wollte niemand das „Objekt” kaufen. Bis ich Ende 
2009 durch Zufall über das „Schnäppchen” gestol-

pert bin … und es nach vielen Planungen und Ab-
stimmungen im Juni 2010 gekauft habe. 
Bis zum Einzug im September 2014 habe ich viel 
Arbeit, Zeit und Geld investiert – und obwohl 
immer noch viel zu erledigen ist, wird heute nie-
mand mehr die Abrissbagger rufen. Denn heute 
ist Kirchplatz 4 – in Butzbach „Ackerbürgerhaus” 
genannt – eine recht ungewöhnliche Mischung: 
Ein Fachwerkhaus von vermutlich 1679 (nach 
Dendrochronologie) mit erstaunlich guten 
Dämm- und Energiewerten, moderner Haustech-
nik, die längst noch nicht üblich ist bei Neubau-
ten, und einem kleinen Blockheizkraftwerk mit 
ganz eigener Geschichte …
Die IgB ist nicht ganz unschuldig an meinem 
„Fachwerkvirus” und damit auch der Sanierung 
von Kirchplatz 4. Daher gebe ich mein Wissen 
gern weiter an potentielle Fachwerkhaus-Sa-
nierer, die auch vor der Frage stehen ob sie eine 
solche Sanierung angehen wollen. Ich bin weder 
Architekt, Handwerker noch Heimwerker mit jah-
relanger Sanierungserfahrung. Aber ich habe bei 
der Sanierung einiges gelernt, das erste Mal im 
Leben Lehmsteine vermauert (und mir mehr als 
einmal auf den Daumen gehauen …).
Butzbach liegt günstig zwischen Frankfurt am 
Main und Gießen an den Autobahnen A5 und A45 
und ist mit seinen vielen historischen Gebäuden 
einen Besuch wert. 
Sagt einfach per E-Mail an hedderich@gmx.net 
Bescheid und schaut auch am Kirchplatz bei der 
IgB-Kontaktstelle vorbei!

Viele Grüße aus Butzbach
Dirk Hedderich im Juni 2015
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