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ANZEIGE

Sie kommen nach Hause und Ihr Handwerker-Auftrag ist realisiert – aber leider an
der falschen Stelle?
Dagegen können Sie etwas tun! Achten Sie besser auf Betriebe, die das MeisterhaftSiegel tragen!
Betriebe mit dem Meisterhaft-Siegel sind qualifizierte, kontrollierte und zertifizierte
Bauunternehmen, die nur im Baugewerbeverband und dessen Bauinnungen organisiert sind. Sie stehen mit ihrem guten Namen für qualifizierte Arbeit auf hohem
Niveau. Denn sie haben eine professionelle Ausbildung, verfügen über Kompetenz
und Erfahrung vor Ort, sind zuverlässig in der fachlichen Ausführung und geben
Ihnen fünf Jahre Gewährleistung – diese Betriebe sind auch morgen noch da, wenn
Sie die Experten benötigen.
Da kommt der Balkon an die richtige Stelle. Versprochen! Mit Meisterhaft-Betrieben
sind Sie auf der sicheren Seite. Das sollten Sie sich wert sein!
Mehr Infos zum Meisterhaft-System und allen daran beteiligten Innungsbetrieben
erfahren Sie unter www.meisterhaft.info.

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
jeder schlendert gern durch historische Altstädte
wie Lübeck, bewundert schöne Herrenhäuser auf
dem Lande und freut sich über die reich verzierte
Stuckfassade des Gründerzeitbaus. Sie sind Ausweise unserer Baukultur.
Moderne Architektur ist oft umstritten, aber auch
der Bauhaus-Stil – nun auch schon fast hundert
Jahre alt – war seiner Zeit weit voraus und erschien damals vielen fremdartig. Über Geschmack
lässt sich eben doch trefflich streiten. Wer weiß,
wie unsere Nachkommen über die zeitgenössische
Architektur denken? Was wird aus der Elbphilharmonie? Bei der berühmten Oper in Sydney
wurden die veranschlagten Kosten um das vierzehnfache überzogen; der Architekt betrat nie
wieder australischen Boden.

Alexander Blažek
Vorsitzender

Wir wollen in dieser Ausgabe des Magazins
„Baukultur“ keinen Fachbeitrag zur Architekturkritik leisten; vielmehr möchten wir Ihnen Menschen vorstellen, die in interessanten Häusern
leben, sie gestalten oder – wie der Landeskonservator – versuchen, Wertvolles für die Nachwelt zu
erhalten. Jeder Beitrag in diesem Heft ist ein
Beispiel dafür, wie sich Privateigentümer und die
Denkmalpflege für Baukultur einsetzen.
Mit dieser Ausgabe unseres Magazins
„Mein Haus & Grund“ laden wir Sie zu einem
reich bebilderten Spaziergang ein.
Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei!
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FAKT

1919
Im Jahr 1919 gründete Walter Gropius in Weimar
eine Kunstschule. Nicht nur Architekten, auch Maler
wie Feininger, Klee oder Kandinsky gehörten zu den
Lehrern. In den Zwanzigern verlegte die Schule ihren
Sitz nach Dessau, bis sie 1933 verboten wurde.
Etwas für die damalige Zeit völlig Neues und in
manchen Augen Fremdartiges entstand. Bauhaus
genannt, beeinflusst diese Stilrichtung bis heute das
Denken in Architektur, Kunst und Design. Auch in
der Baukultur: Hell und licht sollten Räume wirken.
Schöne Beispiele dieser und anderer Stilrichtungen
zeigen wir Ihnen in diesem Magazin.
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Schöne Aussichten

Wo einst das Meer war und später Landwirtschaft betrieben wurde, verleben heute erholungssuchende Menschen ihr Wochenende oder die
Ferien. Hier gehen moderne Gestaltung und Landschaft eine Symbiose ein.

Eiderstedt ist eine Halbinsel. Sie ist flach,

kommt das zusammen, sie und das

durch die im Haus lebenden Personen

ca. 30 Kilometer lang und 15 Kilometer

Haus auf der Halbinsel Eiderstedt? Wir

erwärmt. Gemeinsam mit unserem

breit und entstand etwa ab 1200 aus

nähern uns diesem Gebäude.

Architekten wollten wir eine unserer

zwei Inseln durch Landgewinnung. Vol-

Meinung nach für die Zukunft wegwei-

ker Schlieker ist 61 und ein freundlicher

Schon der erste Blick lässt die Besonder-

sende Art des Bauens aufzeigen. Durch

Mensch. Das Haus, um das es hier geht,

heit der Architektur erkennen. Die

Architektur und Technik energetisch

gehört ihm gemeinsam mit seiner Frau

große gläserne Südfront beherrscht

autark sollte es sein. Normalerweise

Dagmar Drummen. Beide wohnen dort

gemeinsam mit den offenen Räumen

produziert die Fotovoltaikanlage mehr

aber nicht, sondern in einem Ort am

den ersten Eindruck. Von innen wie von

Strom, als im Haus verbraucht wird.

Stadtrand von Neumünster. Schlieker ist

außen. Der Eigentümer sagt uns dazu:

Sogar dann, falls über die elektrische

Studienleiter in der Lehrerausbildung,

„Wir wollten ein Passivhaus. Es wird nur

Fußbodenheizung nachgewärmt

Frau Drummen Schulleiterin. Wie

durch die Sonneneinstrahlung und

werden muss.“
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Fotos: Prediger Leuchten

Haus am Horizont

Die Weite der Innenräume fängt die
Weite der Landschaft ein. Wer kann
schon von sich sagen, auf einem ein
Hektar großen Gartengrundstück leben
zu können. Das sind 10.000 Quadratmeter, fast schon so viel wie eine kleine
Neubausiedlung. Für entspannte und
entspannende Ausblicke in die weite
Landschaft Eiderstedts dient auch die
das Haus umschließende Terrasse. Das
ist ebenso praktisch wie notwendig,
denn hier, nahe der Nordsee muss man
schon mal mit seinen Gartenmöbeln
umziehen. Je nach Sonnenstand und
vor allem nach Windrichtung.

Horizont vom Sofa gesehen: Das Fenster als Fernseher.

Die nächsten Nachbarn sind die Eltern
der Eigentümerin, die auf einem Bau-

Jahre. Die Pflege des Grundstücks war

riesige Haufen Holz, die mühsam zer-

ernhof leben. Hier beginnt die Ge-

zunächst die Hauptbeschäftigung: Auf-

sägt und gestapelt werden mussten.

schichte der Wiederauferstehung eines

räumen, Sortieren, Wegwerfen bestimm-

Der Rest wurde zu einem der grandio-

Gebäudes. „Es fing mit einem Sonnen-

ten die häufigen Besuche der Eigentümer

sesten Osterfeuer des Jahres 2011“.

untergang an“, sagt Schlieker. Im Jahre

und ihrer drei Kinder. Erst im Jahre 2011

1990 war er zu Besuch auf dem Eichel-

endete die Zeit des einstigen Bauernho-

Auf jeden Fall sollte hier etwas Neues

hof der Familie Drummen. Nach getaner

fes der Familie Maschmann. „Die Bag-

entstehen und das Alte trotzdem gegen-

Arbeit auf dem Hof wollten die jetzigen

ger hatten eine Woche Arbeit“, erinnert

wärtig bleiben. Exakt an der Stelle des

Eigentümer den abendlichen Sonnenun-

sich Schlieker. Die Steine wurden zum

alten Bauernhauses entstand nun ein

tergang genießen. Auf dem benachbar-

Putzen abtransportiert, zurück blieben

hochmodernes und architektonisch >>

ten Grundstück, einem nach dem Tod
des Bauern sich weitgehend selbst überlassenen Kleinstbauernhof, hatte man
einen besonders freien Blick der untergehenden Sonne entgegen. Das gesamte Grundstück lag in einem damals
schon zehnjährigen Dornröschenschlaf.
„Der Abend bei einer Flasche Rotwein
war entscheidend. Wir gingen zu Frau
Maschmann, der damals in Katingsiel

Es begann mit einem
Sonnenuntergang.
lebenden Witwe des Bauern und fragten, ob wir kaufen könnten. Vergeblich,
sie konnte sich nicht von ihrer Heimat
trennen.“ Das klappte erst im Jahr 2006.

Der Eingangsbereich: Freundlich, klar und aufgeräumt.

Und auch dann „ruhte“ das Haus fünf
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durchgestaltetes Ferienhaus. Aufgebaut
wurde es völlig neu, aber aus den Steinen des alten Gebäudes. Fast jeder
Stein wurde recycelt. Fast jeder Ziegel ist

Modernste Energietechnik
sorgt für Behaglichkeit.
von Hand geputzt und bearbeitet worden. Im Inneren sehen wir eine zentrale
Wand, erstellt aus alten Klostersteinen.
Doch dominiert die moderne Gestaltung und die hochwertige Ausstattung
den Inneneindruck, ohne den Ursprung

Die Weite der Landschaft eingefangen: Licht schafft Stimmungen.

seines Standortes ganz zu verleugnen.
Denn die Sichtbeziehung nach draußen

tigt. Da auch in Eiderstedt die Sonne

erfolgt über eine Steuerleitung.

in die weite Landschaft ist überall gege-

scheint, und das nicht selten, verfügen

Schlieker führt uns das vor. Wir sitzen

ben. Die besondere energetische Aus-

die Süd- und Westfassade über einen

bei ihm zuhause in Mittelholstein und

stattung wird durch sehr gut gedämmte

automatischen Sonnenschutz, geregelt

können am Bildschirm sehen, ob im

Fenster gestützt. Sie sind außen aus

nach vorgegebener Raumtemperatur.

Haus geheizt wird oder Licht brennt.

Aluminium und innen aus Holz gefer-

Die gesamte Licht- und Regeltechnik

Sogar welche Leuchten eingeschaltet

BRAAS DACHSTEINE –
DER SCHUTZ EINES MODERNEN WERKSTOFFS.
Dachsteine sind hart wie Stein, liegen sicher auf dem Dach,
sind extrem bruchfest und frostbeständig und härten im Laufe
der Jahre immer weiter aus. Und sie besitzen eine hervorragende
Ökobilanz. Ihre Hightech-Seite sorgt dafür, dass sie sogar noch
mehr können: Protegon Aktiv-Dachsteine wie der Tegalit und die

BRA234300_Braas_AZ_Dachstein_200x140.indd 1

Frankfurter Pfanne sorgen mit ihrer Sonnenlicht reﬂektierenden
Oberﬂäche für besseres Klima unter dem Dach und schützen
dank ihrer Schmutz abweisenden Oberﬂäche und der optimierten
Schnittkante gleichzeitig vor Vergrünung.
Weitere Infos: www.braas.de

25.02.15 16:49

Der Essbereich:
Geselligkeit mit
Aus- und Überblick

sind, ist erkennbar. Offenbar hat der

autark. Auf dem Grundstück gibt es

amüsieren. Das Ehepaar Schlieker/

letzte Besucher vergessen, die Außen-

eine Schilfkläranlage. So konnte die

Drummen ist im Berufsleben weit

beleuchtung auszuschalten. Ein Knopf-

wirklich nicht sehr appetitliche Sicker-

herumgekommen. Finnland war eine

druck am PC, und die Leuchten sind

grube außer Dienst gestellt werden.

langjährige Station. Seit 1999 leben sie

aus. Das ist praktisch, wenn man so ein
Objekt als Ferienwohnung nutzt. So

Neues entstand,
Altes bleibt
gegenwärtig.

wieder in der Nähe von Neumünster.
Hochwertige Möbel und eine exzellente

Seit 2013 nutzen sie und ihre Gäste das

Küchenausstattung runden das Bild

wiedererstandene Haus auf Eiderstedt.

nicht nur ab, sondern werten es auf.

Es liegt an der Straße nach Welt.

Uns beeindruckt der Esstisch, der einer

Postleitzahl 25836, Null Meter über

großen Familie oder einem Freundes-

Normalnull, 27 Einwohner auf den Qua-

kreis die Basis für einen herrlichen

dratkilometer. Es ist ruhig dort. Und es

Abend bieten kann. Einem Abend, an

gibt ein Haus, das diese Ruhe einfängt.

kann schon bei der Anreise der Eigen-

dem gekocht, geredet und gelacht wird.

Eiderstedt, vom Sofa aus erlebbar. Es

tümer, die häufiger dort sind oder aber

An dem die Gäste über Erlebnisse

wurde Altes bewahrt und neue Techni-

auch von Gästen, das Haus rechtzeitig

reden, sich alte Geschichten erzählen

ken genutzt. Echte Baukultur in offener

„vorbereitet“ werden. In Sachen Ab-

oder sich zum x-ten Mal über eine

Landschaft. <<

wasserbeseitigung ist man ebenfalls

längst vergangene heitere Begebenheit

Unsere home
collection bietet
Design-Klassiker,
skandinavisches
Design & aktuelle
Trends für Ihr ganz
persönliches
Ambiente. Erleben
Sie Inspirationen
in unseren Ausstellungen vor Ort.

Hugo Hamann GmbH & Co. KG · Droysenstr. 21 · 24105 Kiel · t. 0431 51 11-1
Jacob Erichsen GmbH & Co. KG · Lise-Meitner-Str. 26 · 24941 Flensburg · t. 0461 903 30-0
Heinr. Hünicke GmbH & Co. KG · Hinter d. Kirschkaten 21 · 23560 Lübeck · t. 0451 589 00-0
www.buerokompetenz.de
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Fotos: banckstudios

Vom Stahlguss
zum
Hochgenuss

Altes Stahlwerk

Wo einmal hinter düsteren Fassaden
graue Rauchschwaden die Räume
erfüllten, riecht es heute vielleicht
nach Lammrücken oder Rosmarinkartoffeln. Von der großen Hitze der
Stahlgießerei spürt man höchstens
noch in der Hotelküche etwas. Ein
neues Leben für ein Gebäude.

Nordische Stahlwerke Neumünster! Ein
Name wie ein Befehl. In einer Stadt, die nie
eine Schönheit war, dem ständigen Wandel
unterworfen. Es ist nicht die „haute
couture“ der Architektur, die ihr Stadtbild
prägt. Eher bestimmt der graue Arbeitskittel die Ansicht.
Es war nie die beste Gegend, in der sich
seit kurzem ein architektonisch wie unternehmerisch sehr interessantes Bauwerk

befindet. An einer Ausfallstraße in Rich-

Klare Linien
verbinden
Industriecharme
mit Zeitgeist.

tung Norden liegt ein Gewerbe- und
Industriegebiet in so genannter Mischnutzung. Einzelhandel, Wohnungen,
Werkstätten, alles durcheinander. Und
mittendrin eben die Nordischen Stahlwerke. Im Jahre 1926 gegründet, wurden hier überwiegend Teile für den
Schiffs- und Maschinenbau produziert.
Die Palette reichte von riesigen Kolben
und Zylinderdeckeln für Schiffsmotoren

mutige Unternehmer hier ein Hotel

mit dem bezugsträchtigen Namen

bis hin zu ganzen Steven und Ruder-

eröffnet. Business- und Lifestyle-Hotel

„1500 °C “. Auch Haus & Grund

„Altes Stahlwerk“ ist sein anspielungs-

Schleswig-Holstein hat hier erfolgreiche

reicher Name. Was gemeinsam mit der

Tagungen abgehalten.

blättern oder Schaufeln für Flussbagger.

Innen und außen:
Historie auf
Schritt und Tritt.

Architektengemeinschaft geschaffen
wurde, lässt sich durchaus sehen.

„Industriecharme, moderner Zeitgeist,

Während die Architekten des Bauwer-

klare Linien.“ Das waren die Vorgaben

kes vor Ort tätig sind, zeichnet sich für

der Bauherren. Die Putzerhalle der ehe-

die Innenarchitektur und die Einrichtung

maligen Eisengießerei konnte mit ihren

In den goldenen Zeiten des Wirtschafts-

ein dänischer Architekt verantwortlich.

massiven Stürzen und Trägern, den

wunders arbeiteten hier bis zu 250 Mit-

Bis dahin aber musste sehr viel abgeris-

Laufkatzen an freiliegenden Stahlträ-

arbeiter in der Putzerei, der Brennerei

sen, manches grundlegend saniert und

gern sowie dem eindrucksvollen Ober-

und vor allen Dingen der Gießerei. Wer

einiges konserviert werden. Eine Brutto-

licht erhalten werden. Zusammen mit

hier vorbeikam, entging nicht den tro-

geschossfläche von 5.500 Quadrat-

einem im industriell geprägten Back-

ckenheißen Schwaden verbrannter Luft

meter teilen sich nun die großzügige

steinstil entworfenen Neubau dominiert

nach einem Anstich.

Lobby mit Kaminlounge, die Vinothek,

die bauliche Anlage mit ihrem u-förmi-

Tagungsräume und ein Wellnessbereich

gen Hotelkomplex die Umgebung. Sie

Doch damit war zur Jahrtausendwende

mit 200 Betten in 100 Zimmern.

wertet sie zugleich deutlich auf. Dies

Schluss. 2001 ging das Unternehmen in

Nicht zu vergessen das Restaurant

lässt sich daran erkennen, dass >>

die Insolvenz und die Gebäude verfielen. Gespenstisch sah das Gelände aus,
mit eingeworfenen Scheiben, voller
Graffiti und giftigen Altlasten im Boden.
Ein Schandfleck in einer ohnehin nicht
unbedingt betörenden Umgebung.
Nicht wenige wechselten die Straßenseite, wenn sie hier vorbeigingen. Ein
Anziehungspunkt für Abenteurer und
dunkle Elemente war aus dem geworden, was einst als Arbeitsplatz diente.
Es drohten Verfall und Abriss. Wohl
kaum einer hätte darauf gewettet, dass
hier einmal neues Leben entsteht mit
einer völlig anders gearteten Nutzung
und Altes doch erhalten bleibt. Wo
einst also Stahl gekocht wurde, kocht
man jetzt wieder. Im Jahr 2012 haben

Nachtschicht im Alten Stahlwerk. Heute nur noch für Gäste.
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Genuss statt Eisenguss: das Restaurant
(Bild links) mit Industriecharakter

jetzt in unmittelbarer Nachbarschaft ein

stattungsstücke runden das Bild ab.

weiteres, in ähnlicher Gestaltung errich-

Positiv gefördert wird das Ambiente

tetes Gebäude entsteht, ausschließlich

durch deren Wechselwirkung mit

für Wohnzwecke.

modernen Accessoires, frischen Farben

Verantwortlich: Die Architekten
(Bild unten) Willem Hain (rechts) und
Thomas Ladehoff (links)

und einer besonderen Lichtgestaltung.
Doch zurück zu unserem Industriedenk-

Wer dieses Hotel betritt, stößt bereits

mal und seiner neuen Nutzung. Der In-

am Eingang auf dessen Geschichte. Der

dustriecharakter zeigt sich besonders

ehemalige Stahlofen ist ein Zeugnis

deutlich im Inneren. Wie ein roter Faden

nicht nur für dieses Gebäude, sondern

läuft er durch das gesamte Gebäude.

für die ganze Stadt.

Jede Menge Stahlblech in Rostoptik ist
zu sehen. Bunte Graffiti auf rustikalen

Mit diesem Bauprojekt gelang es, eine

Betonwänden spielen auf die Zustände

neue und noch dazu völlig anders gear-

und Nutzungen während der Verfall-

tete Nutzung mit der grauen Alltagsge-

phase an. Altmodische Steckdosen im

schichte unserer Heimat zu verbinden.

Lebensfreude und Genuss damit zu

Retrostil, Drehlichtschalter aus den

Diese Geschichte, der wir viel, wenn

verbinden, ist ein echtes Beispiel guter

zwanziger Jahren des vorigen Jahrhun-

nicht sogar alles zu verdanken haben,

Baukultur in unserem Land. <<

derts, Industrielampen und andere Aus-

nicht zu vergessen und dennoch

Gerüstbau
Vogel

Mit jedem
Einkauf sparen.
Die neue coop-Vorteilskarte.
2 % Rabatt – Mit jedem Einkauf sparen*
1 % Sonderbonus 2015*
Jede Woche Sofort-Rabatte
Monatliches cooptimisten-Gewinnspiel
Attraktive Dividende
Top-Vorteile bei Reisen, Events
und unseren vielen Partnern

Die coop-Vorteilskarte:
Mit jedem Einkauf sparen!
* Von der Rabattierung ausgenommen sind: preisreduzierte Artikel, Werbe- und Aktionsware und nicht
rabattfähige Artikel, insbesondere preisgebundene Artikel wie Bücher und Zeitschriften, Tabakwaren,
Telefonkarten, Tchiboartikel, Pfand, Geschenk- und Gutscheinkarten. Die vollständigen Nutzungsbedingungen ﬁnden Sie unter www.cooptimist.de

www.cooptimist.de

Advertorial

Wiesen und lauschige kleine Seen

Scheunen, Herren- und Torhäusern, die

umgeben einige der schönsten Guts-

historisch von großer Bedeutung sind.

höfe Schleswig-Holsteins – hier kann

Lassen Sie sich einfach treiben zwischen

man dem Nichtstun frönen und die

begeisternden Konzerten und ent-

Seele baumeln lassen.

spannten Pausen mit mitgebrachten
Leckereien oder vor Ort erworbenen

Herrliche Gutshöfe in ganz Schleswig-

holsteinischen Spezialitäten.

Holstein bieten ein traumhaftes
Musikalische Landpartie – die

Ambiente, um fern vom Alltag mit

Termine:

„Musikfeste auf dem Lande“

Freunden und Familie die besondere,

18./19. Juli Stocksee, Gut Stockseehof

ungezwungene Atmosphäre auf dem

1./2. August Hasselburg, Scheune

Wenn am Wochenende bereits vormit-

Land zu genießen. Lustwandeln Sie

8./9. August Emkendorf, Scheune

tags Familien und Freunde der frischen

durch die Parks von Wotersen oder

25./26. Juli Wotersen, Reithalle

Luft mit Bollerwagen, Picknickdecken

Stocksee und picknicken Sie auf den

5./16. August Pronstorf, Kuhstall

und guter Laune aufs Land strömen,

großzügigen Rasenflächen von

dann ist wieder die Zeit der Musikfeste

Pronstorf, Hasselburg oder Emkendorf.

Tickets unter www.shmf.de und

auf dem Lande. Golden gereifte Gers-

Jeder dieser Gutshöfe ist eine architek-

Tel. 0431 – 23 70 70

tenfelder, Obstplantagen, saftige grüne

tonische Perle mit jahrhundertealten

Mieter oder Käufer ﬁnden:

Jetzt Immobilie inserieren
und 30 % Rabatt sichern!

BIS 31.12
.2015
BUCHEN U
ND
SPAREN

Inserieren Sie jetzt Ihre private Immobilie bei Immonet und sichern sich 30 % Rabatt.
Einfach Gutschein-Code PRI03VAT15 am Ende der Bestellung eingeben und proﬁtieren.
Nur ein Gutschein pro Person einlösbar. Gilt für die erste gebuchte Laufzeit. Gültig bis 31.12.2015.

Bauhaus mit
Seeblick

TITELTHEMA

Moderner Klassiker

Ein Haus kann wie ein Fremdkörper wirken und doch nicht stören.Wenn
es über architektonische Qualität verfügt. So wie hier, inmitten dörflicher
Umgebung. Der nahe See bildet den wirkungsvollen Hintergrund.

TITELTHEMA

Wert und Bedeutung dieses Hauses

vorher nicht ganz unbekannt. Es ist

Kunsthistorische Literatur und Architek-

erschließen sich auf den ersten Blick

eines der wenigen erhaltenen Zeugnisse

turfachwerke haben schon darüber be-

eher nur dem Fachmann. Künstler oder
Architekt könnte der Bewohner sein,
das scheint klar. Letzteres trifft tatsächlich zu. Wir sind nach Neumünster
gefahren, in einen Stadtteil, unmittelbar

richtet. Seit dem Jahre 2010 wohnt das

Baujahr 1927.
Im Volksmund
„Die Tankstelle“.

am Einfelder See gelegen. Es ist eine der

Ehepaar Willem Hain und Dorit Wagner
hier. Er ist Architekt, sie Beamtin. Aus
einem schönen, selbst entworfenen Einfamilienhaus in einem anderen Stadtteil
Neumünsters zogen sie hier her. Die drei

so genannten guten Wohngegenden,

der Bauhaus-Architektur in Schleswig-

Kinder sind inzwischen längst erwach-

auf die wir zusteuern. Das Haus, über

Holstein, jedenfalls in seiner Ausgestal-

sen und überwiegend aus dem Haus.

das wir berichten wollen, war uns schon

tungsform als Einfamilienhaus.

Sie haben also seltener Gelegenheit
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zum Blick auf den See. Und was für ein

gehörenden Stadtteils wahrscheinlich

Willem Hain und Dorit Wagner auf die-

Ausblick ist das! Doch war es nicht

wie ein gerade gelandetes Raumschiff.

ses Haus gestoßen – im Internet gab es

unser Ziel, Landschaftsbeschreibungen

Im Volksmund hieß es wegen seiner

ein Verkaufsangebot. Bis zuletzt wohnte

abzugeben. Wir wollten uns von diesem

ungewöhnlichen Form „die Tankstelle“.

dort die damals 80-jährige Tochter des

Haus ein Bild machen, im wahrsten

Erbauer war ein Rechtsanwalt aus Kiel.

Erbauers. Es gab Zeiten, in denen die

Sinne des Wortes.

Er stand modernen Bauformen sehr auf-

189 Quadratmeter große Wohnfläche

geschlossen gegenüber. Schon damals

aufgeteilt war, um hier auch mit mehre-

Gebaut wurde es in den zwanziger Jah-

wurde zweischalig gebaut. So konnte es

ren Familien zu leben.

ren des vorigen Jahrhunderts und

jetzt mit einer eingeblasenen Dämmung

wirkte inmitten des damals sehr dörfli-

energetisch auf den neuesten Stand

„Der Zustand des Hauses bedurfte

chen und noch nicht zu Neumünster

gebracht werden. Ganz zufällig sind

einer umfassenden Sanierung und >>
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Ein Baudenkmal vor dem Verfall gerettet.
Dorit Wagner und Willem Hain.
Mit Liebe zum Originaldetail (unten links)
und Freude am hochwertigen Design.

ob denn alles glatt gegangen sei, fragen

Verkleidung. Der warme Braunton des

wir dennoch.

hierfür verwendeten Cortenstahls gibt
dem Raum trotz des kühlen Materials

„Große Überraschungen hat es nicht

eine warme Note. Wären wir abends

gegeben“, bestätigen die beiden. „Dank

gekommen, so hätten wir unser

Anpassung an einen moderneren

guter Planung konnte der Kostenrah-

Gespräch gerne vor diesem Kamin und

Wohnstandard“, sagt Architekt Willem

men eingehalten werden. Mit einer

bei flackerndem Feuerschein geführt.

Hain. „Trotzdem haben wir uns 2009

Ausnahme, und zwar für die Außen-

Schade, aber es wäre uns dafür anderes

entschlossen, das Haus zu kaufen“. Die

anlagen“. Immerhin ist das Grundstück

entgangen.

Frage, ob man sich angesichts des

2700 Quadratmeter groß und liegt in

Alters des Hauses der Risiken bewusst

unmittelbarer Nähe zur öffentlichen

war, konnten wir uns wegen der Fach-

Badestelle. Die hat man vom Wohnzim-

kenntnisse des Käufers verkneifen. Aber

mer aus wunderbar im Blick.

Bauhausstil
in Reinform.
In diesem Raum finden wir – wie auch
an anderer Stelle – einige vom Eigentümer selbst gestaltete Möbelstücke und
Einrichtungsgegenstände. Besonderer
Blickfang ist aber der Kamin mit seiner
nicht alltäglichen, raumbeherrschenden
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Eleganter
Schwung ins
Obergeschoss.

Hier findet
sich das
moderne Bad.

Denn nur bei Tage sieht man, dass das
mittig auf dem Grundstück gelegene
Haus ein gutes Maß nordischer Strenge,
aber, wie wir fanden, auch große Gelassenheit ausstrahlt. Letztere überwiegt
schlussendlich über die von Einigen
empfundene große Kühle der Architektur.
Von einer im Original erhalten gebliebenen und restaurierten Bauhaus-Türklinke
mit ihren deutlichen Gebrauchsspuren,
über den lichthellen Warmton der
Treppe ins Obergeschoss und das Bad,
bis hin zur sehr schönen Schiebetür im
Entree zum Wohn- und Essbereich gibt

Klare Kante. Die Küche, praktisches Gestaltungselement.

es viele Beispiele von beinahe zeitlosem
und ansprechendem Wohnkomfort.

zimmer besticht. An dem sitzen wir nun

Willem Hain will das nicht so hoch hän-

Man fühlt sich auf Anhieb wohl in

und haben den Eindruck, dass, wer hier

gen. Nicht alles muss seniorengerecht

diesem ganz besonderen Haus. Viele

wohnt, sehr zufrieden sein kann. So,

geplant sein. Ein wenig Bewegung

Kleinigkeiten unterstreichen das. Vor

wie unsere Gastgeber. Sie haben übri-

könne auch im Alter nicht schaden. Da-

allem der große, einladende Esstisch im

gens keine Angst, nicht hundertprozen-

für bietet das Haus am Einfelder See und

Übergang zwischen Küche und Wohn-

tig altersgerecht umgebaut zu haben.

sein Garten genug Möglichkeiten. <<

Baumkontrolle ist Vertrauenssache!
•
•
•
•
•

FLL-Zertiﬁzierte Baumkontrolleure
Schriftliche Kontrollberichte
Eingehende Beratung
Baumpﬂegearbeiten
Baumfällungen

www.oar-gartenservice.de · Tel. 04349 / 914 00

MENSCHEN
ich die Chance nutzen, unser Gesetz
vorzustellen. Die Novelle des Denkmalschutzgesetzes sieht sich einem klaren
Ziel verpflichtet. Gemeinsam mit Eigentümern und Nutzern soll es gelingen,
Denkmale lebendig zu erhalten und

„Denkmalschutz
ist unsere
gemeinsame Aufgabe.“
sinnvoll und wirtschaftlich nutzbar zu
machen. Dazu gibt es im Gesetz ganz
konkrete Ansätze: Das Verfahren zur
Unterschutzstellung wechselt von einem
konstitutiven zu einem deklaratori-

Anke Spoorendonk,
Ministerin für Justiz, Kultur und Europa
des Landes Schleswig-Holstein

schen. Dabei soll es eine klare Abwägung aller Interessen geben. Es gibt
derzeit rund 9.500 besondere Kulturdenkmale. Für diese ändert sich durch
die Gesetzesnovellierung nichts und die

Wetvolles bewahren

Eigentümer wissen bereits Bescheid.

Das kulturelle Erbe bewahren und zukünftige Herausforderungen meistern.

sem Zuge vereinheitlicht. Es gibt zu-

Der Denkmalschutzbegriff wurde in diekünftig nur noch „Denkmale“. Bisher
gab es neben den „besonderen“
Denkmalen, und das nur in SchleswigHolstein, noch 16.000 sogenannte „einfache“ Kulturdenkmale. Von diesen sind

Kultur ist eine komplexe Angelegenheit.

genommen wird. Ich möchte aber im

bereits zum jetzigen Zeitpunkt 4.000

Und sie ist immer im Fluss. Unser Land

Sinne unserer Heimat dafür werben,

zur Eintragung als besondere Denkmale

kennt Traditionen, wir erleben die Ge-

gemeinsam das kulturelle Erbe zu be-

vorgesehen. Die Eintragung ist seit vie-

genwart und wir gestalten die Zukunft.

wahren, ohne dass wir die Zukunft mit

len Jahren vorgesehen, konnte aber

Natürlich gehört dazu auch die Baukul-

ihren technologischen Innovationen

bisher mangels Kapazitäten noch nicht

tur. Schleswig-Holstein hat eine Vielzahl

außer Acht lassen – das gilt besonders

vollzogen werden. Mit einem derzeit

von Gebäuden, die von der Vergangen-

im Bausektor, Stichwort: intelligente

laufenden zweijährigen Projekt zur In-

heit Zeugnis ablegen. Unsere Aufgabe

Energiekonzepte.

ventarisation wollen wir hier die drin-

ist es, diese Zeichen alter Traditionen zu

gend notwendige Abhilfe schaffen. Die

pflegen und in der heutigen Zeit zu ver-

Wir haben im Januar das Denkmal-

Eigentümer sollen schnell und transpa-

mitteln. Das ist die Aufgabe der Denk-

schutzgesetz novelliert. Haus & Grund

rent Klarheit bekommen. Sie werden

malpflege. Nicht nur staatliche Stellen

hat sich aktiv in den Prozess einge-

schriftlich über eine mögliche Unter-

widmen sich dieser Aufgabe, sondern

bracht, wenngleich, ich will das nicht

schutzstellung informiert.

viele Eigentümer im Land. Ihnen gilt

verschweigen, wir in einigen Punkten

mein ganz besonderer Dank. Ich will

unterschiedlicher Meinung waren. Das

Die übrigen ca.12.000 einfachen Denk-

gar nicht verhehlen, dass der Denkmal-

ist in einem demokratischen Prozess üb-

male landesweit werden überprüft und

schutz oft auch als unbequem wahr-

lich und notwendig. Gleichwohl möchte

teilweise in die Liste aufgenommen –
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aber bei weitem nicht alle. Wichtig ist,

Erbes angemessen und für den Eigentü-

Aus diesem Grund ist für mich die Frage

dass sie sich durch besondere Standards

mer verhältnismäßig sind.

der Bildung und Vermittlung von zen-

auszeichnen, die das Objekt „einzigar-

traler Bedeutung. Wir werden deswe-

tig“ machen. Hier wird kritisch geprüft

Denkmalpflege ist eine gesellschaftliche

gen Information und Aufklärung zu

werden. Es ist anzunehmen, dass die

Aufgabe. Es gilt, unser Land gemeinsam

kulturellem Erbe und eben auch Denk-

Zahl der denkmalgeschützten Häuser

zu gestalten und Traditionen dort zu be-

malen intensivieren. Mit dem Programm

insgesamt um mehrere Tausend zurück-

wahren, wo sie Teil unserer Identitäten

„DenkmalAktiv“ arbeiten wir mit Schu-

gehen wird. Im Ergebnis werden wir

sind. Ich möchte kein geschichtsloses

len zusammen, die unser kulturelles

einen realistischen und verantwortbaren

Land, aber ich möchte auch kein Frei-

Erbe erforschen.

Bestand an historischer Baukultur bei

lichtmuseum. Unser Ziel ist es, ausge-

uns im Land haben.

wogen und behutsam unsere Stadt-

Was mir bleibt, ist eine Einladung an

und Dorfbilder zu entwickeln.

alle Denkmaleigentümer im Land, ge-

Durch die Änderung des Eintragungs-

meinsam an der Bewahrung unserer

verfahrens erhalten die Eigentümer das

Das seit dem 1. Juli 2014 gültige Kultur-

zeitlich unbegrenzte Recht, bei Gericht

konzept des Landes Schleswig-Holstein

Einspruch zu erheben – über die Gene-

beschreibt die Bedeutung, die das kul-

rationen hinaus. Wer ein Denkmal be-

turelle Erbe für unsere Gesellschaft hat:

sitzt, darüber jedoch noch nicht

„Es enthält zentrale Bezugspunkte für

informiert ist, genießt Vertrauensschutz.

gesellschaftliche Entwicklungsprozesse.

Wer über die Denkmaleigenschaften

Das öffentliche Interesse an der Erhal-

Tradition zu arbeiten. Ich nehme daher

seines Hauses informiert wird, bekommt

tung des Kulturerbes ist Ausdruck des

die Anregung von Haus & Grund und

Informations- und Beratungsangebote.

kulturellen und historischen Selbstver-

anderen für einen Denkmalpakt gerne

Damit wollen wir erreichen, dass Eigen-

ständnisses. Im Vergleich und Zusam-

auf: wir schätzen den Verband als ver-

tümer und Denkmalpflege gemeinsam

menwirken veranschaulicht das

lässlichen Partner bei der Pflege unseres

am Schutz des Hauses arbeiten, Förder-

kulturelle Erbe in seinen materiellen und

kulturellen Erbes und der Entwicklung

mittel und Steuervergünstigungen

immateriellen Zeugnissen die Gedan-

innovativer Ideen für ein lebenswertes

inklusive. Eine wirtschaftliche Nutzung

kenwelt und Wertesysteme, Haltungen

Schleswig-Holstein. Ich wünsche mir

des Eigentums ist erwünscht. Nur wer

und Handlungen früherer Generatio-

einen Denkmalpakt, der diese gemein-

Erlöse erzielt, kann sein Denkmal erhal-

nen. In den Zeugnissen erkennen wir

same Verantwortung und unsere ge-

ten. Hier gilt es, gemeinsam Wege zu

die Wurzeln Schleswig-Holsteins und

meinsamen Ziele zum Ausdruck bringen

finden, die dem Erhalt des Kulturellen

können sie für die Zukunft deuten.“

kann. <<

Der Denkmalschutzbegriff
wurde
vereinheitlicht.
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Altes Haus behält
Charakter

Backsteinvilla im neuen Glanz

Häuser in „Adressenlagen“
sind anspruchsvoll.

Nicht nur bei Städtenamen schwingt

gediegene Arztvilla mit dem Mercedes-

chend und baulich zumeist wertvoll.

manchmal ein besonderer Klang mit.

Benz vor der Tür genauso wie für den

Wer hier ein Haus besitzt, gibt es ohne

Stadtteile können ebenfalls ein ganz

hochmodernen Designer-Bungalow

Not nicht wieder her. Sehr viele von

besonderes Image besitzen. So ist es

inklusive Porsche Cayenne. Jedenfalls

ihnen sind Mitglieder bei Haus & Grund,

auch um den Kieler Stadtteil Düstern-

für ein besseres Wohnen in angeneh-

da sich der Verband für das Eigentum

brook bestellt. Sein Name steht für die

mer Umgebung, durchgrünt, anspre-

einsetzt und stark macht. Doch muss
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man sehen, dass auch wertvolle Bausubstanz in die Jahre kommen kann
und dass Wohnbedürfnisse sich ändern.
Harald Krüger, Diplomingenieur und Architekt aus Kiel, hat sich eines solchen
Hauses angenommen. Es ist eine alte

Architekt und
Kommunikator
seiner Ziele:
Harald Krüger

Backsteinvilla, mitten in Düsternbrook
und unweit des gleichnamigen Gehölzes gelegen. Beste Wohnlage also, aus
der sich was machen lässt. Leerstand

notwendig“, so Harald Krüger in unse-

steckt“. Er ist immerhin dreigeschossig,

kennt man hier nicht, das Preisniveau

rem Gespräch. Vor allem war ihm wich-

nimmt aber die in der Nachbarschaft

sowohl beim Erwerb wie auch bei den

tig, verschiedene Grundgedanken zu

vorhandenen Bautiefen auf.

Mieten ist entsprechend hoch. Aber

verwirklichen. Mit einem durchdachten

auch die Ansprüche der Bewohner sind

Energiekonzept und einer ressourcen-

Interessant finden wir die Baumateria-

nicht unbedingt bescheiden. Ihnen

schonenden, nachhaltigen Bauweise mit

lien und die Unterschiede von damals

Rechnung zu tragen, war Anliegen von

gesunden Materialien sollten neue

zu heute. Der Altbau besteht überwie-

Harald Krüger.

Wohnflächen geschaffen werden. Kli-

gend aus Tonziegeln, Holzbauteilen

maneutral sollten die Wohnungen sein,

sowie ganz geringfügig aus Stahl und

Man merkt schon bei der ersten Begeg-

altersgerecht, gut gestaltet und ein be-

Beton. Der Neubau ist ein reiner Holz-

nung, mit welcher Begeisterung er

hagliches Lebensumfeld bieten. Funktio-

bau. D.h. Wände, Decken und Dächer

nalität und Ästhetik sind mir genauso

sind aus Vollholz, das übrigens aus-

wichtig, wie den Anforderungen an

schließlich aus norddeutschen Wäldern

heutiges und zukünftiges Wohnen ge-

stammt. Gleiches gilt selbstverständlich

recht zu werden.“ Krüger betont das

für Fenster und Türen. Die Wände und

leidenschaftlich.

Deckenbekleidung bestehen aus Gipsfa-

Falsche Dämmung bringt
mehr Schaden als Nutzen.
seinen Beruf ausübt. Das scheint sich

serplatten mit Steinwolldämmung, ein

auch auf sein Wohnprojekt übertragen

In dem Gebiet gab es keinen gültigen

zu haben. Hier handelt es sich um ein

Bebauungsplan, so dass sich die weitere

1907 im Heimatstil aus rotem Backstein

Bebauung an dem Wohnumfeld zu ori-

Auf das Thema Baukultur angespro-

mit Holzbalkendecken und Mansard-

entieren hatte. Dort gab und gibt es

chen, sagt Architekt Krüger: „Allein der

dach erbautes, mehrgeschossiges Haus.

ebenfalls denkmalgeschützte oder we-

Altbau war schon prägend für die Ge-

Dies in die Denkmalliste des Landes

nigstens denkmalwerte Gebäude. Sie

staltungsqualität. Ergänzende Bauteile

Schleswig-Holstein eingetragene Ge-

alle stammen aus der Zeit um 1900. Da

wie die seitlichen neuen Gauben und

bäude sollte denkmalgerecht und zu-

Krüger vorhatte, zusätzlichen Wohn-

der neue Anbau fügen sich rücksichts-

gleich energetisch auf den neuesten

raum zu schaffen und mit insgesamt

voll durch zurückhaltende Formen- >>

Stand saniert werden. Entscheidend

sechs Eigentumswohnungen die Nutz-

dafür war natürlich der Erhalt der schö-

fläche mehr als zu verdoppeln, war hier

nen Fassade einschließlich der Fenster-

die Bereitschaft der Stadt Kiel zu einer

gliederungen und des Daches.

Nachverdichtung in diesem Stadtgebiet
sehr hilfreich. „Dennoch, wir wollten

„Das konnte beim Altbau nur mit einer

durch die Sanierung und vor allen Din-

guten Innendämmung erreicht werden.

gen durch die geplante Erweiterung kei-

Um die Dämmung hinzubekommen

nen Störfaktor in diesem Wohngebiet

und nicht mehr Schaden als Nutzen zu

erzeugen.“ So wurde der im hinteren

stiften, mussten wir sehr genau planen.

Bereich errichtete, mit Glasfuge abge-

Unbedingt ist eine gute Kommunikation

setzte Anbau in bewusst reduzierter

zwischen Architekt und Handwerker

und moderner Gestaltung quasi „ver-
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Zugeständnis an den Brandschutz.
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eine sehr große Bedeutung zu. Doch

In die Architektur einbezogene Infrarot-

auch der Materialeinsatz, die energeti-

heizplatten sorgen, so Harald Krüger,

schen Aspekte und der Wohnungszu-

mit effizienter Strahlungswärme für

schnitt haben nach Krügers Meinung

schnelle und wartungsfreie Bereitstel-

eine baukulturelle Funktion. Die Bewoh-

lung von Wärme. Lüftungsanlagen mit

ner profitieren von einem minimalen

hoher Wärmerückgewinnung zur Frisch-

Energieverbrauch, Wohnkomfort mit

lufterwärmung nutzen interne und ex-

viel Tageslicht, hohen Räumen und der

terne Wärmequellen und sorgen stets

damit guten raumklimatischen Wir-

für eine frische, staubfreie Luftqualität.

kung. Barrierearme Erschließung durch

Der Ökostrom wird aus ausschließlich

einen Aufzug und wohngesunde Mate-

regenerativen Energiequellen erzeugt.

rialien erhöhen die Wertstabilität des
Gebäudes.

Ziel:
Altersgerecht, behaglich,
gut gestaltet.

Letztendlich haben alle etwas davon.
Zunächst diejenigen, die dort mitten in
der Stadt und trotzdem im Grünen
Vorher – Nachher:
Der Ausblick bleibt gleich.

wohnen, aber alle anderen auch. Das

Dieses Haus hat also viele Besonderhei-

Wohnumfeld erfährt durch den Erhalt

ten, nicht nur bei der Beheizung. Wer

dieses baukulturell wichtigen Zeugnisses

bei allen notwendigen Konstruktionsar-

der Stadtentwicklung in Kiel eine deutli-

beiten, insbesondere zur Sicherung

sprache ein. Wände, Fenster und die

che Aufwertung. Zugleich sichert es die

denkmalgeschützter Bauteile, auf Trenn-

feinen Linien sowie zurückhaltenden

Wohnraumversorgung durch Schaffung

barkeit und Recyclingfähigkeit Wert

Farben sorgen beim Neubau für eine

zusätzlicher Wohnungen. Ein Ziel, dem

legt, ist hier richtig. Die schönen Trep-

maßgebliche Leichtigkeit.“ In Krügers

sich Haus & Grund ebenfalls intensiv

pen und Parkettfußböden, freigelegte

Selbstverständnis endet Baukultur je-

widmet. Dem widerspricht auch eine

Fußbodenschätze aus Terrazzo und die

doch nicht in der äußeren Gestaltung.

weitere Besonderheit nicht: Nach länge-

insgesamt gediegene und doch freund-

rer Abwägung hat man sich zur aus-

liche Atmosphäre werden ihre Wirkung

Angesichts der drohenden Zersiedelung

schließlichen Verwendung des

auf Bewohner und Besucher nicht ver-

unserer Landschaft kommt der stadtge-

Energieträgers Strom zur Heizung und

fehlen. So also kann Baukultur ausse-

sellschaftlich verträglichen Verdichtung

Warmwasserversorgung entschlossen.

hen. Im Bestand und beim Neubau. <<
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Seit dem 30. Januar 2015 haben wir

in die Denkmalliste kann der Eigen-

in Schleswig-Holstein ein neues Denk-

tümer beim Verwaltungsgericht klagen.

malschutzgesetz (DSchG). Hier die

Ob eine gerichtliche Auseinander-

wichtigsten Regeln:

setzung Aussicht auf Erfolg hat, kann

Einheitlicher Denkmalbegriff
(§ 2 Abs. 2 DSchG):

eine Beratung bei Haus & Grund
klären.

Rechtstipp
Denkmalschutzgesetz
Vertragsdenkmalschutz
(§ 17 Abs. Satz 3 DSchG)

Zukünftig gibt es nur noch einen Denk-

Genehmigungspflichtige Maß-

Eigentümer von Kulturdenkmalen und

malbegriff, statt wie bisher „einfache“

nahmen (§§ 12, 13 DSchG)

die Denkmalschutzbehörden können in

und „besondere“ Kulturdenkmale.

Wer ein Kulturdenkmal instandsetzen,

einem Vertrag vereinbaren, wie das

Eigentümer von bisher „einfachen Kul-

verändern oder abreißen will, benötigt

Denkmal zu pflegen ist; z. B. wenn der

turdenkmalen“ kommen weiterhin in

dafür eine Genehmigung. Das heißt,

Eigentümer in einer Art „Fahrplan“

den Genuss steuerlicher Abschreibun-

wer zum Beispiel neue Fenster einbauen

über einen längeren Zeitraum die

gen nach §§ 7 i, 10 f, 10 g und 11 b

möchte, muss die Denkmalbehörde vor-

Immobilie sanieren will. Die einzelnen

EStG, wenn eine Bescheinigung für das

her um Erlaubnis fragen. Wer zuständig

Sanierungsschritte können in dieser

Finanzamt bis zum 29.01.2015 vorlag.

ist, weiß das örtliche Bauamt. Wer nicht

Vereinbarung geregelt werden.

wusste, Eigentümer eines Kulturdenk-

Ombudsmann
Hilfestellungen für Eigentümer gibt der
neu geschaffene Ombudsmann.
Herr Dr. Wilhelm Poser ist wie folgt zu
erreichen: T. 01575 1 99 30 36
Email: ombud.denkmalschutz@gmx.de
Denkmalschutz (§ 8 Abs.1 DSchG):
Kulturdenkmale sind kraft Gesetzes unter
Denkmalschutz gestellt. Die Denkmale
sind in die Denkmalliste einzutragen
und die Eigentümer zu benachrichtigen.
Bei Fragen hilft Haus & Grund weiter.

mals zu sein und beispielsweise die historischen Sprossenfenster durch neue
Kunststofffenster ersetzt hat, muss nicht
befürchten, die alten Fenster wieder
einbauen zu müssen. § 13 Absatz 3
DSchG regelt einen sogenannten Gutglaubensschutz.
Maßnahmen zur Energieeinsparung und Barrierefreiheit
(§ 13 Abs. 3 DSchG)
Das neue DSchG privilegiert Baumaßnahmen an Kulturdenkmalen, die der

Hans-Henning Kujath

Rechtschutz

Energieeinsparung oder der Barriere-

Rechtsanwalt & Verbandsdirektor

Gegen die Eintragung einer Immobilie

freiheit dienen.

Haus & Grund Schleswig-Holstein

BESUCHEN SIE UNSERE BÄDERWELTEN UND ENERGIESPARWELTEN
BäderWelten͗<ŝĞůͲtŝƩůĂŶĚͮEĞƵŵƺŶƐƚĞƌͮ,ĞŝĚĞͮEŽƌĚĞƌƐƚĞĚƚ
EnergiesparWelten͗<ŝĞůͲtŝƩůĂŶĚͮEŽƌĚĞƌƐƚĞĚƚ
www.paulsengruppe.de

STANDPUNKT

Alexander Blažek

Dr. Michael Paarmann

Voller Leidenschaft

Für gute Lösungen braucht man starke Persönlichkeiten. Das gilt für den
Denkmalschutz allemal. Dr. Michael Paarmann ist Landeskonservator
und setzt sich mit ganzer Kraft für den Erhalt des Guten und Schönen ein.
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Warum die Betonung auf Schleswig-
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Was kostet das? Bei uns ist immer die >>
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gehen durch die Inanspruchnahme von
Billigkolonnen.“
Bei unseren Fahrten sehen wir tagtäglich, was alles an Baukultur versaubeutelt und verloren gegangenen ist.
Ist Bauen und Instandhaltung immer
auch ein Kampf? „Kein Kampf, aber ein
Ringen. Um hier gute Lösungen zu erzielen, braucht es selbstbewusste Partner und eine gute Geschäftsmoral, die
man gelegentlich heute bei Bauträgern
und Bauunternehmen so sehr vermisst.
erste Frage: Wie bewerte ich so ein

rate ich, genauso zu verfahren wie mit

Letztlich leidet besonders das Handwerk

Fenster? Hier kommt zudem die energe-

seiner Gesundheit. Auch dort holt man

darunter. Da gibt es ganz traurige

tische Ertüchtigung ins Spiel. Die war

sich nicht den Rat von irgendwelchen

Schicksale.“

übrigens immer schon ein Thema im Zu-

„fahrenden Leuten“ ein, sondern ver-

sammenhang mit dem Denkmalschutz.

traut auf den spezialisierten Fachmann.

Alexander Blažek wirft ein, dass der

Da gibt es viele Möglichkeiten, wie zum

Wir haben in der Bundesrepublik den

Denkmalschutz manch einem zu büro-

Beispiel Kastenfenster. Es gibt über-

Vorteil, dass wir wirklich hervorragende

kratisch erscheint. Dies sieht Dr. Paar-

haupt sehr witzige Lösungen mit ver-

Handwerker haben. Man muss sie nur

mann ein wenig anders. Seine Behörde,

schiedenen Materialien. Und man kann

finden und dabei können wir helfen.

wie auch die der Landkreise und kreis-

Leider wird heute mehr auf Billigsein

freien Städte würde bei aller Wahrung

denn auf Preiswürdigkeit und Qualität

des öffentlichen Interesses auch im

geschaut. Das ist manchmal eine Milch-

Sinne des Bauherrn arbeiten, indem sie

mädchenrechnung. Dass wir noch recht

im Sinne des Denkmaleigentümers

viele sauber und professionell arbei-

„mitdenkt“ und ihn und sein Haus ver-

heute mit sehr knappen Profilen arbei-

tende Handwerksbetriebe haben, ist ein

sucht zu schützen. Schließlich stehe

ten, die die Optik überhaupt nicht

großer Schatz. Der darf nicht verloren

man für eine handwerks- wie denkmal-

Der öffentliche Raum braucht
wieder mehr Baukultur.

beeinträchtigen. Da können wir die
richtigen Adressen nennen. Diese Fachleute können sogar eine historische
Haustür sicherheitstechnisch heutigen
Erfordernissen anpassen, ohne mit unpassenden Provisorien Marke Eigenbau
die Optik zu beinträchtigen. Übrigens ist
Nachbau statt Erhalt nicht unbedingt
der denkmalpflegerisch bessere Weg.“
Warum wohnen wir denn eigentlich
lieber in Quartieren mit baukulturell
wertvollen Häusern?
Herr Dr. Paarmann, was können Sie
unseren Lesern aus fachlicher Sicht mit
auf den Weg geben?
„Wer im Besitz eines schönen alten Gebäudes ist oder es werden möchte, dem

Baustile in Schleswig-Holstein
Auswahl aus den letzten 150 Jahren
› Historismus: Im 19. Jahrhundert stark verbreitet. Zum Beispiel
bei burgartig konstruierten Industriegebäuden wie das Alte
Stahlwerk (siehe Seite 12).
› Heimatschutzstil: Architekturstil, Blütezeit von 1904 bis 1945.
Das Stadthaus auf Seite 24 gehört in diese Epoche. Verwendung
ortsüblicher Baumaterialien, bei uns z. B. Backstein. Alle Bauwerke sollten sich in die bestehende Kulturlandschaft einfügen.
› Moderne: Ab 1918. Grob chronologisch folgendermaßen anzuordnen: Expressionismus, Bauhaus, Neues Bauen, Neue Sachlichkeit, Internationaler Stil, Funktionalismus und seit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs die Nachkriegsmoderne.
Herausragendes Beispiel der Frühphase ist in diesem Heft das
Wohnhaus mit Seeblick auf Seite 17.
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PASSEND ZU IHRER IMMOBILIE
ENERGIE MIT PREISGARANTIE

gerechte Umsetzung. So wird der Eigentümer
nicht übervorteilt und bekommt einen anständigen Gegenwert für sein Geld.
Wer achtet nun auf mehr Baukultur?
Blažek bescheinigt der Denkmalpflege hohe
Fachkompetenz. Allerdings sieht er die finanziellen Möglichkeiten vieler Eigentümer begrenzt.
Die wirtschaftliche Nutzbarkeit der Immobilie darf
nicht außer Acht gelassen werden. Schließlich
muss der Eigentümer die aufwendige Instandsetzung einer denkmalgeschützten Immobilie aus
der eigenen Tasche oder aus den Mieteinnahmen
bezahlen. Gemeinsam mit Dr. Paarmann vermisst
er die Möglichkeit für die Kommunen, bauleitplanerische Gestaltungsvorgaben machen zu können. Besonders bei Einfamilienhaussiedlungen sei
dies fast ausgeschlossen. „Freies Bauen für freie
Bürger führt natürlich zu solchen Entwicklungen,
wie wir sie überall sehen. Nicht einmal mehr
einen Verunstaltungsparagraphen sieht die
Landesbauordnung vor. Das war immer so der
allerletzte Notnagel für die Bauämter, den Architekten wieder nach Hause zu schicken. Nun,
gestandene Bauamtsleiter, die gibt es heute nicht
mehr“, sind sich beide einig.
So scheint der Zug längst abgefahren zu sein.
Paarmann: „Ein flächendeckendes Bewusstsein
für Baukultur ist nicht mehr vorhanden. Es gibt es
nur noch in Einzelfällen. Umso wichtiger ist dann
für uns der Erhalt wertvoller kulturell hoch stehender Bausubstanz. Die letzte wirklich große
baukulturelle Ambition, die das Land SchleswigHolstein hatte, war die Entwicklung des Heimatschutzstils. Deren Leistungen und Verdienste
erfassen wir jetzt gerade. Wenn solchen Dingen
aber kein Wert mehr beigelegt wird, dann ist es
mit der Baukultur eben schlecht bestellt. Ohne
Denkmalschutz keine Baukultur.“
Das bestätigt Blažek, wenn es auch immer gilt,
wirtschaftliche Belange zu vertreten. „In puncto
Baukultur haben Sie uns auf Ihrer Seite“. <<
Das Gespräch führte Volker Sindt

stadtwerke.strom.2017
und stadtwerke.gas.2017
Preisgarantie bis 31.12.2017 auf Energiebeschaffungs- und
Abwicklungskosten, derzeit ca. 30% des Strom- und 50%
des Gaspreises.
Erstvertragslaufzeit 24 Monate, Kündigungsfrist 6 Wochen.
Jetzt Angebot anfordern oder
direkt online bestellen:

Tel. 08 00 - 8 88 88 20
www.vereinigte-stadtwerke.de
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Gregory Porter
25.7. Kiel

Wasserfilter statt Duschverbot
Trinkwasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel
in Deutschland – trotzdem kann Duschen krank machen.

Metropole Orchestra
Eine grandiose Stimme
und 60 leidenschaftliche
Instrumentalisten

Denn in den weit verzweigten Wasserleitungen eines

€ 19,- bis 59-

„Duschen gesperrt“, „Mieter haben Angst vor Keimen im

Wohnhauses können sich Legionellen und andere Bakterien vermehren. „Legionellenbefall im Wohnhaus“,
Wasser“: Solche Schlagzeilen zeigen, wie wichtig die
gezielte Überprüfung auf Legionellen ist. Obwohl die
Qualität des von den kommunalen Wasserwerken in

Annett Louisan
9.8. Hamburg
10.8. Flensburg

Deutschland gelieferten Trinkwassers sehr gut ist, kann
sich diese hygienische Trinkwasserqualität in den Wasserleitungen von Gebäuden dramatisch ändern. In den komplexen Rohrleitungssystemen finden Bakterien oft beste
Wachstumsbedingungen. Werden bei der Überprüfung

Schleswig-Holstein Chamber
Orchestra

viele Legionellen gefunden, ist der Betreiber in der Pflicht

€ 17,- bis 49,-

– und muss unter Umständen schnell reagieren, um ein
Duschverbot zu verhindern.
In solchen Fällen kommen oft endständige Wasserfilter als
Notfallmaßnahme zum Einsatz. Sie können an Duschen

Hans Liberg
24.8. Eutin
25.8. Husum
Remy Dielemans, Kontrabass
Ralph Adriaansen, Schlagzeug
Tschá-Tschá-Tschá Tschaikowsky
€ 29,- bis 45,-

oder Wasserhähnen installiert werden und dadurch
die Übertragung von wassergebunden Bakterien stoppen.
Dies ist durch verschiedene Untersuchungen belegt.
Das sollte man wissen:
• Die Trinkwasserverordnung schreibt eine regelmäßige
Überprüfung des Trinkwassers auf Legionellen vor.
• Werden diese Bakterien in hohen Konzentrationen
gefunden, kann das Gesundheitsamt ein Duschverbot
verhängen.

Infos und Karten www.shmf.de und Tel 0431-23 70 70

• Endständige Wasserfilter sind als vorübergehende Sofortmaßnahme anerkannt und bieten höchste Flexibilität.
Weitere Informationen unter: www.pall.de/hug
24h-Hotline: 0800 584 6 584 oder
E-Mail: medical_info@europe.pall.com

Susann Voigt, Haus & Grund Mitglied seit 1997

Meine Immobilie?
Dafür hab
ich jemanden!
Angebote für Vermieter
> Mieter-Bonitätsprüfung

> Beratung zu Schönheitsreparaturen

> Unterstützung bei Betriebskostenabrechnungen

> Beratung zu Mieterhöhungen, -minderungen sowie zu Kündigungen

> Juristisch einwandfreie Mietverträge

> Modernisierungsberatung

> Abnahmeprotokolle

> Rechtsschutzversicherung zu Sonderkonditionen

Angebote für Bau- und Kaufwillige
> Begleitung bei Planung, Durchführung und
Abnahme Ihres Bauvorhabens

> Sachverständige Baubegleitung zu Sonderkonditionen
> Informationen zu Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten

> Prüfung von Kauf- oder Bauträgerverträgen

> Wertermittlung von Immobilien

> Ausstellung von Energieausweisen

> Versicherungspakete zu Sonderkonditionen

Angebote für Haus- und Wohnungseigentümer
> Beratung zu Um- oder Auszug

> Versicherungen zu Sonderkonditionen

> Beratung zum Wohnungseigentums- und

> Beratung zu Vererbung und Schenkung
> Energieberatung mit Hinweis auf staatliche Förderungs-

Nachbarrecht

möglichkeiten

> Prüfung von Gebühren- und Beitragsbescheiden

Jetzt Mitglied werden!

Westerland

Niebüll

Leck

Flensburg
Sörup

Wyk

Satrup

Amrum

Bredstedt

Kappeln
Süderbarup

Schleswig
Husum
Oldenswort
Friedrichstadt
Lunden
Tönning
Wesselburen

Eckernförde
Kropp

Burg/
Fehmarn

Gettorf

Heiligenhafen
Lütjenburg
Kiel
Büdelsdorf
Oldenburg
Rendsburg
Preetz
Flintbek
Bordesholm
Heide
Plön
Bad Malente
Nordhastedt
Büsum
Nortorf
Grömitz
HanerauEutin
Albersdorf
Wankendorf
Neustadt
Hademarschen
Hohenwestedt
Meldorf
Neumünster
Schenefeld IZ
St. Michaelisdonn
Timmendorfer
Burg/D
Eddelak
Strand
Bad Segeberg
Marne
Kellinghusen
Wilster
Bad Schwartau
Itzehoe
Bad Bramstedt
Brunsbüttel
Münsterdorf
Lübeck
Kaltenkirchen/Henstedt-Ulzburg
Krempe
Horst
Bad Oldesloe
Barmstedt
Glückstadt
Quickborn
Elmshorn
Bargteheide
Tornesch
Ratzeburg
Pinneberg
Norderstedt
Uetersen
Ahrensburg
Rellingen
Mölln
Ellerbek Barsbüttel/
Halstenbek
Glinde/
Trittau
Wedel Schenefeld HH Oststeinbek
Büchen
Aumühle
Sachsenwald-Wohltorf
Schwarzenbek
Reinbek
Wentorf
Geesthacht
Lauenburg

Garding

Wir sind die Interessenvertretung von Haus-, Wohnungsund Grundeigentümern und solchen, die es noch
werden wollen. Unseren aktuell über 65.000 Mitgliedern
in Schleswig-Holstein bieten wir nicht nur attraktive
Sonderkonditionen bei zahlreichen Partnern, sondern
auch fachkundige Beratung zu sämtlichen Fragen rund
um die eigene Immobilie.
Wenn Sie auch Mitglied von Haus & Grund in SchleswigHolstein werden möchten, können Sie einem von 92
Ortsvereinen beitreten. Der Mitgliedsbeitrag hängt unter
anderem von Art und Größe Ihrer Immobilie ab (durchschnittlicher Beitrag für Eigenheime: 50,- Euro pro Jahr.
Weitere Informationen ﬁnden Sie unter
0431-66 36 110 oder www.haus-und-grund-sh.de
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Haus & Grund empfehlen und 2 Prämien sichern
Ihr Prämienantrag
Wenn Sie ein Neu-Mitglied geworben haben, füllen Sie bitte den Prämiencoupon aus und geben diesen dann entweder in der Geschäftsstelle Ihres
Haus & Grund-Vereins ab oder schicken ihn per Post dorthin. Ihr Verein
bestätigt Ihre Mitgliedschaft und die des Geworbenen und veranlasst die
Zusendung der Prämie an Sie.

Wichtig: Der Werbende muss Haus & Grund-Mitglied sein! Mitarbeiter und
Vorstandsmitglieder der Haus & Grund-Organisation sowie deren Angehö rige
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ein Prämienanspruch besteht nicht,
wenn der Geworbene innerhalb der letzten 12 Monate aus dem
Haus & Grund-Verein ausgetreten ist.

Ihre zwei Prämien

Angaben werbendes Mitglied

20€ Einkaufsgutschein

Vorname/Name

oder
20€ Einkaufsgutschein
oder

PRÄMIENCOUPON M7

Straße/Hausnummer

PLZ

Ort

Telefonnummer

Mitgliedsnummer (sofern bekannt)

Gartenschere von

01

+

Haus & Grund-Ratgeber

Betriebskosten
Die Mietfiebel
Die Mietrechtsreform
Immobilienübergabe zu Lebzeiten
Die Kündigung des Vermieters
wegen Eigenbedarfs
Der Verwaltungsbeirat

02
03
04

Ich habe folgendes Mitglied geworben
Vorname/Name
Straße/PLZ/Ort

Vom Haus & Grund-Verein auszufüllen

Stempel des Haus & Grund-Vereins

Haus & Grund-Verein

Wohnklima-Messgerät
Gartenset

PLZ

Ort

Küchenwaage

Die Lieferzeit kann zwischen drei und sechs Wochen
betragen. Sollte eine Prämie vergriffen sein, erhalten Sie
einen gleichwertigen Ersatz.

Hiermit bestätigen wir die Mitgliedschaft von Werbendem und
Geworbenem im Haus & Grund-Verein.

Unterschrift

Weil ich
Solarstrom
vom eigenen
Dach will.

Die beste Anlage für die Zukunft – für Klima,
Unabhängigkeit und mehr in Ihrem Geldbeutel:
www.stadtwerke-kiel.de/solarstrom oder unter
Tel.: 0431 / 5 94 – 12 12
Lohnt sich Solarstrom für Ihr Haus?
Hier geht’s zum kostenlosen Solar-Schnellcheck:

Stadtwerke Kiel
Deine Energie ist hier.

www
.stad
twer
ke-ki
el.de
/sola
rstro
m

Peter Knudsen, Hausbesitzer aus Kiel

Kompetenz in Sachen Holzbau
• Fachberatung zu allen
Fragen des modernen
Holzbaus. Zum Werkstoff
oder zum Baurecht, zu
Konstruktion, Statik oder
Bauphysik.

• Auswahl an erfahrenen
und zuverlässigen
Holzbaubetrieben.

• Beratung durch Sachverständige bei der
Planung. Begutachtung
bei Schadensfällen.

„Holz ist der Baustoff der Zukunft“

Egal ob Sie eine Terrasse, ein Carport, einen
Umbau oder sogar ein ganz neues Holzhaus
planen, achten Sie auf die Qualität des Materials und auf die Qualität der Handwerkerarbeit.
Der natürliche Hightech-Baustoff Holz bietet
architektonische Freiheiten – von traditionell
bis hochmodern – im Innen- und Außenbereich. So entwirft Ihnen Ihr qualifizierter
Holzbaubetrieb individuelle Lösungen – die
nicht von der Stange sind.
Holzbauzentrum
Schleswig-Holstein
Hopfenstraße 2e
24114 Kiel
T 0431.53547-13
F 0431.53547-77
info@hbz-sh.de
www.hbz-sh.de

Genauso wichtig ist die Wahl des richtigen
Handwerkbetriebes.
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie auf der
Suche nach einem kompetenten, erfahrenen
und leistungsfähigen
Betrieb sind. Nicht
umsonst kennzeichnet
das zertifizierte Qualitätssiegel „Meisterhaft“
qualifizierte Innungs-Fachbetriebe.

