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Großzügige Entfaltung einer alten Scheune

Kirche wird Wohnraum

Sanierputz – Wunsch und Wirklichkeit 

Bildungsbauten der Wiener Nachkriegsmoderne 
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Bedingt durch diese Anpassungen mussten natürlich auch 
andere Brand- und Schallschutzanforderungen erfüllt wer-
den und es gab erneute Abstimmungen mit den Behörden. 
Während der erste Bauabschnitt völlig losgelöst von den 
beiden anderen ausgeführt wurde, erfolgten die Arbeiten 
an dem zweiten und dritten Bauabschnitt zeitweise pa-
rallel. Jeder Gebäudeteil wurde dabei für sich betrachtet, 
denn nicht alle Maßnahmen konnten vom Einen aufs An-
dere übertragen werden. Die noch vorhandene Substanz 
und Ausstattung unterschied sich von Gebäude zu Gebäu-
de und erforderte dementsprechend auch andere Herange-
hensweisen. Bei dem ehemaligen Bürgermeisterhaus, Haus 
Nr. 4, war noch ein Großteil der alten Bausubstanz vor-
handen. Die bauzeitliche Fachwerkkonstruktion, welche 
vor allem im Erdgeschoss gut sichtbar war, musste dabei 
nur an wenigen Stellen ausgebessert werden. Die Jahrhun-
derte alten Balken sind nach der Restaurierung ein echtes 
Highlight und ihre Beschaffenheit lässt keinen Zweifel da-
ran, dass sie auch die nächsten Hundert Jahre unbeschadet 
überstehen werden (Abb. 1 und 2).

Anders sah es im Lehrerhaus aus. Hier war das Fachwerk 
der rückwärtigen Außenwand stark beschädigt. Durch un-
dichte Wasser- und Regenleitungen entstanden über die 
Jahre große Feuchteschäden, weshalb die unterste Schwel-
le und ein großer Teil der Fachwerkkonstruktion ausge-
tauscht werden mussten. Die Kopfpunkte der angrenzen-
den Deckenbalken wurden ebenfalls ausgebessert (Abb. 3 
und 4). Im Obergeschoss wurde eine zusätzliche Stütze an-
gebracht, da die Tragkonstruktion des Gebäudes über die 
Jahre verändert wurde und die senkrechte Lastabtragung 

Angefangen im Jahr 2013 von den ersten Ideenfindungen, 
Diskussionen und Abstimmungen über Gespräche mit Inter-
essenten und Ämtern bis hin zur Fertigstellung 2019 lief das 
Sanierungsprojekt Brunnenhof-Areal – eine sehr kurze Zeit-
spanne im Vergleich zur Geschichte des Hauses. Kaum vor-
stellbar, doch der erste Gebäudeteil wurde schon 1422 er-
richtet, also fast 30 Jahre, bevor Christoph Kolumbus gebo-
ren wurde. Heute, im Jahr 2019, ist es geschafft: das Gebäu-
deensemble im historischen Ortskern von Beuren erstrahlt in 
neuem Glanz und wird seit Anfang des Jahres wieder kom-
plett bewohnt.

Herausforderungen

Um Anspruch auf sämtliche Zuschuss- und Fördermöglich-
keiten zu erhalten, konnte mit den Baumaßnahmen an den 
jeweiligen Gebäudeteilen erst nach deren Veräußerung be-
gonnen werden. Daher gliederte sich der gesamte Restau-
rierungsprozess des Areals in drei separate Bauabschnitte: 
Angefangen bei dem jüngsten Gebäudeteil aus dem Jahre 
1863, dem ehemaligen Schulhaus, über das dazwischen-
liegende Lehrerhaus bis hin zum ältesten und größten Ge-
bäudeteil aus dem Jahr 1422, dem ehemaligen Bürgermeis-
terhaus. Um den Wünschen und Anforderungen der neuen 
Eigentümer gerecht zu werden, musste das Konzept wäh-
rend der Entwicklungsphase immer wieder neu angepasst 
werden. Da der Bedarf an kleinen Wohnungen im Groß-
raum Stuttgart in den letzten Jahren enorm zugenommen 
hat, wurden aus den ursprünglich geplanten drei großen 
Wohneinheiten letzten Endes sechs kleine.

Das Brunnenhof-Areal in Beuren

Tanja Eckert

https://www.bausubstanz.de/


BausuBstanz 2 | 2019

D
en

km
a

lp
fl

eg
e

53

nicht mehr gewährleistet werden konnte. Durch das hohe 
Gewicht der neuen Lehmschüttung in den Decken wur-
de eine zusätzliche Unterstützung notwendig. Die letzten 
beiden Bauabschnitte erforderten ein erhöhtes Maß an Ko-
ordination, da der Platz für die vielen parallel arbeitenden 
Gewerke begrenzt war. Ziel war die Fertigstellung bis En-
de Dezember 2018.

Highlights und Besonderheiten

Im Dachgeschoss aller drei Gebäude wurde ein Teil der al-
ten Deckenbalken freigelegt. Dies verschafft den ansonsten 

eher niedrigen Räumen eine neue Wohnqualität. Die neuen 
Dachflächenfenster auf der Rückseite des Gebäudes brin-
gen zusätzliches Licht in die oberen Geschosse. Das Dach 
des gesamten Komplexes wurde in den letzten Jahrzehn-
ten stark verändert. Daher waren nur vereinzelt noch his-
torische Sparren vorhanden. Durch die verwendete Zwi-
schensparrendämmung sind die Sparren heute nicht mehr 
sichtbar (Abb. 5).

Im Bürgermeisterhaus wurden viele der noch vorhan-
denen Ausstattungsgegenstände wieder eingebaut. Da-
zu zählen unter anderem die alten, schwarz-weißen Flie-
sen von Villeroy & Boch. Diese Zementfliesen lassen sich 

Abb. 1: Ehemaliger Stall und ältester Teil des Gebäudes Abb. 2: Gereinigtes und geöltes Fachwerk nach der Restaurierung

Abb. 3: Gebäuderückseite im Lehrerhaus nach der Rekonstruktion Abb. 4: Auswechselung der beschädigten Deckenbalken
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Die neuen Garagentore wurden 
nach dem Vorbild der alten Bestands-
türen angefertigt. Die Haustüren und 
Nebeneingangstüren wurden res-
tauriert. Es wurden Isolierglas, neue 
Dämmung sowie neue Dichtungen 
und ein neues PZ-Schloss eingebaut. 
Die historischen Fenster des Bürger-
meisterhauses wurden fast alle erhal-
ten und zu Kastenfenstern umgebaut. 
Dazu musste jedes Fenster einzeln ge-
plant werden, da keines dem anderen 
glich. Eine Besonderheit stellt hierbei 
das Fluchtfenster aus dem 1. Dachge-
schoss dar. Das historische Fenster, be-
stehend aus zwei Flügeln mit zweitei-
ligem Oberlicht, wurde so umgebaut, 
dass die notwendigen Öffnungsmaße 
für den zweiten Rettungsweg gegeben 
sind. Im ursprünglichen Zustand wur-
de, bedingt durch das Oberlicht, die 
notwendige Höhe nicht erreicht. In der 
Werkstatt wurde das Fenster so umge-
baut, dass es sich inklusive Oberlicht 
als zweiflügeliges Fenster öffnen lässt. 
Dazu wurden der Kämpfer in der Mit-
te geteilt und die beiden Drehflügel des 
Oberlichtes inklusive Mittelpfosten an 
die Kämpferteile fixiert. Optisch sieht 
man weder von innen noch von außen 
einen Unterschied zu vorher. Ziel und 
Aufgabe war es, die Außenansicht des 
Bürgermeisterhauses möglichst unver-
ändert zu erhalten.

Denkmalrelevante Elemente

Das Hauptaugenmerk der Denkmal-
pflege lag auf dem ehemaligen Bürger-
meisterhaus. Die vielen noch vorhan-
denen Einbauten sollten soweit wie 
möglich erhalten bleiben und so wenig 
wie möglich verändert werden. Die 
historischen Holztreppen ins Ober- 
und Dachgeschoss waren dabei ein 
wichtiger Punkt für die Denkmalpfle-
ge. Durch Kompensationsmaßnahmen 

in vielen alten Häusern finden, da sie 
zu den ersten industriell hergestellten 
Bodenplatten gehören. Erst 1852 wur-
de mit der maschinellen Herstellung 
in Deutschland begonnen. Zu dieser 
Zeit war die Verwendung von Flie-
sen als Bodenbelag der wohlhaben-
deren Bevölkerungsschicht vorbehal-
ten. Die Fliesen im Bürgermeisterhaus 
wurden zu Beginn der Arbeiten ausge-
baut, gereinigt und zum Schluss wie-
der im Gebäude verlegt. Der gemein-
same Eingangsbereich, die Küche so-
wie das Gäste-WC im Obergeschoss 
wurden mit dem historischen Boden-
belag ausgestattet. Die Innentüren der 
beiden älteren Gebäude waren beina-
he vollständig erhalten. Sie wurden 
ebenfalls ausgebaut, gereinigt, gang-
bar gemacht und neu gestrichen. Zu-
sammen mit den alten Türbeschlägen 
geben sie den neuen Wohnräumen ein 
ganz besonderes Flair (Abb. 6).

Die noch vorhandenen Wandtäfer 
und Stuckelemente wurden ebenfalls 
erhalten, ausgebessert und farblich 
abgehoben. Zur Bestimmung der zu 
verwendenden Farbe wurde im Vor-
feld eine restauratorische Befundun-
tersuchung veranlasst, anhand derer 
gemeinsam mit dem Denkmalamt 
die neue Farbgebung festgelegt wur-
de (Abb. 7). Im Obergeschoss des Bür-
germeisterhauses sowie im mittleren 
Lehrerhaus waren noch viele der alten 
Holzdielenböden vorhanden. Manche 
traten erst beim Rückbau zutage. Die 
Böden wurden in der Werkstatt aufbe-
reitet und an den entsprechenden Stel-
len wieder eingebaut. In den ehemali-
gen Stuben der beiden Häuser wurde 
je ein Friesboden gefunden. Eine Be-
sonderheit sind dabei die breiten Holz-
dielen aus Fichte, die mit einem Eiche-
Kreuzfries eingefasst werden. Der alte 
Holzboden sorgt für einzigartige Be-
haglichkeit (Abb. 8).

Abb. 5: Dachgeschoss im alten Schulhaus

Abb. 6: Neue Küche mit historischen Fliesen und alter 
Bestandstür
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beim Brandschutz konnten die Trep-
pen an ihrer ursprünglichen Position 
erhalten bleiben. Die Herausforderung 
hierbei waren die neuen Bodenaufbau-
ten, bestehend aus Ausgleichshölzern 
auf den Bestandsbalken, Nut- und Fe-
der Rauspundschalung, der Fußboden-
heizung und dem neuen Bodenbelag. 
Der Bestandsaufbau war wesentlich 
niedriger als die neue Konstruktion, 
welche auch in den Fluren verlegt wer-
den sollte. Wenn möglich sollten aber 
keine neuen Trittstufen an die alten 
Treppen angesetzt werden. Also wur-
den die Aufbauhöhen in den Fluren 
entsprechend geplant und angepasst. 
Hilfreich war hierbei die bestehende 
zweite Deckenbalkenlage im Oberge-
schoss und in den Fluren. Die zusätz-

liche Höhe erlaubte eine gewisse Fle-
xibilität bei den Bodenaufbauhöhen.

Während der Bauzeit wurden die 
Treppen durch Bautreppen ersetzt und 
die Originale in der Werkstatt wieder-
aufbereitet. Die Substanz der Treppen 
war noch so gut erhalten, dass nur we-
nige Teile im nicht sichtbaren Bereich 
ausgetauscht werden mussten. Danach 
wurden die Treppen gereinigt und neu 
gestrichen. Am Ende der Bauzeit wur-
den die beiden Treppen dann vor Ort 
mit viel Fingerspitzengefühl und hand-
werklichem Geschick in ihre alte Posi-
tion eingepasst. Nach dem Einbau wur-
den sie erneut gereinigt und ein letz-
tes Mal vom Maler ausgebessert. Dabei 
war es wichtig, die Spuren vergange-
ner Tage zu erhalten, und so wurde auf 
einen deckenden Anstrich verzichtet. 
Die in die Jahre gekommenen Treppen 
haben einen ganz eigenen Charakter 
und versprechen ein ganz besonderes 
Laufgefühl (Abb. 9).

Im gemeinsamen Flur des Oberge-
schosses befindet sich zudem noch ein 
altes Windfangelement, das ebenfalls 
erhalten wurde und zusammen mit 
der Treppe die Originalität des Trep-
penhauses widerspiegelt. Die Struktur 
der Innenräume wurde größtenteils 
erhalten. Dort, wo sie verändert wur-
de, sollte diese Veränderung erkennbar 
bleiben. Daher wurden einige Innen-
türen, die nach der Neuplanung keine 
Verwendung mehr hatten, an ihrer al-
ten Position belassen und lediglich von 
einer Seite verschlossen. Auf der Innen-
seite wurde die historische Tür dann 
aufbereitet, neu gestrichen und mit 
Türbeschlag erhalten. So gibt es ver-
einzelt Räume, die zwei Türen, aber 
nur einen Zugang haben. Damit bleibt 
die ursprüngliche Struktur und Anord-
nung der Räume weiterhin erkennbar.

Ein weiteres Highlight ist der histo-
rische gusseiserne Balkon an der nörd-

Abb. 7: Neue Farbgebung der Innenräume

Abb. 8: Historischer Holzdielenboden mit Eichenfries 
nach der Aufbereitung

Abb. 9: Historische Treppe nach dem Wiedereinbau
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INFO/KONTAKT

Tanja Eckert 
M.A. Architektur

Studium der Architektur an der Hochschule 
Wismar, seit 2013 angestellt bei JaKo 
Baudenkmalpflege GmbH und zuständige 
Architektin für die Gesamtrestaurierung von 
historischen Gebäuden.

JaKo Baudenkmalpflege GmbH  
Emishalden 1  
88430 Rot an der Rot 
Tel.: 07568 96060 
E-Mail: info@jako-baudenkmalpflege.de 
Internet: www.jako-baudenkmalpflege.de

Es besteht aus einer filigranen Gitter-
füllung aus Eichenholz. Alle noch vor-
handenen Türbänder wurden erhal-
ten und restauriert, alle nachträglich 
angebrachten Auswechselungen und 
Ergänzungen am Bestandstor wurden 
entfernt, genauso wie stark beschädig-
te Teile. Das untere Querfries muss-
te an beiden Flügeln ausgebessert wer-
den und der Wetterschenkel wurde er-
neuert. Am linken Torflügel wurde die 
Katzenklappe entfernt und die Gitter-
füllung an den Fehlstellen rekonstru-
iert. Auf der Torrückseite wurden, als 
zusätzlicher Insekten- und Einbruch-
schutz, ein engmaschiges Edelstahl-
gitter und dezente Stahlprofile ange-
bracht. Um die Belüftung des Gewöl-
bekellers zu gewährleisten, war der Er-
halt des offenen Charakters des Tores 
unumgänglich (Abb. 11 und 12).

Alter Nachbar – neue Bewohner

Fast vergessen und völlig unbeachtet 
stand das unbewohnte Gebäudeen-
semble jahrelang mitten im Ortskern 
von Beuren. Mit der Restaurierung be-
gann die Wiederbelebung des gesam-
ten Areals. Jetzt ist wieder Leben ein-
gekehrt in den Brunnenhof. Dank vier 
visionärer Bauherren, die den Mut hat-
ten, sich auf das Abenteuer Denkmal 
einzulassen, sind sechs neue moderne 
Wohneinheiten mit historischem Flair 
entstanden. Ein Bauherr bewohnt sei-
nen Gebäudeteil selbst, fünf der neu 

Abb. 10: Gusseiserner Balkon aus dem 19. Jahrhun-
dert

Abb. 12: ... und nach der Restaurierung

Abb. 11: Tor zum Gewölbekeller vor der Restaurie-
rung ...

lichen Ecke der Westfassade des Bür-
germeisterhauses. Der Balkon wurde 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts im Zuge der Norderweiterung 
des Hauses angebracht. Zu Beginn 
der Arbeiten an dem Gebäude wur-
de auch hier eine restauratorische Be-
funduntersuchung durchgeführt, um 
alle noch vorhandenen Farbschich-
ten zu dokumentieren. Anschließend 
wurde der Balkon abgebaut und in der 
Werkstatt restauriert. Die gusseiserne 
Konstruktion wurde gereinigt, ausge-
bessert und in ihrer ursprünglichen 
Form erhalten. Lediglich der Holzbe-
lag und zwei neue Doppel-T-Profile 
wurden ausgetauscht, um die Trag-
fähigkeit des Balkons wiederherzu-
stellen. Abschließend erhielt er einen 
neuen Rostschutz- und Farbanstrich. 
Während der Bauphase hat man das 
Fachwerk rund um die Auflageflä-
che der Tragprofile des Balkons mit 
Eichenholz ergänzt, um eine besse-
re Auflagefläche für die Befestigung 
zu erhalten. Zudem wurden durch-
gehende 16 mm dicke Edelstahlge-
windestangen durch den bestehen-
den Fachwerkbalken geschraubt und 
von Innen gekontert. Die Gewinde-
stangen wurden außen mit einge-
putzt. Nach Fertigstellung der Fassa-
de konnte der Balkon problemlos wie-
der an seiner ursprünglichen Position 
montiert werden (Abb. 10).

Das äußere Tor zum Gewölbekel-
ler stellt eine weitere Besonderheit dar. 

entstandenen Wohnungen wurden 
vermietet. Die anfängliche Skepsis der 
Eigentümer, ob sich auch Mieter für so 
außergewöhnliche Objekte finden las-
sen, war schnell verflogen. Denn bei 
allen Wohneinheiten standen die Mie-
ter schon vor der Fertigstellung fest. 
Das Feedback der neuen Bewohner ist 
durchweg positiv, trotz einiger Kom-
promisse oder außergewöhnlicher Be-
gebenheiten, und obwohl jede Woh-
nung ihre Eigenarten hat – oder viel-
leicht auch gerade deswegen.
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