REPO RTA GE FACHWERK HAUS

Neues Wohnen im
historischen Fachwerk
Das unter Denkmalschutz stehende Gebäudeensemble in
Odenheim bietet heute fünf attraktive Wohnungen. Der
Weg dorthin war alles andere als einfach, denn ein
langer Leerstand hatte deutlich seine Spuren
an der alten Bausubstanz
hinterlassen.
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Der Blick vom Garten zeigt, wie
homogen sich das Ensemble in die
Umgebung einfügt.

E

rbaut wurde das ehemalige Amtshaus im Jahr 1569 auf den Fundamenten von Vorgängerobjekten. Im
Laufe der Jahrhunderte erlebte das Gebäude eine wechselvolle Geschichte.
Nach einem langen Leerstand und vielen
verworfenen Ideen zur Nutzung bot ein
Konzept mit fünf Wohneinheiten eine
vernünftige Alternative. Die Herausforderung war aber: Wie kann die alte Bausubstanz mit dem heutigen Wohnkomfort
ausgestattet sowie den technischen Ansprüchen eines modernen Gebäudes
gerecht werden – und der historische
Charakter des Gebäudes erhalten bleiben?
Ein besonders wichtiges Merkmal, das

Das Amtshaus, die
sogenannte „Burg“ zu
Odenheim nach der
Gesamtrestaurierung.

den Charme und den Charakter des Amtshauses ausmacht, ist für jeden ersichtlich:
die Fassade, das Gesicht, auf dem die
Spuren der Zeit sichtbar sind. Die Außenwände sind als Sichtfachwerk erbaut
worden, was an den aufwendigen Verzierungen ablesbar ist. Zuletzt wurde das
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Mit einer hochwertigen Treppe
werden die Wohnungen innerhalb
der Haushälften erschlossen.

Die moderne Küche ist mit allem ausgestattet, was das Kochen schöner macht.

Großzügiges Wohnen im
ausgebauten Dachgeschoss.

Vor der Restaurierung erfolgte eine bauhistorische Untersuchung, die insgesamt fünf Bauphasen datieren konnte, in denen maßgeblich (Um-)
Bauarbeiten stattfanden. Anhand von Rußpatina, verschiedenen Farbschichten und Einkerbungen lassen sich spätere Reparatureingriffe ablesen.
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An jeder Stelle im Haus ist die
hochwertige handwerkliche
Arbeit zu erkennen.

Fachwerk mit außenliegenden Latten
nachgebildet, was durch Schwitzwasserbildung dem historischen Bestand zusätzlich geschadet hat. Einer der ersten
Handgriffe war daher, das Fachwerk freizulegen und die geschädigten Hölzer in
traditioneller Handwerkstechnik zu restaurieren. Mit diesem Arbeitsschritt wurden der originale Zustand und die Tragfähigkeit wiederhergestellt.
Um die heutigen Anforderungen an den
Wärmeschutz zu erfüllen, wurde innensei-

tig eine Lehmschicht aufgebracht, die die
Unebenheiten ausgleicht und auch als
Dampfbremse wirkt. Anschließend konnten Holzfaserdämmplatten aufgebracht
werden, die für eine gute Wärmedämmung und einen optimalen Schallschutz
sorgen. Für eine ansprechende Oberfläche
wurde ein geglätteter Kalkputz aufgetragen. Durch die feuchteregulierenden
Materialien bleibt die Außenwand diffu-

4

5

sionsoffen, wodurch Schimmelbildung
vorgebeugt und ein angenehmes Raumklima geschaffen wird.
Die extrem vernachlässigten Fenster
mussten komplett ersetzt werden. Die
neuen Holzfenster orientieren sich mit
ihrer schmalen Sprossenaufteilung wieder mehr am historischen Ursprungsbild
und erfüllen zudem die heutigen Wärmeschutzanforderungen. Auch die Fensterläden aus der letzten Renovierungsphase
wurden durch neue Läden ersetzt.
Das Dach des Amtshauses hatte sich
verformt. Um die entstandenen „Durchhänger“ auszugleichen, wurden die Sparren aufgedoppelt. Der Bereich zwischen
den Sparren eignete sich optimal, um eine Holzfaserdämmung einzubringen, die
auch an heißen Sommertagen den „Kopf“
des Gebäudes vor Überhitzung schützt.
Um auch langfristig das Eindringen von
Wasser zu verhindern, wurde außen nach

Das geräumige Wellness-Bad
erhält durch die historische
Konstruktion einen ganz
besonderen Charme.

1 Verrußte Dachkonstruktion.
2 Freilegung der alten Fachwerkwand.
3 Sanierung der Außenwand von innen.
4 Restaurierung der stark geschädigten
Ecktraufe.
5 Höhenausgleich der Decken.
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„Alte Konstruktionen mit Stuhlgebälk und Kopfstreben werden heute kaum
noch hergestellt, daher haben solch seltene Dachräume mit alten Hölzern
einen ganz besonderen Charme für uns entwickelt.“
Bernd Jäger, Geschäftsführer JaKo Baudenkmalpflege GmbH

Denkmalpflege wurden kleine Dachgauben zwischen die Sparren gesetzt, um die
Dachgeschossräume mit Licht und Luft
zu versorgen.
Problem: Das Amtshaus hatte jahrelang
keine Nutzer, die kleine Schadstellen be-

Restaurierte Lamperien und
Deckenfries mit sichtbaren
Farbschichten.
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heutigem Standard eine Holzschalung
mit Dachbahn angebracht. Mit der abschließenden Lattung und den klassischen Biberschwänzen wird die traditionelle Eindeckung mit gebrannten Tonschindeln wieder aufgegriffen.
Nachdem nun die ertüchtigte Gebäudehülle – Fassade und Dach – über alle
Geschosse, also auch im Dachgeschoss,
Wohnraum bot, stellte sich die Frage
nach der denkmalgerechten Nutzung. In
Abstimmung mit dem Landesamt für
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merken und reparieren konnten. So kam
es, dass eine geplatzte Wasserleitung unbemerkt die Böden und Wände im Inneren durchnässte. Die Folge waren der
Zerfall der Materialien und der Befall mit
Schimmelorganismen. Die Sanierung erforderte viel handwerkliche Erfahrung
und systematisches Vorgehen.
Auch die Herausforderung, dass heutige Wohnungen mit fließend kaltem und
warmem Wasser ausgestattet sind, will
gemeistert werden. Die erforderlichen
Leitungen wurden so geplant, dass sie
zwischen den passgenau zugeschnittenen Ausgleichshölzern verlaufen. Die
Hohlräume wurden mit Holzfaserdämmung gefüllt und mit Trockenestrichplatten verschlossen.
Neben der technischen Anpassung
eines alten Gebäudeensembles an die
heutigen energetischen Anforderungen

9

10

tungshohe Lamperien an den Außenwänden angebracht und es gab einige
Türen mit von Hand geschmiedeten Beschlägen. Geschützt wurden die Lamperien und Türen in der Schreinerwerkstatt
fachmännisch aufgearbeitet und beim Innenausbau wieder vor Ort eingesetzt.
Mit viel Engagement und Herzblut ist aus
dem Gebäudeensemble mit Innenhof und

Gartenoase wieder ein attraktiver
Lebensraum geworden. Die großzügigen
Grundrisse bieten Liebhabern von historischen Gebäuden viel Platz zur Entfaltung. Jede Wohnung hat ein anderes
Highlight, das die Geschichte der Gebäude widerspiegelt. Die Ausstattung mit
modernen Bädern und Küchen und die
aufwendige Restaurierung mit traditionellen Baustoffen belegt einen sehr ansprechenden Wohncharakter. Alle heutigen Anforderungen werden erfüllt und
es wird zugleich der besondere Charme
des ehemaligen Amtshauses bewahrt. I

Der sanierte Gewölbekeller
beherbergt die Heizungsanlage, bietet aber auch jede
Menge Abstellfläche.
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spielt auch die Behaglichkeit der Wohnräume eine wesentliche Rolle. Durch die
Ertüchtigung der Gebäudehülle, die
schützt und für ein angenehmes Raumklima sorgt, durch die flächige Fußbodenheizung in Kombination mit rustikalem Eichenholzparkett und durch die
emissionsfreien Materialien, die durch
ihre Feuchteregulierung auch Gerüche
minimieren, entsteht ein Raumklima, das
in einem Neubau aus Stein und Beton so
niemals erreicht werden kann.
Die Aufteilung: Im vorderen Gebäude
hat jede Wohnung ihre eigene Haustür,
die über den bestehenden Treppenaufgang zum Kirchplatz erreicht wird. Über
den Innenhof gelangt man zu den Terrassen zwischen den beiden Gebäuden und
von dort über eine Natursteintreppe in
den Garten. Wer die vielen Stufen geschafft hat, wird mit einem gigantischen
Blick über Odenheim bis zu den Weinberghängen am Horizont belohnt. Im
hinteren Gebäude liegen die Wohnungen
nicht übereinander, sondern sie sind wie
zwei Doppelhaushälften vertikal mittig
geteilt. So hat jede Einheit die Wohnräume über drei Geschosse verteilt, die mit
einer zentralen Treppe verbunden sind.
Im Amtshaus wurden zu Beginn der
Restaurierungsarbeiten die historischen
Einbauten kartiert, nummeriert, ausgebaut und eingelagert. Im rückwärtigen
Gebäude waren im Obergeschoss brüs-

6 Ofen im Erdgeschoss während
der Sanierung.
7 Ofen als Zeitzeuge nach der
Restaurierung.
8 Schichten der Bemalung in zeitlicher
Reihenfolge.
9 Verzierung eines Balkens an der
ursprünglichen Außenwand.
10 Das Dach ist bereits mit Biberschwanzziegeln eingedeckt, an der Fassade
wartet noch eine Menge Arbeit.
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