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Aus der Arbeit der 
Denkmalpflege 2009

Mit Ablauf des Jahres 2009 endete die „Stippvi-
site“ der Kulturabteilung und damit auch des 
Landesamtes für Denkmalpflege als eine Fach-
behörde unter dem Dach der Kieler Staatskanz-
lei. 2005 hatte Ministerpräsident Carstensen 
die Kultur zur „Chefsache“ erklärt und damit 
bei den in der Kulturarbeit tätigen Institutionen 
und bei vielen Kulturschaffenden die Hoffnung 
auf bessere Zeiten geweckt. Nach den vorgezo-
genen Neuwahlen zum Schleswig-Holsteini-
schen Landtag und in Folge der Koalitionsver-
einbarungen mit der FDP führte der Weg der 
Kulturabteilung zum Jahresende 2009 wieder 
zurück in das Ministerium für Bildung und Kul-
tur.
Für das Landesamt für Denkmalpflege dürfen 
die vier Jahre in der Staatskanzlei rückblickend 
als ausgesprochen interessante und erfolgrei-
che Jahre bilanziert werden. In konkreten Kon-
fliktfällen, wie der Unterschutzstellung der 
Neutra-Siedlung in Quickborn, von Teilen des 
Kieler Universitätscampus oder des Siek’schen 
Kontorhauses in Gettorf, zeigten sich sowohl 
der Ministerpräsident als auch der Chef der 
Staatskanzlei als interessierte und standhafte 
Partner. Nach Darlegung und Erörterung der 
fachlichen Argumente der Denkmalpfleger un-
terstützten sie ein ums andere Mal das Landes-
amt bei der Erfüllung seines gesetzlichen Auf-
trages und bewiesen durch die Teilnahme an öf-
fentlichen Veranstaltungen, dass ihnen die Be-
lange des Denkmalschutzes als wichtigem 
Instrument zur Erhaltung der kulturellen Viel-
falt und Identität des Landes nicht gleichgültig 
sind.
Positive Zeichen gleich in mehrfacher Hinsicht 
setzte die Staatskanzlei bei der finanziellen För-
derung von Instandsetzungsvorhaben an Kul-
turdenkmalen, auch wenn die Ausstattung des 
regulären Haushaltstitels des Landesamtes mit 
knapp 770.000 Euro davon unberührt geblie-
ben ist. Die Beteiligung der Denkmalpflege am 
2005 neu aufgelegten Konjunkturprogramm 
„Schleswig-Holstein-Fonds“ in einer Größen-
ordnung von 1,5 Millionen Euro verteilt auf 
fünf Jahre sprach sich schnell herum und moti-
vierte zahlreiche Denkmaleigentümer mit er-
heblichen eigenen Finanzierungsbeiträgen, das 
Sonderprogramm Baudenkmalpflege zu einer 
hervorragenden Bilanz zu verhelfen. Am Ende 
des Förderzeitraumes 2009 war es dem Landes-
amt gelungen, mit den in das „Sonderprogramm 
Baudenkmalpflege“ eingebrachten 1,68 Milli-
onen Euro Fördermittel ein Investitionsvolu-
men von insgesamt mehr als 11 Millionen Euro 
auszulösen, was einer Quote von annähernd 1:7 

entspricht. Damit wurde die Vorgabe der Lan-
desregierung, an die staatlichen Fördermittel 
möglichst hohe Investitionssummen von ande-
rer Seite zu binden, in vollem Umfang erfüllt. 
Für die Wirtschaftsverbände und Handwerks-
betriebe sollte dadurch einmal mehr deutlich 
geworden sein, dass die Baudenkmalpflege ein 
interessanter Markt mit hoher Wirtschaftskraft 
und großem volkswirtschaftlichem Nutzen ist. 
Mit der Broschüre „Investitionen für die Zu-
kunft“ wurde aktuell eine Bilanz des „Sonder-
programms Baudenkmalpflege“ vorgelegt in 
der Hoffnung, dass dem Wirtschaftsfaktor 
Denkmalpflege eine größere öffentliche Auf-
merksamkeit und Würdigung zuteil werden 
möge.
Das vom Chef der Staatskanzlei initiierte und 
vom Schleswig-Holsteinischen Landtag bereit 
gestellte „Investitionsprogramm Kulturelles 
Erbe“ mit einem Volumen von insgesamt 18 
Millionen Euro bis 2012 konnte entscheidend 
dazu beitragen, dass die vom Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur- und Medien 
(BKM) in einem eigenen Sonderprogramm des 
Bundes eingestellten Fördermittel komplettiert 
und damit für den Erhalt bedeutender schles-
wig-hol stei nischer Kulturdenkmale verwendet 
werden konnten.
Die vorgezogene Landtagswahl 2009 hat die 
Gesetzesinitiative des Ministerpräsidenten, die 
von der Denkmalpflege mit viel Sympathie und 
Hoffnungen auf eine bessere Aufgabenwahr-
nehmung begleitet worden war, vorerst zum 
 Erliegen gebracht. Damit sind die mit dem 
 Gesetzentwurf verknüpften Erwartungen, eine 
 flächendeckende Inventarisation der Kultur-
denkmale in Schleswig-Holstein durch eine 
einmalige, große Kraftanstrengung des Lan-
desamtes innerhalb von fünf Jahren bewerk-
stelligen zu können, zunächst deutlicher Er-
nüchterung gewichen. Bereits im Diskussions-
prozess war klar geworden, dass für eines der 
Kernthemen – die Umstellung auf das nach-
richtliche Eintragungsverfahren – eine politi-
sche Mehrheit im Landtag nicht zu erreichen 
war. Da nützte es auch nichts, dass die von der 
Staatskanzlei durchgeführte Länderumfrage 
durchweg ein zufriedenes Erfahrungsbild für 
das Listenverfahren widerspiegelte. Die neue 
Landesregierung beabsichtigt, das Verfahren 
zur Novellierung des Denkmalschutzgesetzes 
weiterzuführen und mit neuen inhaltlichen Vor-
gaben zu versehen. Es wird abzuwarten sein, 
inwieweit die bislang gültigen Zielstellungen, 
mehr Planungssicherheit, Bürgernähe und Effi-
zienz der Verwaltung zu erreichen, mit aktuel-
len politischen Vorgaben und den rückgängigen 
Mitarbeiter zahlen in Einklang gebracht werden 
können.

Dr. Michael Paarmann
Landeskonservator
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Das Kircheninnere nach Wes-

ten (Foto: D. Fröhler).

Schifferkirche in Arnis  
in neuem Glanz

Kreis Schleswig-Flensburg, Arnis, Kirche

„Kirchengemeinden sind Baustellen“ predigte 
Pastor Hans-Heinrich Ehlers, der seine Schif-
ferkirche in Arnis nach achtmonatigen Arbeiten 
„heller, lebendiger, großzügiger, einladender“ 
empfand (Flensburger Tageblatt 19.12.2009). 
Zuerst sollte nur die Orgel überholt werden, 
doch die offensichtlichen Schäden, vor allem 
an der erhaltenen Nordwand der 1673 geweih-
ten Fachwerkkirche, die bereits 1733 in mas-
sivem Ziegelmauerwerk erneuert wurde, gaben 
den Anlass für die bauliche Grundsanierung 
durch die Architekten Filip und Dietrich Fröh-
ler, Windeby. Aus abgelagertem Eichenholz 
wurden das Schwellholz über dem Feldsteinso-
ckel eingezogen, der westliche Eckpfosten er-
setzt und neue Füße der Pfosten angeschäftet, 
dabei die unteren Gefache abschnittsweise he-
rausgenommen. Die Umfassungsmauern aus 
gelben Ziegeln sind von Zementflickungen be-
freit und mit Kalkmörtel neu verfugt worden. 
Dem weiten Sparrenabstand nach war das Kehl-
balkendach ursprünglich mit Reet gedeckt. Die 
Kehlbalken hatten sich unter der Last des Pfan-
nendaches stark verformt und mussten verstärkt 
werden. Als die Sparrenfußpunkte und Balken-
köpfe von Mörtel befreit waren, zeigten sich 
besonders hier und an den Aufschieblingen der 
jüngeren Südwand Wurmfraß- und Fäulnis-
schäden. Zur Überarbeitung waren die Dach-

pfannen im Traufenbereich aufzunehmen, dann 
die Mauerkronen neu aufzusetzen. Maueranker 
waren ebenso zu ertüchtigen wie die korro-
dierten Windeisen der neu verkitteten, in Holz-
zargen mit Blei gefassten Fenster.
Am Helm des hölzernen Westturms von 1825 
waren Eichenholzschindeln auszutauschen. 
Auch die direkt auf die Holzrahmenkonstruk-
tion des Turmes aufgebrachte Topf- und De-
ckelschalung war zu überarbeiten. Den ge-
kürzten Spritzwasserbereich schützt nun ein 
Abtropfblech aus Kupfer.
Das in seiner Farbigkeit jüngere Raumfas-
sungen spiegelnde Kircheninnere wurde nach 
Vorgaben der Restauratorinnen Ursula Lins und 
Uta Lemaitre vereinheitlicht, die auch das spät-
gotisch anmutende, überlebensgroße Kruzifix 
von 1693 restaurierten. Die neuen Deckenboh-
len aus Kiefernholz erhielten einen lichten 
Grauton. Freilegungsproben am Orgelprospekt 
und an der Altarempore legten die Grundlage 
für den Neuanstrich der um eine Reihe ver-
kürzten Bänke und der wandfesten Ausstattung 
mit Ausnahme der Kanzel, Taufe und Brüstung 
der Westempore. Die vordem an die Nord- und 
Südwand der Schifferkirche gelehnten Grab-
steine sollen in Hinblick auf eine bessere War-
tung und Ansicht des Gebäudes in einem Stahl-
gestell auf dem Friedhof bewahrt werden. [Jo]

Farbkonzept der Altarwand: Skizze einer „Säule des 

 Orgelprospekts“ (Arch. Fröhler 2009).

Die wiederhergestellte Fach-

werkwand der Schifferkirche 

(Foto: D. Fröhler). 
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Im Selfactor wird das Vorgarn 

verfeinert.

Zwirnmaschine in Aktion.

Letzte Wollspinnerei im 
Land Schleswig-Holstein 
gerettet

Kreis Segeberg, Bad Segeberg,  
Kurhausstraße 36/38

Die Wollspinnerei in der Bad Segeberger Kur-
hausstraße wurde 1852 von Joachim Christian 
Blunck gegründet. Damals befanden sich auf 
dem Grundstück die beiden Vorderhäuser Nr. 36 
und 38 und ein um 1800 eingerichtetes ein-
faches Fachwerk-Nebengebäude. Im weiteren 
Verlauf der Geschichte wurden sie fortlaufend 
den technischen Neuerungen und den sich än-
dernden Anforderungen hinsichtlich des Be-
triebsablaufs, der Betriebsgröße und der einge-
setzten Maschinen angepasst, aufgestockt und 
angebaut, stets in sehr einfacher und ausschließ-
lich nutzungsorientierter Gestaltung. 2003 
wurde die Anlage, bis heute im Eigentum der 
Familie Blunck und in Norddeutschland die 
letzte ihrer Art, ihrer besonderen historischen 
und wissenschaftlichen Bedeutung wegen unter 
Denkmalschutz gestellt und in diesem Zusam-
menhang ausführlich in DenkMal! 13/2006, 
S. 122 f. beschrieben. Eine Garantie für das 
Überleben der Wollspinnerei, die seit langem 
nicht mehr wirtschaftlich produzieren kann, be-
deutet das gleichwohl nicht. Die Eigentümer 
sind dabei, gemeinsam mit einem Förderverein 
und un terschiedlichster öffentlicher Hilfe die 
Gebäude und Maschinen in ein „arbeitendes 
Museum“ zu überführen, die man vor allem aus 
dem angelsächsischen Raum kennt. Auf der 
Grund lage einer im Auftrag des Landesamtes 
für Denkmalpflege von den Architekten 
Schlossmacher & Jungk 2004 angefertigten 
umfangreichen Bestandsuntersuchung und Sa-
nierungsplanung sind die ersten Schritte schon 
erfolgreich vollzogen worden. Das im Frühjahr 

2010 eröffnete Café Spindel im Vorderhaus 
bringt darüber hinaus neuen Betrieb in die An-
lage, ist der Anfang ihres zweiten Lebens. 
Parallel zur Sicherung der baulichen Hüllen ha-
ben die Volkskundlerinnen Dr. Stefanie Janssen 
und Dr. Sandra Scherreiks im Auftrage des Lan-
desamtes die Maschinen samt Zubehör, Mobi-
liar und Kleinteilen sortiert und inventarisiert. 
Aufgenommen wurden ausschließlich Expo-
nate, die für die Einrichtung des zukünftigen 
Museums relevant sind, also nicht die zahllosen 
unspezifischen Werkzeuge und Kleinteile. Die 
intensive Beschäftigung nicht nur mit dem In-
ventar, sondern dabei auch mit den verschie-
denen Arbeitsabläufen der Produktion, hat zu 
Beobachtungen geführt, die in Zusammenar-
beit mit Wegenerarchitekten, dem aus dem 
Büro Schlossmacher und Jungk hervorgegan-
genen Architektenzusammenschluss, in ein 
schlüssiges Layout umgesetzt werden. [Be]

Hinterhaus des Produktionsgebäudes. Rechts angeschnit-

ten der hohe Schornstein des Kraftwerks.
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Die Großform des stattlichen 

Barghauses prägt die Kultur-

landschaft der Marsch.

Detail der Bemalung in der 

Diele.

Ein Barghus –  
mit moderner Belichtung 
im Reetdach

Kreis Steinburg, Beidenfleth, Groß Kampen 18

Das reetgedeckte Barghus von 1886 mit mas-
siven Mauerwerksgiebeln und angebautem Gö-
pelschauer war 1994, als es in das Denkmal-
buch eingetragen wurde, gegenüber dem bau-
zeitlichen Zustand nur wenig verändert. Gegen 
Planungen, das Bauernhaus zu einer „Senioren-
residenz“ umzubauen, bestanden erhebliche 
Bedenken. Es drohten der Einbau vieler kleiner 
Wohnzellen und ein vollständiger Dachausbau 
mit einem Dutzend Gauben – kurzum, Innen 
wie Außen die völlige Entstellung der histo-
rischen Gestalt. Auch die folgende moderatere 
Planung eines Schullandheims blieb unver-
wirklicht. Nach einem Eigentümerwechsel 
folgte daher zunächst längerer Leerstand. Eine 
aus der Bauhistorie schlüssige Nutzung als 
„Einfamilienhaus“ wurde anvisiert – bei 37 x 
12 m Grundfläche und mindestens zwei Drit-
teln extensiv genutzter Kubatur in ländlicher 
Lage heute allerdings eine echte Herausforde-
rung. Bei solch geräumiger Immobilie ist der 

Wunsch nach Tageslicht in Bad und Eltern-
schlafraum des Obergeschosses selbstverständ-
lich. Um einen Konsens über die Gestalt, in der 
dies geschehen könne, wurde gerungen. Gau-
benlösungen schieden, um die charakteristische 
Großform des Dachs nicht zu brechen, à priori 
aus. Schließlich erwarb der potentielle Bauherr 
die Liegenschaft trotz ungeklärter Situation und 
steuerte sogar noch die konsequent zeitgemäße 
Lösung des Problems bei. Nun unterbrechen 
beiderseits schmale, senkrechte Lichtschlitze 
die Traufe, und markieren die historische Nut-
zungsgrenze zwischen Wohn- und Wirtschafts-
teil. Weil ein Eingriff in die Substanz sich erüb-
rigte, fand der störungsarme zeitgenössische 
Akzent ungeteilten denkmalpflegerischen 
Rückhalt. Auch konstruktiv hat sich der nach 
unten offene Schlitz im Reetdach voll bewährt, 
die Entwässerung gestaltet sich problemfrei, an-
ders als zumeist bei Dachflächenfenstern im 
Reet. Im Wohnteil werden jüngere störende 
Überformungen – der Grundriss war unange-
tastet geblieben – behutsam zurückgebaut. In 
der Vordiele wurde eine bauzeitliche Farbge-
bung mit Schablonenmalerei entdeckt, die im 
Laufe der Zeit restauriert werden soll. [Ba]

Senkrechte Lichtschlitze markieren die Nutzungsgrenze 

zwischen Wohn- und Wirtschaftsteil.
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Die Restaurierung  
des Altarretabels  
aus der St.-Nikolai-
Kirche in Bordelum

Kreis Nordfriesland, Bordelum, Kirche

Ziel der Restaurierungsmaßnahme war die 
Wiederherstellung der Wandelbarkeit des drei-
teiligen Gemäldeflügelaltars, der aus der 1638 
untergegangenen Nordstrander Kirche Röhr-
beck stammt und den Eiderstedter Altären der 
van Achten-Werkstatt verwandt ist. 1989 waren 
die in Zweitverwendung auf die Flügelvorder-
seiten geklebten und stellenweise übermalten 
Leinwandgemälde abgenommen und auf sepa-
rate Rahmen gespannt worden, die man vor die 
Flügelrahmen montierte. Dadurch war das An-
klappen der Retabelflügel nur noch bis zu einem 
Winkel von 90° möglich. Um die Wandelbar-
keit des Retabels wieder herzustellen, wurden 

die aufgesetzten Leinwandgemälde in der aktu-
ellen Maßnahme wieder, wie historisch belegt, 
direkt auf den Füllungstafeln fixiert (Restaura-
torenteam Dorothée Simmert & Markus Frei-
tag).
In einer nicht datierbaren früheren Maßnahme 
war das Retabel tischlerseitig überarbeitet wor-
den. Bei der Erneuerung der Seitenwände des 
Schreinkastens waren die Distanzmaße nicht 
exakt eingehalten worden, so dass jetzt, für ein 
vollständiges Schließen der Flügel, Scharnier-

bänder niveau- und fluchtgerecht ausgerichtet 
werden und der Zahnschnittfries der oberen 
Schreinrahmung um ca. 10 mm höher gesetzt 
werden mussten.
Eine vollständige Demontage der Flügelrah-
men mit Entnahme der Füllungstafeln, wie sie 
für ein Aufspannen der Gemälde notwendig ge-
worden wäre, erschien für die bereits durch 
früheres Öffnen (vermutlich im 19. Jahrhun-
dert) stark geschwächte Konstruktion nicht 
mehr vertretbar. Deshalb entschied man sich 
nach der Stabilisierung der Rahmenkonstruk-
tion und der Ausspänung geöffneter Stoßfugen 
für die ursprüngliche Verklebung der Lein-
wände. Dieses Mal jedoch mit einer Zwischen-
kaschierung und reversiblen Klebematerialien. 
Damit ist eine verlustfreie Abnahme der Ge-
mälde jederzeit möglich. Auf den Flügelrah-
mungen wurden die mattbraunen Überma-
lungen von 1989 wieder entfernt. Die vielen 
Malschichtverluste in den Gemälden wurden 
gekittet und retuschiert. [Lö]

Der geschlossene Altar nach der Restaurierung  

(Foto: Simmert/Freitag).

Linker Flügel des Altars mit dem Leinwandgemälde 

 „Geburt Christi“ (Ausschnitt) nach der Restaurierung  

(Foto: Simmert/Freitag).

Der Bordelumer Altar nach 

der Restaurierung  

(Foto: Simmert/Freitag).
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Möblierter Grundriss des 

überwiegend kleinteiligen 

Obergeschosses.

Blick in das Dachgeschoss mit 

einem Teil der Schallplatten-

sammlung.

Haus Heissenbüttel 
in Borsfleth – 
Erinnerungsmodi eines 
Literatenhauses

Kreis Steinburg, Borsfleth, Dorfstraße 7

Unter der Rubrik „Von besonderer Bedeutung“ 
war im Jahrgang 2009 dieser Zeitschrift bereits 
zur Unterschutzstellung des Hand wer ker hau-

ses, in dem von 1980 an der Schriftsteller Hel-
mut Heissenbüttel (1921–1996) und seine Frau 
Ida lebten, berichtet worden. Die Akademie der 
Künste in Berlin, deren langjähriges Mitglied 
Heissenbüttel gewesen war, übernahm und 

 katalogisierte schriftstellerischen Nachlass, 
umfangreiche Korrespondenz und Fotografien. 
2008 gelang die Titelaufnahme der über viele 
Räume des verwinkelten Hauses verstreuten 
Privatbibliothek, ein musikwissenschaftlich 
betreuter Katalog der umfangreichen Schall-
plattensammlung Heissenbüttels wird vorbe-
reitet.
Nach dem Modell des Alfred-Döblin-Hauses in 
Wewelsfleth sollte hier ein Stipendiatenhaus 
des Landes für junge Schriftsteller entstehen, 
Funktionen des Gedenkortes mit denen einer 
 literarischen Förderinstitution verbunden wer-
den. Allerdings hätte dies durchgreifende Ver-
änderungen an Einrichtung und Grundriss er-
fordert. Damit wäre das Literatenhaus als bio-
grafischer Ort jedoch gefährdet worden. Weil 
nachhaltiges Interesse potentieller Adressaten 
und Finanzierung jedoch ausblieben, wurde zur 
Jahresmitte 2008 Abstand von dem Projekt ge-
nommen. Die im Mai 2008 auf Anregung Ida 
Heissenbüttels erfolgte Unterschutzstellung er-
möglichte dem Landesamt nun, die Bestands-
erfassung von  Archivalien und Sammlungen 
durch denkmalpflegerische Dokumentation des 
„genius loci“ zu ergänzen. Die Grundrisse wur-
den zeichnerisch aufgenommen, das Mobiliar 
maßgerecht eingetragen, Fotografien halten die 
entsprechenden räumlichen Situationen fest. 
Im Vergleich mit digitaler Raumerfassung, wel-
che Bild- und Objektdatenbanken miteinander 
verknüpft, sind Anspruch und Ergebnis in Bors-
fleth bescheiden. Als Kontext aus Bauwerk und 
individueller Einrichtung, in der bildhaften Er-
scheinung und im Plan wurde der „Alterssitz“ 
eines zur Mitte und in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts tätigen Literaten immerhin er-
fasst. Biografische Orte, Künstler- und Lite-
ratenwohnungen, aber auch Bildhauerwerk-
stätten und Ateliers, deren Fortbestand unsicher 
ist, weil Gegenwartsinteresse und angemessene 
Nutzung nicht zusammenkommen wollen, las-
sen sich so mit vertretbarem Aufwand doku-
mentieren. [Ba]
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Mit dem neuen Reet gewann 

das Dach der Halle seine 

frühere Gestalt wieder. 

Eine Segelfliegerhalle, 
Relikt national sozia-
listischen Wehrsports

Kreis Herzogtum Lauenburg, Salem-Dargow, 
Heideweg 3 

Im November 1937 wurde dem Landrat des 
Kreises Herzogtum Lauenburg der Antrag zum 
Neubau einer Flughalle für Segelflieger vorge-
legt. In einem Schreiben des Nationalsozialis-
tischen Fliegerkorps (NSFK) vom 20. Dezem-
ber 1937 heißt es dazu: „Die Standarte, die um 
eine beschleunigte Errichtung dieser Halle sehr 
verlegen ist, bittet um bevorzugte Abfertigung 
dieses Antrags, damit mit dem Bau unverzüg-
lich begonnen werden kann“. Das NSFK unter-
stand als paramilitärische Organisation unmit-
telbar dem Reichsluftfahrtminister Hermann 
Göring. Von den Luftsportscharen der Hitler-
Jugend (HJ) wurden männliche Heranwach-
senden mit Erreichen des 18. Lebensjahrs auto-
matisch in das NSFK übernommen: zwecks 
Weiterbildung im Segelflug und auf Motor-
kleinflugzeugen. Aus dem NSFK wurden dann 
geeignete junge Männer für die Luftwaffe re-
krutiert. Bei Kriegsausbruch 1939 standen dem 
NSFK insgesamt 451 Segelfluggelände zur 
Verfügung.
Am 8. Februar 1938 wurde die Baugenehmi-
gung erteilt, so dass im Frühsommer mit der 

Ausbildung junger Piloten begonnen werden 
konnte. Charakteristisch für den Holzbau sind 
die horizontale Stülpschalung, das Reetdach 
und ein weiter Dachüberstand zum Schutz der 
Umfassungswände. Der Dachstuhl überspannt 
als Hänge-Sprengwerk eine Breite von acht 
Metern, die Flügeltüren gaben einst die Giebel-
seiten vollständig frei, das Dachgeschoss wurde 
auf halbe Länge als Unterkunftsraum einge-
richtet. Die Badestelle am Schaalsee, kaum 
hundert Meter entfernt, sicherte dem Standort 
hohen Freizeitwert. 1958 entstand daher am 
südlichen Giebel eine Wohnung, im Übrigen 
diente das Gebäude als Abstellraum. Die Gie-
bel wurden im Erdgeschoss abgemauert, ein 
Schornstein errichtet. Seit 1997 zunächst als 
einfaches Kulturdenkmal geführt, wurde die 
Fliegerhalle wegen ihrer besonderen geschicht-
lichen Bedeutung 2008 in das Denkmalbuch 
eingetragen. Anstelle der „Heide“ des einstigen 
Segelflugplatzes ist ein dichter Wald aufge-
wachsen, der einstige Zweck des Baus lässt sich 
daher kaum erahnen. In Schleswig-Holstein ist 
dieser Typ einer Segelfliegerhalle jedoch ein-
zigartig. Sie war im Bebauungsplan als „künf-
tig wegfallend“ vorgesehen. Weil erst der Denk-
malschutz Rechtssicherheit für die jüngsten 
Investi tionen schuf, war er hochwillkommen. 
Bei der Erneuerung des Reetdachs wurden Ver-
änderungen an einer Gaube zurückgebaut. Der 
zeitgemäße Ausbau im Grundriss der bestehen-
den Wohnung, Holzbauweise anstelle Mauer-
werks, steht noch aus. [Ba]Seitenwand der Halle mit dem weiten Dachüberstand.
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Der Eutiner Lust-  
und Blumengarten  
nach 1700 –  
ein Dresdner Fundstück 

Kreis Ostholstein, Eutin, Schlossgarten

Die Geschichte des Eutiner Schlossgartens ist 
durch die Forschungen von Gisela Thietje in 
den letzten zehn Jahren in seiner Entwicklungs-
geschichte weitgehend dokumentiert und ver-
öffentlicht worden. Dennoch lassen sich immer 
wieder einzelne Pläne und Quellen finden, die 
zumindest im Detail neue Erkenntnisse zu Tage 
fördern. Zuletzt veröffentlichte Heiko K.L. 
Schulze in seinem Bauforschungsbericht von 
1991–1994 (Nordelbingen 64 [1995], S. 179–
223) zwei neu aufgefundene Pläne im Reichs-
archiv Kopenhagen. Hier soll nun ein weiterer, 
bisher unbekannnter Plan vorgestellt werden, 
den Anja Ickrath in der Sächsischen Landesbib-
liothek – Staats- und Universitätsbibliothek in 
Dresden anlässlich ihrer Recherchen zur Wie-
derherstellung des Küchengartens der Eutiner 
Residenz (vgl. Kristin Püttmann: Excellente 
Entwürfe auf europäischem Niveau. In: Denk-
Mal! 14 [2007], S. 69–74) fand. Er entstammt 
einem dreibändigen großformatigen Planwerk, 
dem sogenannten „Fürstenhoff-Atlas“, der 458 
Tafeln mit 501 Plänen von Festungen und befe-
stigten Orten Europas enthält (Sign. Hand-
schriftensammlung Mscr. dresd. R.30.m., Bd. 
3, Bl. 24). 
Bedeutend erscheint dieser Plan, weil er zwei-
fellos der schönste der ältesten Pläne des Eu-
tiner Schlossgartens ist, bevor Fürstbischof 
Chris tian August von Schleswig-Holstein-Got-
torf ab 1716 zusammen mit seinem Hofgärtner 
Johann Christian Lewon (um 1690–1760) mit 
der Anlage des großen französischen Barock-
gartens begann. Historisch interessant wird er 
vor allem, weil er von dem Dresdner Archi-
tekten und illegitimen Sohn des sächsischen 
Kurfürsten Johann Georg III., Johann Georg 
Maximilian von Fürstenhoff (1686–1753) ge-
zeichnet wurde. Fürstenhoff gehört zu den 
wichtigsten sächsischen Militärbaubeamten in 
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und ist 
für zahlreiche Bauten der Albertinischen Resi-
denzstadt verantwortlich. Sein dreibändiges 
Werk, an dem er 21 Jahre gearbeitet hatte, ver-
machte Maximilian 1732 seinem Halbbruder 
August dem Starken (1697–1733).

Die 62,4 x 46,1 cm große aquarellierte Feder-
zeichnung auf Papier stellt den vierten von bis-
her drei bekannten Plänen dar, die den Lust- 
und Blumengarten um den Schlossgraben an-
lässlich der Belagerung von dänischen Truppen 
zum Jahreswechsel 1705/06 zeigen. Ihr do ku-
mentarischer Wert ist verglichen mit der bereits 
von Schulze im Reichsarchiv in Kopenhagen 
gefundenen Attackenskizze (vgl. Abb. 19, 
Nord elbingen 64 (1995), S. 206) gering. Sie 
bringt nichts Neues, sondern bestätigt diesen 
weitgehend: Der ehemals wohl bereits in der 
Regierungszeit des Bischofs Hans (reg. 1634–
1655) entstandene Lust- und Blumengarten in 
holländischer Manier besteht weiterhin. Der 
südliche Bereich („Südgarten“) wurde aller-
dings nach dem Brand 1698 unter Fürstbischof 
August Friedrich neu angelegt, wie bereits die 
früher zu datierenden Skizzen französischer 
Parterres (Broderien) im Südgarten zeigen (vgl. 
Abb. 18, Nordelbingen 64 [1995], S. 205). Der 
Fürstenhoffplan zeigt zwei runde Rasenplätze 
und (ehemals Bassins?) in der Gartenachse vier 
gemauerte Postamente sowie in den vier äuße-
ren Ecken der Beete weitere Standorte für 
Skulpturen. Modern sind die im Dresdener Plan 
mit Bux eingefassten plate-bandes (Rabatten), 
die in Deutschland erst ab 1696 mit Simon 
Godo (C. A. Wimmer, Bäume und Sträucher in 
historischen Gärten, 2001, S. 53) eingeführt 
wurden. Die grünen Binnenflächen der Beete 
des Südgartens bereits als Rasenparterres „ga-
zons“ zu interpretieren, ihre Existenz in Eutin 
bereits für die Regierungszeit Christian August 
(reg. 1705–1726) anzunehmen, führt in die Irre. 
Vielmehr verweisen diese grünen Flächen da-
rauf, dass der Planzeichner Fürstenhoff, der als 
gebildeter Offizier in Dresden auch garten-
künstlerisch auf der Höhe der Zeit war, die Dar-
stellung solch altmodischer Binnenzeich-
nungen, die seine Vorlage wohl noch enthielt, 
für verzichtbar hielt und sie daher nicht dar-
stellte. Denn erst in den Gartentraktaten der Ré-
gencezeit (ab 1730er Jahren) kamen die Rasen-
parterres, auch „englische Parterres“ genannt, 
in Deutschland in Mode.
Da die bereits bekannte Kopenhagener Atta-
ckenskizze von 1706 dieselbe Einteilung des 
Gartens in unterschiedliche Kompartimente 
und Parterrestrukturen enthält und man im 
westlichen Rasenrund zusätzlich das Spiegel-
monogramm von Christian August erkennt – 
eine durchaus übliche Art der Zeichner ihren 
jeweiligen Gartenplan zu „datieren“ – darf man 
sagen, dass der Dresdner Plan den Zustand des 
barocken Blumen- und Lustgartens um 1700 
zeigt und wohl erst viel später von Fürstenhoff 
für seinen Halbbruder gezeichnet wurde. [My]
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„Plan von dem Schlosse in Eutin Wie solches im Jahr [1706] von denen Daenen attaquiret und eingenommen worden.“ –  

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Mscr. dresd. R.30.m, Bd. 3, Bl. 24.

Legende:

PLAN/ von dem/ SCHLOSSE/ in/ EUTIN/ 

Wie solches im Jahr [1705/06] von denen Daenen attaquiret und eingenomen worden.

1. Das Haupt Schloss – 2. Das Vorschloss – 3. Die Stadt – 4. Garthen zur Stadt gehörig – 5. Kohlgarten zum Schloss – 6. Der Weg nach 

der Hollaenderey – 7. Die Batterey auf der Wildkuppel – 8. Die Breche – 9. Ein Kessel von 2 Mortiers so nicht gebraucht/worden – 

10. Zwey Daemme so das Wasser halten – 11. Der alt Frauenhauss – 12. Das Backhauss – 13. Die See – 14. Die Reitbahne – 15. Die 

Schmiede – 16. Hausgen, alwo die Fischer Böthe/ verwahret werden – 17. Eine Linie oder Retrenchement, welche/ aber nicht im Standt 

gebracht wurde – 18. Die Schlachterey – 19. Das Hundehauss – 20. Gärthner-Häuser – 21. Küchengarthen – 22. Des Schlosses Lust 

und Blumen Garthen – 23. Lagerhäuser – 24. Der Schlossgraben so 10 à 12 Fuss/ tieff (Maastab von 20 Ruthen)
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Altstadthaus  
im Oluf-Samson-Gang  
in Flensburg

Flensburg, Oluf-Samson-Gang 6 

Wieder fügt sich ein „Baustein“ in die Reihe der 
sanierten und unter denkmalpflegerischen Ge-
sichtspunkten wiederhergestellten Häuser des 
Olufs, wie er im Volksmund genannt wird. Ehe-
mals von Handwerkern und Seeleuten bewohnt, 
entwickelte sich die Hafengasse im 20. Jahr-
hundert zum Rotlichtmilieu der Stadt Flens-
burg. Hiervon ist heute fast nichts mehr zu spü-
ren. Die in ihrer baulichen Substanz häufig 
stark vernachlässigte Bausubstanz der schma-
len Altstadthäuser wurde in den vergangenen 
Jahren gründlich saniert und dient heute wieder 
fast vollständig Wohnzwecken. Der Oluf-Sam-
son-Gang ging ursprünglich aus einem Durch-
gangshof hervor, den der Kaufmann und Ree-
der Oluf Samson hinter seinem Haus an der 
Norderstraße um 1600 anlegen ließ. Durch die 
auf beiden Seiten geschlossene Bebauung des 
18. Jahrhunderts und die Pflasterung von 
1876/77 entstand schließlich die Verbindungs-
gasse zwischen Norderstraße im Westen und 
Schiffbrücke an der Hafenseite in ihrer heu-
tigen Gestalt. Charakteristisch für die mit ihrer 
Traufe zur Straße gelegenen Häuser sind die 
mit einem kleinen Satteldach übergiebelten 
Kranerker, die über Seilwinden eine zügige Be-
stückung der kleinen Dachspeicher erlaubten. 
Haus 6 weist dieses Merkmal allerdings nicht 
auf. Die im Denkmalschutztext noch benannten 
„Reste einer ehemaligen Rundbogentür im 
Zopfstil“ waren bei Sanierungsbeginn bereits 

nicht mehr vorhanden. Das Gebäude war drin-
gend sanierungsbedürftig; so hat man bereits 
2004 seitens der Stadt Flensburg die Instand-
setzung erheblicher baulicher Mängel ange-
mahnt. In einem Sanierungsgutachten wurden 
nun die für diesen Bereich der Flensburger Alt-
stadt typischen Baumängel aufgeführt. Die Be-
hebung der gravierenden Mängel, wie z. B. des 
Befalls durch Hausschwamm, war zunächst 
vordringlich und machte eine weitgehende 
Freilegung der originären Bausubstanz erfor-
derlich. Unabhängig davon konnten denkmal-
relevante Details wie die filigranen Sprossen-
fenster und die erwähnte Haustür im Zopfstil 
wieder originalgetreu hergestellt werden. Der 
rückwärtig angeschleppte Dachausbau wurde 
entfernt, neue Gauben wurden hergestellt und 
das Dach wieder mit roten Tonholpfannen ein-
gedeckt. Innenseitig erhielten die Außenwände 
Kalziumsilikatplatten, die neben der verbes-
serten Wärmedämmung wegen ihrer feuchte-
regulierenden Eigenschaften Vorteile gegen-
über „herkömmlichen“ Dämmstoffen aufwei-
sen. Nach Abschluss der Sanierung stehen zwei 
Voll- und ein Dachgeschoss mit insgesamt 
75 m² für die heutige Wohnnutzung zur Verfü-
gung. So ist nachvollziehbar, dass hier auf den 
Ausbau des Dachgeschosses nicht verzichtet 
werden konnte. Das Innere des Hauses über-
rascht, unter Wahrung der vorhandenen Grund-
struktur, durch seinen modernen Ausbau, der 
von der zu erwartenden räumlichen Enge nichts 
spüren lässt. Den jetzigen Eigentümern ist es 
damit trotz geringer Nutzfläche gelungen, eine 
hohe Wohn- mit Denkmalqualität zu verbin-
den. [Ma]

Oluf-Samson-Gang von 

W esten, um 1900?  

(Foto: Th. Thomsen).

Blick in den Oluf-Samson-Gang.
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St.-Petri-Kirche  
in Geesthacht

Kreis Herzogtum Lauenburg, Geesthacht, 
 Kirche

In einer durch Geländebewegung und Platz-
erweiterung städtebaulich hervorgehobenen 
Lage bauten Horst Sandtmann und Friedhelm 
 Grundmann 1961–1963 die St.-Petri-Kirche, 
einen freistehenden Ziegelbaukörper über drei-
eckiger Grundfläche mit weithin sichtbarem 
kupferverkleidetem Glockenturm über einem 
symbolhaft von der Spitze des Kirchengrund-
risses durchdrungenen kleineren Dreieck. Das 
kupfer ge deckte Satteldach über der Betonrip-
pendecke des Kircheninneren steigt von der 
Westseite mit der Orgelempore (Schuke-Orgel 
von 1967) zum Chor mit den raum hohen, farbig 
gestalteten Glasfenstern an. Hans Kock schuf 
das schmiedeeiser ne Kreuz für das Kruzifix der 
in den Elbfluten 1684 untergegangenen ehem. 
St.-Petri-Kirche an der Altarwand und das 
Sandsteinrelief „die Berufung des Petrus“ für 
den Turm-Vorraum. Das weit auskragende kup-
ferverkleidete Vordach über dem Hauptpor tal 
wurde bereits kurz nach der Fertigstellung mit 
Stützen versehen. Die Erweiterung der Sakris-
tei von 1990 verändert das äußere Erschei-
nungsbild der 2008 ins Denk malbuch eingetra-
genen Kirche nicht wahrnehmbar.
Nach Vandalismusschäden an den Bleifenstern 
stellte sich 2008 heraus, dass sowohl die einzel-
nen Bleifelder (2 x 22) als auch das Stahl-Rah-
men-Werk (Hohlprofile 80/100) so schadhaft 
waren, dass sie umfassend restauriert werden 

mussten. Die Vorarbeiten zur Reparatur zeigten 
derart massive Korrosion an allen Profilen des 
Rahmenwerks mit entsprechenden Verfor-
mungen an den Bleifenstern, dass letztlich alle 
Felder auszubauen waren, um die Rahmen zu 
ersetzen, was ohne Veränderung der Propor-
tionen jedoch möglich war. Um zukünftige Be-
schädigungen auszuschließen, musste aller-
dings eine äußere Schutzverglasung unter Hin-
terlüftung der Fensterkonstruktion in Kauf ge-
nommen werden.
Letztlich konnten etwa die Hälfte der demon-
tierten Glasfelder des Ostfensters in ihrem alten 
Bleinetz erhalten werden. Die des Westfensters 
waren gänzlich neu zu verbleien, wobei nun zu-
sätzliche Stahleinlagen die Stabilität erhöhen. 
Im Westfenster waren alleine 230 Glasscheiben 
auszutauschen (Ausführung durch die Fa. Glas-
gestaltung Berlin, Beratung Dr. I. Rauch, Kob-
lenz). [Jo]

Blick in das Kircheninnere 

nach Osten mit den raum-

hohen Glasfenstern.

Farbig gestaltetes Bleiglasfenster des Chores in Stahl-

Rahmen-Werk.

St.-Petri-Kirche von Sandt-

mann & Grundmann  

(1961–1963) von Westen.



98

Schwammbekämpfung 
im Wasmer-Palais 
erfolgreich abgeschlossen

Kreis Steinburg, Glückstadt, Königstraße 36

Das Wasmer-Palais wurde in den frühen 1720er 
Jahren für den Konferenzrat und späteren Vize-
kanzler v. Wasmer errichtet. Später kamen zu-
nächst einge schos sige, später zweigeschossige 
Seitenflügel dazu, die heute den kleinen Ehren-
hof um schließen. Im Laufe der Jahrhunderte 

hat der Gebäudekomplex verschiedenste Nut-
zungen er fahren. Über Glückstadt hinaus be-
kannt geworden ist das Wasmer-Palais durch 
sein 1728/29 vom Luganer Stuckateur Andrea 
Maini gestaltetes Inneres: Der Festsaal im 
Ober geschoss mit seinen schweren Louis-Qua-
torze-Formen gilt als die anspruchsvollste 
Raum gestaltung des Spätbarocks in Schleswig-
Holstein. Auch das Treppen haus, der Mittelsaal 
im Erdgeschoss und zwei benachbarte Räume 
weisen ähnlich üppige Stuckaturen auf.
Der schlechte Baugrund und die späteren stra-
ßenseitigen Um- und Anbauten, im rückwär-
tigen Teil auch der Schulanbau, mögen zu den 
immer wieder neuen Rissbildungen im Stuck 
geführt haben, die dann in unregelmäßigen Ab-
ständen ausgebessert worden sind. 1930/32 
kam es zu einer grundlegenden Restaurierung 
der Decke im Festsaal, in den 1970er Jahren er-
neut und darüber hin aus auch zur Restaurierung 
der Ausstattung in den übrigen Räumen. Bei all 
diesen Arbeiten wurden den dekorativen Ele-
menten Vorrang eingeräumt und konstruktive 
Mängel nur im unvermeidlichen Umfang besei-
tigt. Im Zuge einer 2000 erstellten Bestandsauf-
nahme und Schadenanalyse deuteten sich grö-
ßere Schäden am hölzernen Hausgerüst bereits 
an. Der Schwammbefall offen barte sich aber 
erst im Zuge der nach der Brandkatastrophe im 
Düssel dorfer Flug hafen landesweit geforderten 
umfangreichen Brandschutzmaßnahmen auch 
an Baudenkmalen, die Eingriffe in die Kon-
struktion nötig machten. 
Die jetzt unter der Leitung der Architekten-
gruppe Plandreieck aus Elmshorn abgeschlos-
sene Grundsanierung wurde nur durch den Ein-
satz umfangreicher Städtebauförderungsmittel 
(knapp 1 Million Euro) und in weit geringerem 
Maße (zweimal 20.000,00 Euro) Denkmal-
pflege mitteln des Landes möglich. Neben den 
Schwammbekämpfungsmaßnahmen, die zu 
einem rohbauähnlichen Zustand großer Teile 
des Gebäudes führten und durch die Rücksicht-
nahme auf die Stuckausstattung erheblich er-
schwert wurden, konnte die Haustechnik in ge-
ringem Umfang erneuert und die Energiebilanz 
darüber hinaus durch ertüchtigte Fenster und 
eine Dämmung der Obergeschoss decke verbes-
sert werden. Im Festsaal wurde das jüngere Par-
kett wieder durch eine Dielung ersetzt, in den 
übrigen stuckierten Räumen durch struktu-
riertes Schiffsparkett. Die rück wär tige Front, 
lange Zeit Schulhoffassade, wird sich mit dem 
geplanten Abbruch des Schulanbaus noch stär-
ker verändern. Die Straßenansicht in heller Mi-
neralfarben-Fassung (Dispersions-Silikatfarbe 
als Überholungsanstrich) und grau abgesetz ten 
Fenstern signalisiert die innere Erneuerung. 
[Be]

Festsaal im Obergeschoss.

Blick in den Hof des Palais.
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Die Grönwohlder Kate.

Die Röperkate lebt als 
Dorfhaus weiter

Kreis Stormarn, Grönwohld, Bahnhofstraße 5 

Der drei Fach große Zweiständerbau war Ende 
des 17. Jahrhunderts als Arbeiterkate des 
Geerd’schen Hofes errichtet worden. Der Name 
geht auf die Familie Röper zurück, die hier bis 
1910 über mehrere Generationen zur Miete ge-
wohnt hatte. Die ursprünglich mit Lehmstaken 
ausgefachten Außenwände wurden um 1900 
durch gebranntes Ziegelmauerwerk, das Reet-
dach um 1950 durch Blechplatten ersetzt. 1954 
erwarb die Gemeinde Grönwohld die Kate und 
vermietete sie jeweils an eine Familie. Eine ge-
plante Sanierung mit Dorferneuerungsmitteln 
in den 1980er Jahren scheiterte an den Kosten 
und der Tatsache, dass sie noch bewohnt war. 
1999 zogen dann die letzten Mieter, eine Aus-
siedlerfamilie, aus. Der schlechte bauliche Zu-
stand führte zur fast einhelligen Meinung im 
Dorf: Wegschieben. Trotzdem gründete sich 
2000 unter ihrem 1. Vorsitzenden Rolf Pollock 
der Verein Röperkate e. V., dem die Rettung des 
Kulturdenkmals zu verdanken ist. 2001 kam es 
zum ersten Arbeitseinsatz, das Haus wurde ent-
rümpelt. In den Jahren 2003/04 werden das 
Feldsteinfundament, Fachwerk und Dachstuhl 
saniert, das Dach wieder reetgedeckt. 2004 er-
folgte die Eintragung in das Denkmalbuch: 
„Der Röperkate kommt in zentraler Lage Grön-
wohlds eine besondere historische und Kultur-
landschaft prägende Bedeutung zu. Wie kein 
anderes Gebäude dokumentiert sie die vorin-

dustrielle landwirtschaftliche Geschichte des 
Dorfes.“ 2007 stellten sich nach einem Sturm 
Schäden durch eine offenkundig mangelhafte 
Reparatur des Dachstuhls ein. Wegen des Be-
weissicherungsverfahrens ruhten die Arbeiten 
des Vereins zwei Jahre lang. Erst am Tag des 
 offenen Denkmals, am 13. September 2009 
konnte das Dorfhaus eingeweiht werden. Der 
ehemalige Wohnteil und die Diele sind zu einem 
Mehrzweckraum zusammengelegt worden, das 
Dielentor der neuen Nutzung angepasst. In den 
Kübbungen wurde auf einer Seite eine Küche, 
auf der anderen eine WC-Anlage untergebracht. 
In dem so modifizierten Haus finden nun die 
verschiedensten Vereins- und Dorfaktivitäten, 
aber auch private Feiern statt. [Be]
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Torhaus auf  
Gut Güldenstein gesichert

Kreis Ostholstein, Harmsdorf, Gut Güldenstein

Das Gut Güldenstein ist seit 1839 Teil des ost-
holsteinischen Güterbesitzes der Herzöge von 
Odenburg. Das 1726–28 von dem Eutiner Hof-
baumeister Rudolph Matthias Dallin errichtete 
Herrenhaus zählt aufgrund seiner ausgewo-
genen Proportionen, der dekorativen Farbigkeit 
und einer hochkarätigen Innenausstattung zu 
den Hauptwerken spätbarocker Profanarchitek-
tur im Lande. Im Jahre 2006 konnte eine lange 
und umfangreiche Sanierungsmaßnahme er-
folgreich beendet werden. Sechs Jahre zuvor 
hatte der Eigentümer zunächst nur eine äußere 
Instandsetzung geplant. Das undichte Dach 
sollte repariert und die Dachrinnen erneuert 
werden. Eine bauliche Bestandsaufnahme 
brachte dann jedoch die traurige Gewissheit, 
dass sowohl die Dachkonstruktion als auch das 
Mauerwerk vom Hausschwamm befallen wa-
ren. Besonders große Schäden wiesen die einge-
mauerten Schwellenhölzer auf, an denen zusätz-
lich Moder- und Braunfäule festgestellt wurde.
Das Torhaus als zweites wichtiges Gebäude 
dieser Gutsanlage wurde 1743 als anderthalb-
geschossiger Backsteinbreitbau mit Walmdach 
errichtet. Rustizierungen an den Gebäudekan-
ten und den Torbogenarchivolten dienen der 
Fassadengliederung. Über einen Damm durch 
den fast die gesamte Gutsanlage einfassenden 
Graben betritt der Besucher beim Durchschrei-
ten des Torrisalits mit flach übergiebelter Attika 
den Hof. 
Bereits 1999 stand das Torhaus im Fokus denk-
malpflegerischen Interesses. Zu diesem Zeit-
punkt war ein erheblicher Sanierungsstau fest-
zustellen. Die Tordurchfahrt war aufgrund von 

Dachschäden und aus der Mauerkrone wach-
senden Pflanzen nicht mehr gefahrlos möglich. 
Folglich wurde die Gutsanlage über einen west-
lich des Wirtschaftshofes verlaufenden Weg er-
schlossen. Das Landesamt für Denkmalpflege 
förderte damals ein Aufmaß, um möglichst 
schnell eine Sanierungsplanung erarbeiten zu 
können. Es dauerte dann aber doch noch sieben 
Jahre, bis sich der Eigentümer entschloss, das 
Torhaus instand setzen zu lassen.
Eine anfänglich geplante Nutzung des Tor-
hauses als Büro wurde verworfen, ebenso die 
weitere Überlegung, im westlichen Teil eine 
Wohnung einzurichten. Nachdem die Instand-
setzung der Außenhaut mit einer umfangreichen 
Sanierung der Granitsockel, des Mauerwerks, 
des Dachstuhls und der Neueindeckung des 
Daches einherging, blieb im Inneren die Sub-
stanz im Bestand ohne Eingriffe in die histo-
rische Binnenstruktur erhalten. Nun ist im Erd-
geschoss zu beiden Seiten der Tordurchfahrt je-
weils ein Lagerraum entstanden. Auch der un-
gegliederte Dachboden dient Lagerzwecken 
(Architekt Krug & Schwinghammer).
Aufgrund dieses gegenüber der ersten Planung 
deutlich reduzierten Gebäudeausbaus konnten 
die nicht im Inneren des Torhauses verbrauchten 
Mittel für die Sanierung des Fahrdammes und 
der Bogenbrücke verwendet werden. Nach Ab-
schluss der Arbeiten im Winter 2009 ist es nun 
wieder möglich, die Gutsanlage durch das Tor-
haus zu betreten. Es bleibt zu hoffen, dass als 
nächste Baumaßnahme auf Gut Güldenstein 
die noch verbliebene östliche Fachwerkscheune 
saniert werden kann. [Kö]

Blick durch den Mittelrisalit des Torhauses auf das 

 Herrenhaus.

Wiederhergestelltes Torhaus 

mit Fahrdamm.
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St.-Jürgen-Kirche von Süden.

St.-Jürgen-Kirche in Heide

Kreis Dithmarschen, Heide, Kirche am Markt

Die barock überformte St.-Jürgen-Kirche 
stammt als einziges Gebäude Heides noch aus 
dem 16. Jahrhundert. Sie liegt in besonders 
Stadtbild prägender Lage auf dem umfriedeten 
Kirchplatz in der Südwestecke des größten 
deutschen Marktplatzes, dem historischen Mit-
telpunkt des freien Bauernstaates Dithmar-
schen. Zusammen mit der überaus reichen Aus-
stattung ist die mit dem Namen des Baumeis-
ters Schott verbundene Saalkirche seit 1968 als 
Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung in 
das Denkmalbuch des Landes Schleswig-Hol-
stein eingetragen.

Unter den anstehenden Reparaturen an Türen 
und Fenstern, den Putz- und Malerarbeiten an 
Giebel und Langhaus, einschließlich der Er-
neuerung der Dachrinnen, ist die aufwändige 
Restaurierung der schadhaften Buntverglasung 
bezuschusst worden. Zur Wiederherstellung 
der wertvollen Glasmalereien ist ein Gutachten 
durch Dr. Ivo Rauch aus Koblenz erstellt wor-
den. Die vom ausgewiesenen Glaskenner und 
Glasrestaurator Rauch geschätzten Restaurie-
rungskosten überstiegen das Maß einer üb-
lichen Kirchenrenovierung.
Während der größte Teil der Verglasung aus 
Klarglasfenstern in Gussrahmenwerk besteht, 
wohl aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 
weist die Südwand des so genannten Süder-
hauses zwei figurative Buntglasfenster von 
1954 und der Chor neun Ornamentvergla-

sungen von 1959 auf. Die in Schwarzlotkontur 
aufgemalten Symbole sind Hinweise auf chris-
tologische Themen.
Während die Erneuerung des Bleinetzes und 
zerstörter Gläser aufgrund der Witterungsein-
flüsse nicht umgangen werden konnte, sind in-
takte Gläser grundsätzlich erhalten worden. Für 
die zum Platz gelegene Buntverglasung im Sü-
derhaus empfahl sich zudem eine innenbelüf-
tete Schutzverglasung. Ausführung Glasmale-
rei Derix, Kevelaer. Gutachten: Christine Schaf-
frath/Dr. Ivo Rauch, Die Chor- und Querhaus-
fenster der evangelischen Kirche St. Jürgen in 
Heide, Koblenz 2006. [Jo]

Ornamentglasfenster im Chor von 1959 mit Kreuzesdar-

stellung.

Restauriertes Buntglasfenster von Dagmar Schulze (Ver-

kündigung) in der Südwand des Süderhauses, Ausführung 

August Wagner, Berlin, 1954.
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Kartierung der Schäden am 

Portal durch die Restauratorin 

Sophie Haake.

Zur Restaurierung der 
Portale am Prinzesshof  
in Itzehoe

Kreis Steinburg, Itzehoe, Kirchenstraße 20

Zwei Sandsteinportale zieren Front und Rück-
seite des Prinzesshofs in Itzehoe. 
Der Prinzesshof stammt im Kern aus dem 16. 
Jahrhundert. Mit dem Besitzerwechsel 1674 an 
den Steinburger Amtsverwalter Nicolaus Brüg-
gemann erhielt das Eingangsportal sein reprä-
sentatives barockes Aussehen. An der Front zur 
Viktoriastraße befinden sich noch heute die 
schmiedeeisernen Initialen N-CB-M, die auf 
den neuen Eigentümer hinweisen. Das schlichte 
Portal auf der Rückseite entstand im Zuge einer 
Renovierung rund einhundert Jahre später. Es 
zeigte jetzt hauptsächlich Schäden durch Be-
witterung. Das barocke Hauptportal hingegen 
wies umfangreiche Ergänzungen und Überfor-
mungen sowohl aus Kunststeinmasse als auch 
aus schlichtem Zementmörtel auf. Das Ausmaß 
der Schäden zeigt die im Vorwege der Restau-
rierung erstellte Schadenskartierung. Das Por-
tal war mit Farbanstrichen versehen. Insgesamt 
wurden siebzehn übereinander liegende Farb-
fassungen festgestellt. Der Pigment- und Bin-
demittelanalyse zufolge handelt es sich bei der 
ältesten Fassung um eine ölgebundene aus Blei-
weiß und Steinkreide. Die helle Portalfassung 
stand einst zum ziegelsichtigen Mauerwerk mit 
ziegelrot übermalten Kalkmörtelfugen. Die 
Verdichtung der Steinoberfläche, die im Zuge 
der Bewitterung zu Schalenbildung im oberflä-
chennahen Bereich führte, ist durch eine zu-
sätzliche Öltränkung als Vorbereitung auf den 
Farbanstrich zu erklären. Die großen Risse im 
Portal sind hauptsächlich durch Rostsprengung 
korrodierender Eisenklammern bzw. -ankern 
entstanden. Das Team um Restauratorin Sophie 
Haake entfernte die lockeren Altergänzungen 
sowie gerissenes und loses Fugenmaterial. 
Nach der ersten Trockenreinigung erfolgte die 
Reinigung mit Heißdampf und weichen Bür-
sten. Starker Flechtenbewuchs und Krusten 
mussten mechanisch abgetragen werden. Frei-
gelegte Metallteile wurden entrostet und kon-
serviert und, wo es möglich war, durch Edel-
stahl ersetzt. Die jeweils unter der Laibung ein-
gebauten, stark beschädigten Werkstücke sind 
wieder in Obernkirchner Sandstein ersetzt wor-
den. Fehlstellenergänzungen erfolgten über-
wiegend mit Steinersatzmörtel. Durch die Neu-
fassung des Portals in Sandsteinfarbigkeit 

konnte die optische Einheit von Stein und Er-
satzmaterialien wieder erreicht werden. Eine 
Rekonstruktion der ursprünglich weißen Fas-
sung empfahl sich nicht, da der Kontrast zur ur-
sprünglich roten aber nun weißen Fassade der-
zeit nicht herzustellen ist. [Lö]

Schäden an einer Säulenbasis (Foto: Sophie Haake).

Das Barockportal nach der Restaurierung  

(Foto: Sophie Haake).
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Kirche von Südosten.

Bethlehem-Kirche:  
Ein Provisorium 
nach 135 Jahren 
zukunftssicher saniert

Kiel-Friedrichsort, Möhrkestraße 9

Nach dem deutsch-dänischen Krieg 1864 wurde 
Kiel preußischer Flottenstützpunkt. Unter Lei-
tung der Marinebehörden begann westlich der 
Festung auf den bis dahin freien Ländereien 
eine umfangreiche Bautätigkeit. Es entstand 
der Ortsteil Friedrichsort, der um 1900 schon 
1500 Einwohner hatte. Unter anderem wurden 
1875 eine Schule und eine Garnisonskirche er-
richtet, die die Festungskirche von 1758 er-
setzte. Ursprünglich war der hölzerne Bau als 
Provisorium gedacht, alle Anträge für den Bau 
„eines neuen, auch äußerlich würdigen Gottes-
hauses“ wurden jedoch abgelehnt. 1913 kam es 
zu einer Renovierung, in deren Verlauf eine 
neue Orgel eingebaut und der zweigeschossige 
Eingangsvorbau, ursprünglich fachwerksich-
tig, wie das übrige Gebäude verbrettert wurde. 
Bis 1946 als Garnisonskirche genutzt, mietete 
die evangelische Gemeinde Friedrichsort 1948 
die „Holzkirche“. In den 1990er Jahren bot die 
Oberfinanzdirektion den immer noch staatli-
chen, seit 1987 „Bethlehem-Kirche“ genannten 

und seit 1988 unter Denkmalschutz stehenden 
Bau der Nordelbischen Kirche an, die aus Angst 
vor den Folgekosten ablehnte. Schließlich er-
warb ihn 1999 die aus dem Orgelbau-För- 
der kreis hervorgegangene „Interessengemein-
schaft Bethlehem-Kirche Kiel-Friedrichsort 
e.V. für 35.000,– DM. Eine Vereinbarung regelt 
die Nutzung durch die Kirchengemeinde Pries-
Friedrichs ort und den Verein für kirchliche und 
kulturelle Zwecke. 
Die laufende Unterhaltung des bretterverschal-
ten Fachwerkbaues konnte nicht verhindern, 
dass sich im Laufe der Zeit gravierende Schä-
den eingestellt hatten, die 2005 fachmännisch 
festgestellt worden sind. Aktiver Wurm-, Amei-
sen- und Insektenbefall sowie Fäuleschäden 
wurden an vielen Stellen des Baus und der Aus-
stattung diagnostiziert. Ferner zeigte der in jün-
gerer Zeit aufgebrachte äußere Kunstharzan-
strich partiell Blasenbildung. Bis zum Tag des 
offenen Denkmals im September 2009 ist es 
dem Verein gelungen, die notwendigen Repara-
turen mit einem Gesamtvolumen von 85.000,– 
Euro in mehreren Abschnitten durchzuführen. 
Unter Leitung der Architekten Krug und 
Schwinghammer wurden Teile der Fachwerk-
schwellen und -stiele sowie der Außenver-
bretterung ersetzt, die Fassaden abgebeizt und 
mit Leinölfarbe neu gefasst. Zur Verhinderung 
zukünftiger Schäden kam es außerdem zur 
Montage von Schwitzwasserrinnen an den in-
neren Fensterbänken mit Entwässerung nach 
außen. [Be]Ostfassade der Bethlehem-Kirche.
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Lücken füllen!  
Zur Nachpflanzung  
von Einzelbäumen  
in historischen Alleen

Kiel-Holtenau, Kanalstraße, Platanenallee

Immer wieder findet man unterschiedliche An-
gaben in der einschlägigen Literatur oder wird 
Zeuge einer leidenschaftlichen Diskussion zwi-
schen zwei Baumsachverständigen, ob man 
denn Lücken in einer sonst geschlossenen Allee 
wieder bepflanzen solle oder eben nicht.
Die Frage kann eindeutig beantwortet werden: 
ja – man soll abgegangene Bäume in einer Allee 
nachpflanzen, wenn – und jetzt kommt die Ein-
schränkung – genug Platz da ist, damit der Jung-
baum sich auch entwickeln kann. Die Äste 
 benachbarter Altbäume können dafür seitlich 
fachgerecht beschnitten werden, damit der  
Jungbaum gerade durchwächst. Aus denkmal-
pflegerischer Sicht sollte man dabei immer die 
historischen Pflanzstandorte einhalten. Lieber 
eine Lücke mehr lassen, wenn es zu eng wird, 
als den Baum irgendwohin zu stellen, so dass 
sich kein geschlossenes Alleebild mehr ergibt. 
In der Stadt und bei dicht stehenden Alleen sind 
solche Nachpflanzungen schwieriger als in 
 Alleen, die von Anfang an mit einem gewissen 
Abstand voneinander gepflanzt wurden.
Die rund 100 Jahre alte Platanenallee am Nord-
Ostsee-Kanal in Kiel-Holtenau (siehe Bericht 
in Denkmal! 14/2007, Mathias Hopp: „… eine 
großartige vegetative Architektur“, S. 93 f.) 

 besteht heute noch aus 99 Bäumen, die in acht 
Metern Abstand voneinander gepflanzt wur-
den. Schätzungsweise fehlen heute 40 % der ur-
sprünglich gepflanzten Bäume. In einigen Ab-
schnitten ist die Allee bereits sehr lückenhaft 
geworden und im mittleren Bereich ist sie sogar 
wegen der später hinzugekommenen hohen 
Blockrandbebauung nur noch einreihig vorhan-
den. Hier macht es keinen Sinn mehr, die nörd-
liche Reihe neu aufzubauen, da die südliche Al-
leereihe aus riesigen Bäumen besteht, die den 
gesamten Straßenraum überspannen.
Um die Platanenallee von dem parkenden Ver-
kehr zu entlasten – bisher gab es unbefestigte 
Stellplätze rechts und links auf den Banketten – 
beschloss die Stadt, ein Parken unter der süd-
lichen Baumreihe und unter den Altbäumen 
fortan zu untersagen. Als Ersatz für den wegfal-
lenden Parkraum wurden nun im mittleren Ab-
schnitt neue behindertengerechte Senkrecht-
parkplätze gebaut und weitere 32 Stellplätze 
konnten auf dem Betriebshofgelände des Was-
ser- und Schifffahrtsamts gegenüber der Apen-
rader Straße zur Verfügung gestellt werden. Die 
Baumscheiben bzw. Längsbankette unter den 
Bäumen wurden mit „Hamburger Deckerde“ 
saniert. [My]

Autos statt Bäume – in einigen Abschnitten der Platanen-

allee, Zustand 2005 (Foto: Henrike Schwarz).

Der Radlader im Einsatz – westlich der Kanalfähre wird 

eine große Lücke gefüllt. Die beiden Linden im Hinter-

grund gehören zu dem kleinen Dreiecksplatz vor dem 

Fähranleger (Foto: K. Breier). 

Auszubildende des Grünflächenamts Kiel bei der Nach-

pflanzung einer Platane im Bereich der aufgelockerten 

Bebauung im östlichen Abschnitt der Platanenallee 

(Foto: K. Breier).
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Sportforum der Universität, 

darin: Farbabfolge am Stahl-

gerüst des Schwimmhallen-

baus (Foto: Nils Meyer).

Zum bauzeitlichen 
Farbkonzept des 
Sportforums der 
Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel 
und zugehörigem 
Verwaltungsgebäude 
(„Turm“)

Kiel, Olshausenstraße 70–74

Aufgrund der geplanten Sanierung des Gebäu-
dekomplexes wurden Untersuchungen zur ur-
sprünglichen Farbigkeit durch die Restaura-
toren des Landesamtes für Denkmalpflege 
durchgeführt. Hierbei sollte eine Sondierung 
der noch sichtbaren originalen Farbigkeiten 
vorgenommen und Veränderungen abgeklärt 
werden, um auch zukünftig die bauzeitliche 
Ganzheit von Gebäudestruktur und Farbgestal-
tung erhalten zu können.
Die Untersuchungen ergaben, dass sich die ur-
sprüngliche Farbkonzeption im Erdgeschoss des 
Sportforums im Hinblick auf die maßgeblichen 
Gestaltungsparameter, bestehend aus dem roten 
Sichtmauerwerk, ähnlichfarbigen Kunststein-
fußbodenplatten, den schwarzen Stahlgerüsttei-
len der großflächigen Fensterfronten und der 
grauen Sichtbetondecke mit hellgrauen Verblen-
dungselementen bis zum heutigen Tag fast voll-
ständig erhalten haben. Zeittypisch orientierte 
man sich hierbei stark an der RAL-Farbpalette. 
Veränderungen betreffen eher die Details, wie 
z. B. die ehemals blaugrün lasierten Holzver-
blendungen und Sitzauflagen der Zuschauertri-
bünen, welche heute mit dunkelgrüner, de-
ckender Lackfarbe überstrichen sind. Auch die 
bauzeitlich gelben Geländer der Tribünen und 
das rotbraune Stahlgerüst zwischen den Turn-
hallen sind heute z. T. mehrschichtig überdeckt. 
Zudem wurden vor den originalen Tribünenge-
ländern zu einem späteren Zeitpunkt dunkelgrün 
gestrichene Schutzgitterfelder angebracht.
Auch im 1. Untergeschoss wird die Gestaltung 
des Erdgeschosses fortgesetzt und ist eben-
falls nahezu unverändert. Anstatt des roten 
Kunststeinplattenfußbodens wechseln hier je 
nach Abschnitt die originalen Fußbodenbeläge 
(versch. Fliesen, PVC-Böden). Durch die Um-
kleidekabinen, welche in Gelb, Hellgrün und 
einem gebrochenen Weiß gestaltet sind, kom-
men hier weitere Farbvariationen hinzu. Zudem 
werden als Deckenverkleidung auch weiß la-
sierte Latten genutzt.

Veränderungen betreffen hier den vormals gel-
ben Handlauf der Treppe vom EG in das 1. UG, 
welcher heute mehrfach überstrichen ist und 
die hellgelben Duschsäulen in den Schwimm-
hallen, die bauzeitlich höchstwahrscheinlich 
materialsichtig standen. Auch wurden der 
Sprungturm in der großen Schwimmhalle hell 
überstrichen und die ehemals grauen Beton-
pfeiler in der Nichtschwimmerhalle mehrfach 
farbig übergangen. Die bauzeitlich blaugrün la-
sierten Holzverblendungen an den Wänden 
sind teilweise neu lackiert. Die Außengestal-
tung des Gebäudes ist heute im Vergleich zur 
Bauzeit etwas abgeändert. Die Sichtbetonteile 
des Daches waren ursprünglich, wie noch heute 
an der Decke im Innenraum nachvollziehbar, 
nicht gestrichen. Die Betonstützen waren in 
einem grau-grünlichen Weiß abgehoben. Wie 
noch in der jetzigen Farbkonzeption der Metall-
teile an den Glasfronten ablesbar, gab es ver-
mutlich auch in der bauzeitlichen Gestaltung 
eine Nuancierung zwischen hellgrünen Stahl-
stützen und gelbgrünlichen Fensterstreben so-
wie Türen aus Aluminium. 
Allgemein lässt sich das bauzeitliche Farbge-
staltungskonzept im Verwaltungsgebäude auf 
eine Gegenüberstellung von rotem Sichtmauer-
werk, hellgrau gestrichenem Sichtbeton (Holz-
imitation), olivgrünen Metall- und Holzein-
bauten, blaugrün lasierten Hölzern und einem 
weißen Metallgitter, welches als Deckenver-
blendung fungiert, zurückführen. 
Am authentischsten findet sich dieses noch als 
Sichtfassung im Treppenhaus und der Biblio-
thek im 5. OG. Andere Bereiche, insbesondere 
in den Büroräumen und -fluren wurden in der 
Zwischenzeit mit einer weißen Farbe überstri-
chen, oder auch großflächig mit geweißten 
Spanplatten o.ä. verblendet. [Web]
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Das Kremper Rathaus 
wetterfest gemacht

Kreis Steinburg, Krempe, Am Markt 1

Das 1568/70 an der Nordseite des Marktes er-
richtete Rathaus in Krempe gehört zu den best-
erhaltenen der Renaissance im Lande. Die Ver-
änderungen der Barockzeit waren im Zuge ei-
ner Sanierung unter Albrecht Haupt 1908/09 
weitgehend rückgängig gemacht worden. In 
den Jah ren 1988 bis 1991 kam es dann zu einer 
notwendigen Grundinstandsetzung und sta-
tischen Si cherung. Unter anderem wurde der 
Teilkeller erweitert, um die gastronomische 
Nutzung im Hauptgeschoss denkmalverträg-
licher einrichten zu können. Dabei wurde die 
Eichenpfahl-Grün  dung von 1570 zur Vermei-
dung künftiger Schäden durch eine Bohrpfahl-
gründung unterfangen. Das Dach erhielt unter 
Sichtbarlassung des bauzeitlichen Dachstuhls 
eine neue Hohlpfannendeckung. Zwei Jahr-
zehnte später kam es im historischen Ratssaal 
mit vollständiger Raumfassung wiederholt zu 
starkem Austritt von Regenwasser aus der Holz-
konstruktion der westlichen Fachwerkwand. 
Eine Untersuchung durch die Architektin Chris-
tine Scheer ergab, dass die Unterspannbahn 
nicht auf den Sparren, sondern mit Leisten da-

zwischen angebracht war und nicht in die Dach-
rinne entwässern konnte. Die kleinen Dachflä-
chen unterhalb der Gauben besaßen keine Un-
terspannbahn. Außerdem wies der Mörtelver-
strich deutliche Undichtigkeiten auf. So wurde 
bei Südwestwind der Regen unter die Pfannen 
getrieben.
Der teilweise Ausbau des Daches mit der Päch-
terwohnung stand nicht zur Disposition und 
wird auch zukünftig keine Überprüfung einer 
Vermörtelung und Unterspannbahn zulassen. 
Darüber hinaus haben die Anschlusspunkte an 
den Gauben und vor allem an den Ortgängen, 
der Schaugiebel schließt mit einem gemauerten 
Gesims an die Dachfläche an, ein echtes regen-
dichtes Unterdach nicht ermöglicht, auf das 
man mit gutem Gewissen wieder die Hohlpfan-
nen hätte decken können. So entschloss man 
sich schließlich zu einer für ein derart hochka-
rätiges Denkmal ungewöhn lichen Lösung: auf 
den historischen Sparren wurde eine dünne 
Brettschalung, die diffusionsoffene Unter-
spannbahn, eine zöllige Konterlattung und da-
rauf die Lattung mit – Hohlfalzziegeln (Meyer-
Holsen VARIO naturrot) aufgebracht. Die sau-
bere Detaillierung und Bauüberwa chung durch 
Frau Scheer bot die Garantie einer unverän-
derten Ansicht von außen und einer verbes-
serten auf den unverbauten Teil des Dachstuhls. 
[Be] 

Restaurierter Giebel des Rathauses.

Restaurierte Dachfläche des 

Rathauses.
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Blick in die Historische Halle 

mit den Glasfenstern von 

Heinz May, Düsseldorf.

Dachsanierung  
der Historischen Halle  
am Marine-Ehrenmal  
in Laboe

Kreis Plön, Laboe, Strandstraße

Das Marine-Ehrenmal in Laboe wurde in den 
Jahren 1927–1936 von Gustav August Munzer 
an Stelle eines Panzerturmes an der Einfahrt zur 
Kieler Förde errichtet. Der dominante expres-
sive Turm, aus Eisenbeton mit Granit und Zie-
geln verkleidet, ragt hoch über dem Wasser em-
por und prägt die umliegende Landschaft. Die 
runde Platzanlage südöstlich des Turmes wird 
von einer Halle gerahmt. Diese ist ein einge-
schossiger segmentbogenförmiger Stahlbeton-
bau mit Klinkerverkleidung und Flachdach. 
Zum Platz hin ist eine Pfeilerreihe der Außen-
wand vorgesetzt und verleiht dem Gebäude ei-
nen tempelartigen Charakter. Die Gebäude-
rückseite ist verglast und erfährt durch ein Bunt-
glasfenster in der Mittelachse eine künstle-

rische Gestaltung. Eine direkte Verbindung 
zwischen Turm und Halle erfolgt unterirdisch 
durch eine unter dem Platz gelegene Weihe-
halle. 
Die Halle ist von Anfang an als Ausstellungs-
bau konzipiert worden und zeigt eine Samm-
lung zur Geschichte der Seefahrt. Seit Jahren 
wurde geplant, das Gebäude wärmedämmtech-
nisch zu ertüchtigen. Aufgrund der großen ein-
fachverglasten Rückseite und der sehr schlecht 

gedämmten Dachfläche war eine wirtschaftlich 
und ökologisch vertretbare Beheizung der Halle 
kaum noch möglich. Als vorübergehende wär-
medämmende Maßnahme wurden Mitte der 
1990er Jahre Jalousien vor die Fenster mon-
tiert, die zumindest in der kalten Jahreszeit he-
runtergelassen werden konnten und somit die 
Energiebilanz etwas verbesserten. Die Dach-
fläche bedurfte allerdings einer grundlegenden 
Sanierung, zumal die Eindeckung aus Metall 
schadhaft war und erneuert werden musste. 
Eine zunächst angedachte Innendämmung 
wurde wegen der filigranen Dachkonstruktion 
aus radial angeordneten Betonrippen verwor-
fen. Die eingeschränkte Belastbarkeit der Be-
tondecke war ebenfalls ein Problem, da keine 
zusätzlichen Lasten durch zu schwere Dämm-
materialien auf das Dach gebracht werden 
konnten. So einigte man sich, die Dachfläche 
mit Polyurethanplatten zu dämmen, auf die 
dann eine neue Blechverkleidung montiert 
wurde.
Die dadurch verursachte Erhöhung der Dach-
fläche fällt dem Besucher nicht auf, da die ein-
sehbare Fläche zwischen Außenwand und Säu-
lenstellung keiner Dämmung bedarf. Mit der 
Dachdämmung konnte der erste Schritt einer 
über Jahre vorgesehenen Sanierung der Halle 
des Laboer Marine-Ehrenmals begonnen wer-
den. Weitere Maßnahmen, wie die Entwicklung 
eines neuen Museumskonzeptes und die Er-
tüchtigung der Fenster mit Demontage der Ja-
lousien werden folgen. [Kö]

Die Historische Halle auf dem Platz vor dem Ehrenmal 

des Architekten Gustav August Munzer.
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Wiedereröffnung  
der Heinrich-Osterwold-
Halle

Kreis Herzogtum Lauenburg, Lauenburg,  
Elbstraße 145a

Auch in Lauenburg ist es nicht möglich, der 
Nachwelt alle geschützten Baudenkmale zu er-
halten. Die erteilte Abbruchgenehmigung für 
das ehemalige Gasthaus Hamburger Keller 
(Elbstraße 14) und der jüngst eingestürzte Tanz-
saal (Neustadt 4) sind traurige Belege dafür. 
Umso erfreulicher ist die gerade abgeschlos-
sene Sanierung und damit Rettung eines nicht 
geschützten Baudenkmals zu beurteilen: des 
ehemaligen Saalbaus in der Elbstraße 145a, 
jetzt Kulturzentrum Heinrich-Osterwold-Halle. 
Im Bauarchiv der Stadt Lauenburg ist das wech-
selvolle Schicksal des Bauwerks dokumentiert. 
Aus dem Jahr 1876 sind Bruchstücke eines 
Plans für einen Saalanbau an das Gebäude der 
westlich gelegenen Gastwirtschaft (Elbstraße 
145) vorhanden, aus dem Jahr 1908 die Zeich-
nung für einen hangseitig gelegenen Bühnen-
anbau, und 1921 wird ein separater Zugang 
zum Tanzsaal von der Elbstraße genehmigt. 
Aus dem Jahr 1974 existieren Pläne für Instand-
setzungs- und Umbauarbeiten des Lauenburger 
Sportvereins, dem das Gebäude nach dem 
Zweiten Weltkrieg als Turnhalle gedient hat 
und nach dessen langjährigem Oberturnwart 
nun auch das im August 2009 im Beisein  

des Ministerpräsidenten eröffnete Kulturzen-
trum benannt worden ist. Zuletzt hatte die Stadt 
die Turnhalle erworben und, solange das noch 
möglich war, vielfältig kulturell genutzt. Nach 
den Plänen der Kieler Architekten Krug und 
Schwinghammer fand dann die dringend erfor-
derliche Grundsanierung als letzte Maßnahme 
im Sanierungsgebiet „Lauenburger Altstadt“ 
statt, konnte also noch mit Städtebauförde-
rungsmitteln gefördert werden. Äußerlich 
sichtbar sind die reparierte und neu gefasste 
Straßenfassade, die Verkleidung der seitlichen 
Fachwerkwand und Abschirmung des vor ihr 
liegenden Freiplatzes mit Lärchenholz, das 
bald vergrauen wird, sowie die neue Flucht-
treppe der Galerieebene, die erahnen lässt, dass 
sich auch im Innern einiges getan hat. Tatsäch-
lich erfolgte der Einbau neuer Grundleitungen 
und einer neuen Sohle, die Emporenkonstruk-
tion im Obergeschoss wurde saniert und erwei-
tert, die historischen Treppen repariert. Schließ-
lich war die Dachkonstruktion des Bühnenan-
baus derart geschwächt, dass sie fast gänzlich 
abgebrochen und erneuert werden musste. 
[Be]

Innenansicht mit Blick auf die 

Bühne.

Straßenansicht der Heinrich-Osterwold-Halle.

Blick auf den Dachbereich der Bühne während der Sanie-

rung (Foto: Edgar Schwinghammer).
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Mausoleum Moll  
auf dem Nordfriedhof  
in Neumünster

Neumünster, Plöner Str. 89

Auf dem 1869 fertig gestellten Nordfriedhof an 
der Plöner Straße in Neumünster-Brachenfeld 
liegt eines der eindrucksvollsten Mausoleen 
des Landes, das 1913 vom Architekten Hans 
Roß für die Familie Alexander Moll errichtete 
Mausoleum, das Kunstverstand und Reichtum 
des 1912 verstorbenen Besitzers der Eisengie-
ßerei und des Emaillewerks in Neumünster 
spiegelt. Vor einer geschlossenen Backstein-
wand steht die in Arkaden geöffnete, gewölbte 
Säulenhalle unter kupfergedeckter Kuppel. 
Hermann Feuerhahn schuf neben ornamen-
talem Zierrat den Attikafries mit Terrakotta-Re-
liefs der musizierenden Engel. Die Werkstatt 
Bergner & Franke fertigten die noch großen-
teils erhaltenen schmiedeisernen Ziergitter. Un-
ter dem mit Sgraffito-Malerei geschmückten 
Gewölbe kniet die in Italien erworbene Mar-
morskulptur einer Trauernden. Der Treppenab-
gang im linken Seitenbau zu der unter der Säu-
lenhalle gelegenen Grabkammer wurde ver-
mauert, wohl 1979, als die durch Schmuckgit-
ter verbundenen Pfeiler wegen Baufälligkeit 
abgebrochen wurden.
Diese Eingriffe rückgängig zu machen und die 
Grabstätte nach annähernd 100 Jahren zu sanie-
ren, macht sich der Verein zur Förderung der 
Grabdenkmale der Friedhöfe des Kirchenge-
meindeverbandes Neumünster zur Aufgabe, 
die 2009 mit einer Mauerwerkssanierung und 
Neueindeckung der Kuppel in einem ersten 
Bauabschnitt begann, dass Wind und Wetter 
keine Schäden mehr verursachen können. In 

einem zweiten Bauabschnitt steht die Restau-
rierung der Putze und Malerei, der Gitter und 
Terrakotten an sowie die Ergänzung der Pfeiler 
und fehlenden Gitter. Die zugemauerte Gruft 
soll zur baulichen Kontrolle geöffnet und mit 
einer Stahltür verschlossen werden. Ausfüh-
rung Fa. Volker Thullesen und Arch. Uwe Krö-
ger, Neumünster. [Jo]

Das Mausoleum während der Sanierung.

Erneuerung des Kupferdaches. Detail des umlaufenden Frieses.
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Epitaph der Familie Abedyll 

nach der Restaurierung.

Zur Restaurierung  
der Ausstattung  
in der St.-Annen-Kirche  
in Niendorf/Stecknitz

Kreis Herzogtum Lauenburg,  
Niendorf a. d. Stecknitz, Kirche

Die Kirche wurde 1581 als Fachwerksaalbau an 
Stelle einer Kapelle errichtet.
Der Westteil ist 1745 (Datum am Sturzbalken 
über der Eingangstür) erneuert worden. Im In-
neren fällt die bauzeitliche Holzbalkendecke 
auf geschweiften, mit Karyatiden bemalten und 
beschnitzten Kopfbändern auf. Historische Aufnahmen belegen bereits für das 19. Jahr-

hundert die erste von insgesamt drei monochro-
men Überfassungen der ursprünglich ebenfalls 
bemalten Deckenbalken. Freilegeversuche in 
den 1960er Jahren scheiterten und auch jetzt 
zeigte sich, dass eine Abnahme der Überma-
lungen mit den derzeit zur Verfügung stehenden 
technischen Möglichkeiten nicht schadfrei 
möglich ist. Das 2008 durch die Restaurie-
rungswerkstatt des Landesamtes für Denkmal-
pflege erstellte Gutachten zum Erhaltungszu-
stand der reichen Ausstattung, führte bereits ein 
Jahr später zur Konservierung und Restaurie-
rung der gesamten Ausstattung mit Ausnahme 
des Lutherbildes, 1579 nach Lukas Cranach, 
das bereits 2007 restauriert werden konnte (Al-
win Beetz, Lübeck) und jetzt, gegen Diebstahl 
gesichert, neu gehängt wurde. Zu den Ausstat-
tungsgegenständen, die 2009 durch das Restau-
ratorenpaar Gerold Ahrends und Yvonné Erd-
mann aus Lauenburg/Elbe restauriert wurden, 
zählen u. a. zwei Epitaphien (eines aus Holz mit 
dem Damenportait auf Kupferplatte von 1745, 
eines aus Marmor, Alabaster und Sandstein von 
1738) der Familie Abedyll, eines der Familie 
von Scharffenbürg, 1614, mit dem Gemälde der 
Stifterfamilie unter dem Kreuz und dem archi-
tektonischer Rahmen von 1741, eine barocke 
Wappendarstellung mit Helm und Degen der 
Familie Erlenkamp, die Assistenzfiguren des 
Altares, die bemalten Kopfbänder der Decke 
sowie die Grabplatten im Kircheninneren. Alle 
Ausstattungsteile und die durch Fassungsschä-
den und -verlust geprägten Holzepitaphien 
wurden vom mikrobiellen Befall und Staub be-
freit und durchgreifend konserviert. Zahlreiche 
Fehlstellen sind retuschiert und stellenweise in 
historischer Vergoldertechnik geschlossen wor-
den. [Lö]

Schäden an einer Engelfigur 

des Epitaphs (Foto: Ahrends/

Erdmann).

Holzbalkendecke mit bemalten Kopfbändern  

(Foto: Ahrends/Erdmann).
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Bestands- und Gehölzplan 

Kloster Nütschau, Ausschnitt 

(Dipl.-Ing. Holger Muhs). 

Greisenpflege  
am barocken Lindenkranz  
des Eiskellers  
in Nütschau 

Kreis Stormarn, Travenbrück,  
Kloster Nütschau, Gutspark

Von den ehemaligen Gartenanlagen des Herren-
hauses sind nur noch kleinere Bereiche und ein-
zelne Elemente erhalten geblieben, so die mäch-
tige Zufahrtsallee auf die ehemalige Guts anlage, 
Teile des ehemaligen Burggrabensys tems, der 
naturnahe Wald („Parkholz“) sowie sechs Haus-
linden vor dem Kavalierhaus und noch vier Lin-
den der ehemaligen Baumreihen auf dem Hof, 
die 2009 mit 22 Wildbirnen ergänzt wurden (Py-
rus calleryana „Chanticleer“). 
Verschwunden ist die einstige Gutsgärtnerei 
mit Gärtnerhaus, Gewächshäusern und Obst-
quartieren hinter der mächtigen Feldstein-
mauer, der formale Garten von Anfang des 20. 
Jahrhunderts sowie bis auf wenige Solitäre der 
einst romantische Park, der sich südlich des 
Herrenhauses den Hang hinauf zog. Oberhalb 

der ehemaligen Grotte auf einer Hügelkuppe im 
Parkholz an höchster Stelle (23 m NN) liegt der 
alte Eiskeller, der von einem mächtig ausge-
wachsenen Lindenkranz umgeben ist.
Auf der Grundlage eines Sachverständigengut-
achtens des Hamburger Instituts für Baum-
pflege wurden die umfangreichen Schäden in 
der Krone, am Stamm und im Stammfußbe-
reich der 14 Bäume 2008 mit einer Hubarbeits-
bühne baumbiologisch genau untersucht. Ne-
ben erheblichen Vitalitätsmängeln und umfang-
reich vorhandenem Totholz konnte auch Pilz-
befall von Hallimasch und Brandkrustenpilz 
festgestellt werden, so dass Kroneneinkür-
zungen bis zu Kronenregenerationsschnitten 
mit einer Einkürzung in der Höhe bis um 8 m 
durchgeführt werden mussten. Nur so kann das 
Umfallen der Bäume bzw. ganzer Stämmlinge 
in Zukunft verhindert werden. Die starken 
Schäden waren angesichts des hohen Alters der 
Bäume (vor 1800) und da sie vor langer Zeit be-
reits einmal gekappt worden waren, nicht über-
raschend. Denn an den Kappstellen hatten sich 
mehrere Stämmlinge ausgebildet, was immer 
wieder zu Stämmlingsausbrüchen führte. Diese 
Abbruchstellen und die Risse im Stamm durch 
die Ausbildung viel zu großer und schwerer Se-
kundärkronen (nach der Kappung) sind ideale 
Eintrittsstellen für Pilze. Durch die Maßnah-
men wurden aus den Gefahrenbäumen für 
Mensch und Tier nun verkehrssichere Greise 
gemacht. Freilich kann keiner sagen, wie lange 
uns diese noch erhalten bleiben, da es keine 
wissenschaftlichen Untersuchungen dazu gibt. 
Sicher ist aber, dass ohne Baumpflege die 
Bäume nach und nach abgegangen wären. 
[My]

Kroneneinkürzungen und Kronenreduzierungen erhöhen 

die Stand- und Bruchsicherheit (Foto: Frank Rose).
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St.-Johannis-Kirche  
in Oldenburg

Kreis Ostholstein, Oldenburg in Holstein,  
Johannisstraße

Die einstige Bistumskirche St. Johannis in Ol-
denburg in Holstein zählt zu den ältesten sak-
ralen Backsteinbauten. Leider verbrannte die 
ursprüngliche Ausstattung bei einem großen 
Brand 1773 fast vollständig. Die dreibahnigen, 
spitzbogigen Fensterschlüsse des 1329 errich-
teten gotischen Chores stellen daher nicht die 
bauzeitlichen Glasmalereien dar, sondern ver-
mutlich die dritte Verglasung an dieser Stelle. 
Es sind wertvolle Ornamentfenster der Lübe-
cker Glaswerkstätte Berkentien, so genannte 
Teppichfenster, die – inschriftlich belegt – im 
Zuge der Kirchenrenovierung 1915 unter Propst 
Hollensteiner gestiftet worden sind. In die Rap-
porte des Ornamentbands sind Heiligenfiguren 
unter Baldachinen eingebunden: Moses, Erzen-
gel Michael und Prophet Elias aus dem Alten 
Testament auf der Nordseite stehen Johannis 
Ev., Paulus und Petrus aus dem Neuen Testa-
ment im Süden gegenüber. Ansonsten sind die 
von Randstreifen eingefassten Rechteckfelder 
von einer aufsteigenden Folge von grün ge-

säumten Rauten gefüllt, besetzt mit stilisierten 
Blüten und einem Blattkranz, auf der Südseite 
noch detaillierter behandelt. Neben weißen und 
grünen Echtantikgläsern fanden rote Überfang-
gläser Verwendung. Durch Schwarzlotauftrag 
und -überzüge erfolgte die Bemalung. Im Zuge 
der Sanierung wurde im ornamentalen Bereich 
zweier Fenster (sII, nII) ein offensichtlich nach-
träglicher grünlicher Anstrich auf der Innen-
seite festgestellt.
Glassprünge waren mit Notbleien geschlossen, 
Flickungen in den Glasmalereien vorgenom-
men worden. Auf der Außenseite zeichnete sich 
bereits Glaskorrosion durch leichtes Irisieren 
ab, wenn auch so genannter Lochfraß nicht vor-
kam. Mikroorganismen bevölkerten besonders 
die rauen Oberflächen, die sie durch ihre Stoff-
wechseltätigkeit schädigen. Staub- und Rußab-
lagerungen ließen sich relativ leicht lösen. In-
folge starken Winddrucks zeigte das Bleinetz 
Materialermüdungen. Alle Felder wurden da-
her neu verbleit, beidseitig verlötet und von bei-
den Seiten satt verkittet. Um auch die korro-
dierten Eisenwerke zu sanieren, mussten die 
Glasmalereien ohnehin vollständig ausgebaut 
werden. Eine Notverschalung der Fenster er-
folgte in zwei Ebenen, um jegliche Verschmut-
zung der vor wenigen Jahren restaurierten In-
nenausstattung zu vermeiden.
Nach mehr als einjähriger Überarbeitung durch 
die Firma Hein Derix, Kevelaer, wurde die Res-
taurierung der Chorfenster mit dem Anbringen 
von kleinmaschigen Schutzgittern aus gefloch-
tenem Kupferdraht beendet. Gutachten: Clau-
dia Schumacher M.A., Die Chorverglasung der 
St.-Johannis-Kirche zu Oldenburg in Holstein. 
Gut achterliche Stellungnahme, Sachverständi-
genbüro Dr. Ivo Rauch Koblenz 2008; Doku-
mentationsbericht zur Restaurierung der Chor-
fenster 2008/09, Hein Derix, Kevelaer. [Jo]

Chorfenster (Süd II) mit farbiger Ornamentverglasung 

von außen nach der Sanierung.

Das Chorfenster von innen nach der Restaurierung.
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Westliche Fachwerkfassade 

nach der Sanierung.

Hof Wischhof in Postfeld

Kreis Plön, Postfeld, Wischhof 15

Der Hof Wischhof liegt an exponierter Stelle  
im Ortskern von Postfeld. Bereits die um 1790 
entstandene Vahrendorfsche Landesaufnahme 
zeigt dieses Anwesen, das kleine Dorf selbst 
wird bereits im 13. Jahrhundert erwähnt. Auf-
grund der bauhistorischen Befunde wird die 
Hofanlage in die Zeit zwischen 1650 bis 1700 
zu datieren sein. Auf Bitten der Eigentümer 
konnte die gesamte Liegenschaft im Jahr 2002 
in das Denkmalbuch eingetragen werden. Um-
fangreiche Sanierungsmaßnahmen wurden in 
den Folgejahren durchgeführt.
Das mit Reet gedeckte Haupthaus besteht aus 
einem westlich gelegenen Wirtschaftsteil von 
acht Fach mit weiterem Ständerbestand in der 
Diele und geschwungenen Kopfbändern. Der 
Giebel wurde um 1870 im Erdgeschoss massiv 
neu gestaltet. Zu dieser Zeit führte man am 
 Gebäude weitere Veränderungen durch. Um 
1920/25 erhielt der südliche Eingang seine heu-
tige Gestalt mit neuem Frontispiz. In der süd-
östlichen Kammer wurde damals eine Gast-
stube eingerichtet.
2002 wurde in einem ersten Bauabschnitt mit 
der Reparatur der westlichen Stallkonstruktion 
begonnen. Das Fachwerk im Erdgeschoss des 
Westgiebels konnte erneuert werden, da die im 
19. Jahrhundert demontierte Konstruktion 
größtenteils im nebenstehenden Hühnerstall 
verbaut worden war. Weiterhin wurden die 
nördliche Fachwerkaußenwand und die Innen-
konstruktion des Wirtschaftstraktes saniert, das 
gesamte Dach erhielt neues Reet. Die Instand-
setzung des östlich angrenzenden Wohnbe-
reichs war Gegenstand des zweiten Bauab-
schnitts. Problematisch erwies sich ein Haus-
schwammbefall, der die ursprünglich vorgese-
hene Fachwerksanierung deutlich aufwändiger 
machte. Die Kellerdecke unter der Küche – als 
preußische Kappendecke ausgeführt – musste 
erneuert werden, da ihre originalen Stahlträger 
nicht mehr tragfähig waren. Fenster und Türen 
wurden denkmalgerecht erneuert bzw. restau-
riert. Zuletzt wurden die Haustechnik installiert 
und die Räume saniert. Dazu gehörte auch die 

Ertüchtigung der historischen Kachelöfen (Ar-
chitekt mass kontor).
Im Jahr 2009 war die Sanierung des Haupt-
hauses abgeschlossen. Es bleibt zu hoffen, dass 
in einem weiteren Bauabschnitt auch noch die 
reetgedeckte Scheune saniert werden kann. 
[Kö]

Der Wischhof von Südosten 

mit nachträglichem Frontispiz 

(1920/25).
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Eingang Klosterhof 9.

Zur Restaurierung  
eines Wohnhauses  
im Preetzer Kloster

Kreis Plön, Preetz, Adeliges Damenstift,  
Klosterhof 9

Das Kloster Preetz nimmt historisch eine be-
sondere Stellung zwischen Kiel und Eutin ein. 
Sein in Mittelalter und früher Neuzeit reicher 
Landbesitz verlieh der Region zwischen dem 
Flecken Preetz und der Kieler Bucht ihren Na-
men Probstei. Der landschaftsgärtnerisch ge-
staltete Preetzer Klosterhof, seit der Reforma-
tion ein adeliges Damenstift der schleswig-hol-
steinischen Ritterschaft, zeichnet sich durch ein 
Ensemble von besonders wertvollen Kultur-
denkmalen aus. Die mittelalterliche Klosterkir-
che, das repräsentative Propsten- und das klas-
sizistische Priörinnenhaus dominieren die aus 
den Wohnhäusern der Stiftsdamen verschie-
dener Epochen bestehende Anlage. Aus der Ba-
rockzeit stammt das imposante Gebäude Klos-
terhof 9, heute in Privatbesitz. Es wurde als 
 eingeschossiger Eckbau mit Mansarddach und 
betonendem Frontispiz aus Backstein mit rück-
wärtiger Fachwerkwand errichtet. Als Baumeis-
ter wird der u. a. am Eutiner Hof tätige Georg 
Greggenhofer (1718/19–1779) vermutet, dem 
viele wertvolle Gebäude in Schleswig-Holstein 
zugeschrieben werden.
Nach Auszug der Mieter wurde im Jahre 2005 
seitens der in Amerika lebenden Eigentümer 

überlegt, anstehende Bauunterhaltungsmaß-
nahmen durchzuführen, um in absehbarer Zeit 
selbst dort einziehen zu können. Bei Unter-
suchungen stellte man umfangreiche Schäden 
fest, deren Behebung umgehend erfolgen 
muss te. Beide Längsaußenwände des Wohn-
hauses wiesen gravierende Schäden auf. Für 
die hofseitigen Fassaden wurden Fachwerkre-
paraturen ausgeführt – ein Teil der Fachwerk-
außenwand der rückwärtigen Fassade musste 
aufgegeben und durch ein Massivmauerwerk 
ersetzt werden. Die straßenseitige Fassade war 
von üppigem Hausschwamm befallen, der bis 
in die Balkenlagen reichte. Betroffen waren 
hierbei auch mehrere Zargenfenster des Erdge-
schoss sowie die Giebelfenster und das Fenster 
der Küche im Obergeschoss.
Aus den zunächst vorgesehenen Bauunterhal-
tungsmaßnahmen entwickelte sich die Planung 
einer Gesamtsanierung, die die ursprünglich 
geplanten Kosten um ein Vielfaches überschritt. 
Dennoch entschieden sich die Eigentümer für 
eine grundlegende Sanierung und den Erhalt 
des seit Generationen in Familienbesitz befind-
lichen Gebäudes. Trotz der zwischen der Bau-
stelle und den Eigentümern bestehenden räum-
lichen Entfernung war der Kontakt mit Planern 
und Denkmalpflegern stets gegeben.
Bei den Instandsetzungsarbeiten wurden die 
Mansarddachflächen abgedeckt. Später konnte 
das Dach wieder mit Ton-Hohlpfannen unter 
Verwendung des vorhandenen Ziegelmaterials 
eingedeckt werden. Zuvor mussten jedoch um-
fangreiche Bautenschutzarbeiten in den 
schwammbefallenen Fassadenteilen und den 
Balkenlagen durchgeführt werden. Dazu zähl-
ten auch Reparaturen am Bestandsfachwerk. 
Aufgrund des zwischenzeitlichen Rohbau-
standes wurden wichtige Befunde erkannt, die 
in die Planung einflossen. So wurde an der öst-
lichen Fassade ein zwischenzeitlich zur Zu-
gangstür umgebautes Kreuzstockfenster wie-
der in seinen ursprünglichen Zustand zurück-
geführt, eine vermauerte originale Fenster-
öffnung in der Nordfassade freigelegt. Die 
notwendigen Tischler- und Malerarbeiten an 
Türen und Fenstern, aber auch im Bereich des 
Daches erfolgten nach Befund. Deckenstucka-
turen konnten freigelegt und mit Kalkfarbe ge-
fasst, die Innentreppe res tauriert werden (Ar-
chitekt Krug & Schwinghammer). 
Der Eindruck des nach fast zwei Jahren Bauzeit 
im Sommer 2007 fertig gestellten Gebäudes ist 
beeindruckend. Die im Zuge der durchge-
führten Sanierung mögliche Berücksichtigung 
originaler Befunde betont zusätzlich den hohen 
Denkmalwert dieses herrschaftlichen Wohn-
hauses. [Kö]

Gartenseite des Hauses, Blick 

von Nordosten.
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Bestandsplan Herrenhaus Ha-

gen (Dipl.-Ing. Holger Muhs).

Zu viele Bäume 
zerstören den Park – 
erste Maßnahmen zur 
Wiedergewinnung 
eines denkmalwürdigen 
Umfelds für das 
Herrenhaus Hagen

Kreis Plön, Probsteierhagen, ehem. Gut,  
Gutspark

Hagen gehörte einst mit rd. 4000 ha Fläche zum 
größten Gutsbezirk im Holsteinischen. Der Ha-
gen-Dobersdorfer Fideikommiss wurde ab 
1930 aufgesiedelt, wodurch die Gesamtanlage 
weitgehend verloren ging. Heute steht noch das 
herausragende Herrenhaus, das einst der ge-
lehrte und weit gereiste Hinrich Blome (1616–
1676) 1647–49 erbauen ließ, nachdem er Amt-
mann in Rendsburg geworden war und 1646 die 
Erbin von Hagen, Lucia Pogwisch, geheiratet 
hatte. Umgeben ist das noch in seiner Renais-
sancegestalt erhaltene Haus von einem leider 
weitgehend zugeschütteten Wassergraben, so-
wie einem nur dürftig gepflegten und in Teilen 
verwilderten Park. Bereits 2004 konnten die 
 historische Pflasterfläche des Vorplatzes sowie 
das gusseiserne Einfassungsgitter vorbildlich 
saniert werden. 
Der barocke Garten, der im 17. Jahrhundert im 
Zusammenhang mit dem Herrenhaus angelegt 
wurde, lag nordwestlich des Herrenhauses hin-
ter der ehemaligen Scheune (heute bebaut „Im 
Gartenwinkel“). Leider gibt es kaum Quellen 
zur Gartengeschichte, so dass viele Detailfragen 
bisher ungeklärt blieben. Während der barocke 
Garten als Nutzgarten bis nach dem  Zweiten 
Weltkrieg zumindest als Gärtnereifläche weiter-
betrieben wurde, muss es um 1800 zu ersten 
landschaftsgärtnerischen Umgestaltungen süd-
lich des Herrenhauses gekommen sein. Die Ha-
gener Au mit dem Mühlenteich bot sich als idea-
ler Prospekt für landschaftliche Spaziergänge 
an, und so begann man im 19. Jahrhundert da-
mit, wertvolle Solitäre und Baumgruppen zu 
pflanzen und Blickbeziehungen und Sitzplätze 
in die Landschaft hinein zu komponieren. 
Da es bis auf eine skizzenhafte Aufnahme der 
wichtigsten Bäume im Jahr 1989 keinerlei karto-
grafische Aufnahmen des Parkbestands gab und 
auch historische Gartenpläne nicht überliefert 
sind, wurde der Park im Jahr 2009 digital ver-
messen und die wichtigsten Bäume eingemes-
sen. Wie in vielen Gutsparks ist die Verwaldung 
so weit fortgeschritten, dass viele Altbäume be-

reits abgegangen sind (siehe Stubbenkartierung) 
oder denkmalwerte Parkbäume im Bestand 
durch Wildaufwuchs erdrückt werden. 
 Als erster Parkbereich wurde im Frühjahr 2009 
der so genannte „Pleasureground“ südlich des 
Herrenhauses durch Entnahme von 12 wild auf-
gewachsenen Bäumen gelichtet, so dass sechs 
große Bäume (Platanen, Eichen und Rotbuche) 
wieder Luft und Licht zum Weiterwachsen ha-
ben. Neben dem Erhalt von Altbäumen kommt 
dem Aufbau einer Zierstrauchschicht sowie ei-
ner naturnahen Krautschicht mit besonderen 
Geophyten und Stauden eine wichtige Bedeu-
tung zu. Ohne gärtnerisches Pflegepersonal 
kann ein solch differenzierter Parkaufbau aber 
nicht erhalten werden. [My]

Parkpflege an der Südseite des Herrenhauses im Frühjahr 

2009. Die Bäume mit Zahlen wurden gefällt, Altbäume 

mit Namen sollen sich weiter entwickeln  

(Foto: Holger Muhs).
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Neuer Ofen in alter Feuer-

stelle (Foto: Michael Staudt).

Angeliter Bauernhaus 
saniert

Kreis Schleswig-Flensburg,  
Quern-Neukirchen, Neukirchen 9

Unter dem lang gestreckten Reetdach mit ty-
pischem angeliter Knüppelfirst aus eichenen 
Hängehölzern befindet sich heute ein Wohnge-
bäude, das nach umfassender und denkmalge-
rechter Sanierung Platz für eine sechsköpfige 
Familie bietet. An der nördlichen Traufseite ist 
der ehemalige Wirtschaftsbereich des Gebäu-
des durch Befensterung und „Schweineluke“ 
noch ablesbar. Die Querner Chronik, Band I, 
belegt, dass das Haus 1787 von Johann Hinrich 
Beck erbaut wurde. Ab 1930 war Barbier Lud-
wig Christian Asmussen Besitzer der Parzelle, 
der auch eine Poststelle in diesem Gebäude un-
terhielt. Bereits die letzten Vorbesitzer nutzten 
das Haus jedoch als reines Wohngebäude. Die 
mit dem Umbau betraute Architektin Claudia 
Litzki aus Kalleby/Quern wies darauf hin, dass 
alle Deckenbalken Zapfenlöcher aufweisen 
und geht davon aus, dass auch die nunmehr 
massiven Außenwände vormals in Fachwerk 
errichtet wurden. Das ursprünglich 30 m lange 
Gebäude wurde vor ca. 100 Jahren verkürzt, 
was während der Bauphase auch an der 

 Nahtstelle der „neu“ angeschlossenen Außen-
wand sichtbar wurde. Bei den Sanierungs-  
und Modernisierungsüberlegungen stand der 
Wunsch der Bauherrin nach einfachen, aber 
überzeugenden Detaillösungen sowie regional-
typischen Materialien im Vordergrund. Wäh-
rend der Bauphase war die durch Freilegungs-
arbeiten wieder sichtbar gewordene und wie 
vorgefunden erhaltene Ofenstelle eine erfreu-
liche Entdeckung. Hier steht nun der neue Herd. 
Fensterrahmen wurden so weit möglich erhal-
ten und nur die Fensterflügel erneuert. Auch 
Hauseingangstür und Füllungstüren im Inneren 
konnten durch Aufarbeitung bewahrt werden. 
Äußerlich sollte so wenig wie möglich am Ge-
bäude verändert werden; die Fugen wurden 
durchgehend mit Muschelkalk saniert. Das be-
reits vor diesem Umbau ausgebaute Dachge-
schoss musste aus bautechnischen Gründen 
durchgreifend saniert und für die neue Nutzung 
modernisiert werden. Das Dach erhielt eine 
neue Reeteindeckung und wurde entsprechend 
der erst vor kurzem überarbeiteten Fachregeln 
mit einer durchgehenden Belüftung versehen, 
was trotz neuer First- und Traufenbelüftung na-
hezu ohne sichtbare Änderungen gelungen ist. 
Eine Innendämmung der Außenwände aus 
Lehmbaustoffen, die in der Region hergestellt 
wurden, sorgt neben verbesserten Dämmwer-
ten für ein ausgeglichenes Raumklima. Ledig-
lich auf die ursprünglich vorgesehene Wand-
heizung wurde schließlich verzichtet und statt-
dessen eine Fußbodenheizung unter Ziegelbo-
den installiert. Dieses Heizsystem mit 
Wärmepumpe und flächig verlegtem Solekol-
lektor nutzt umweltverträglich das vorhandene 
Energiepotential aus dem Erdreich. [Ma]

Das angeliter Bauernhaus als 

Teil einer Kulturlandschaft 

(Foto: Michael Staudt).

Der neue angeliter Knüppelfirst (Foto: Michael Staudt).
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Pflanzplan, gez. von Dipl.-Ing. 

(FH) Jana Hoschka, Oktober 

2009.

Blick in die Allee.Ein würdevoller Auftakt 
für einen historischen 
Gutshof 

Kreis Rendsburg-Eckernförde, Felm,  
Gut Rathmannsdorf, Zufahrtsallee

Die Zufahrtsallee des 1806 zum adeligen Gut 
erhobenen Rathmannsdorf wird wohl noch in 
der Zeit, als es Jens Peter Bruun de Neergaard 
(1764–1848) gehörte, angelegt worden sein. 
1794 heiratete er auf Gut Knoop eine Enkelin 
Schimmelmanns – Henriette Caroline Elisa-
beth Baudissin (1777–1864), Tochter von Ca-
roline und Heinrich Friedrich Baudissin, die in 
Knoop von ihrem sächsischen Architekten 
Gottlieb Horn einen anspruchsvollen Land-
schaftsgarten anlegen ließen. Die wohl um 
1820 angepflanzte Allee, die keinerlei Kap-
pungshorizonte aufweist und im Abstand von 
rund sieben Metern in Reihe gepflanzt wurde, 
dürfte fast 200 Jahre alt sein. Leider sind bisher 
keine archivalischen Quellen überliefert, die di-
ese Vermutungen bestätigen könnten.
Auf rund 150 m Länge stehen noch 26 Straßen 
begleitende, mächtige Lindenbäume, die auf-
grund ihres Erscheinungsbildes einen würde-
vollen Auftakt zum alten Gutshof bilden. Im Jahr 
2000 wurde das Gut mit Herrenhaus, Allee und 
Park in das Denkmalbuch des Landes eingetra-
gen und 2007 die alte Pflasterstraße neu verlegt. 
Im Laufe der Jahre sind aufgrund von Sturm, 
Schäden und Krankheiten immer wieder ein-
zelne Bäume ausgefallen, so dass es an der Zeit 
war, ein langfristiges Pflege- und Entwicklungs-
konzept zum Erhalt der Allee aufzustellen.
Mangels historischer Pläne musste der Bestand 
eingemessen werden, Maßnahmen wurden 

vorgeschlagen, wie das Roden angrenzender 
Gehölze, die die Allee bedrücken, sowie die 
Wiederbepflanzung der offensichtlichen Lü-
cken, die zwischenzeitlich entstanden waren. 
Aufgrund des Pflanzabstands von gut sieben 
Metern können Neuanpflanzungen, wenn man 
die seitlichen Äste der großen Nachbarbäume 
regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls 
einkürzt, hier die Lücken wieder schließen und 
so langfristig ein geschlossenes Alleebild er-
halten. 
Das Konzept von Dipl.-Ing (FH) Jana Hoschka 
im Auftrag des Landesamts für Denkmalpflege 
dient der Einwerbung von Fördermittel und pri-
vaten Baumspendern, da die kleine Gemeinde 
Felm mit der Finanzierung der Umsetzung 
dieses Alleenkonzepts allein  sicher überfordert 
wäre. [My]

Legende
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Ablauf der Baumpflanzung

- Festlegen der Pflanzstandorte
- Ausheben der Pflanzgruben, Größe min. 10 m³, Tiefe min. 1,5 m
- Dreibock einbauen, 30 cm unter Pflanzgrubensohle
- Lockern der Pflanzgrubensohlen min. 15 cm tief und Einbringen einer 
  min. 20 cm dicken Schotterschicht zur Vermeidung von Staunässe
- Pflanzschnitt ausführen, ggf. Aufasten
- Pflanzung von 14 Tilia spec. (Al 3xv.mDb, StU 14/16)
- Boden lagenweise einbringen und verdichten, wässern
- Schilfrohrmatten als Stammschutz anbringen (bis Höhe Kronenansatz),
  Bindung anbringen
- Gießring herstellen
- Mulchen der Baumscheibe mit organischem Material, Dicke max. 10 cm

Nachpflanzungskonzept  Gutsallee Rathmannsdorf

Plan 3: Pflanzplan

Plangrundlage:
Aufmaß Vermessungsbüro Overath und Sand
Rendsburg, Januar 2008
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Relief der „Kreuzigung“ vor 

der Restaurierung.

Die Restaurierung 
der Schnitzreliefs 
an der Orgelempore 
der Rendsburger 
Marienkirche
Kreis Rendsburg-Eckernförde, Rendsburg,  
St.-Marien-Kirche

Die anlässlich der Umgestaltung des Kirchen-
raumes durch Architekt Prinz 1922/23 umge-
baute Orgelempore verbindet Teile des ehe-
maligen Emporenstuhls der Familie Gude von 
1603 sowie Gedenktafeln der Familie Claus 
Horst von 1674 und der Familie Gabriel Schrei-
ber von 1682. Die seither leicht konvex in den 
Kirchenraum bauchende Brüstung mit den fi-
guren- und detailreich gearbeiteten Bildschnit-
zereien, deren mittlere sieben Reliefs der 
Rendsburger Bildhauerwerkstatt Hans Peper 

(1566–1629) zugeschrieben werden, stellen 
Szenen aus Passion Christi dar. Sie werden ge-
rahmt von Profilen und vorgestellten Säulen. 
Seitlich schließen sich die Stiftertafeln des 17. 
Jahrhunderts jeweils mit Wappen tragendem 
Engel, gerahmt von Hermenpilastern, an. Den 
unteren Abschluss bilden in Zweitverwendung 
eingebaute Schrift- und Wappentafeln.
Durch graue Schmutzauflagen verunklärte und 
durch Übermalungen stark gedunkelte Oberflä-
chen, die die Ablesbarkeit der Darstellungen 
 erschwerten, sowie Fassungsschäden waren 
Auslöser für die Restaurierung durch die 
 Res tauratorinnen Birgit Linnhoff aus Kiel und 
Uta Lemaitre aus Ascheffel. Substanz erhal-
tende Maßnahmen wie die Oberflächenreini-
gung, die Behebung klimatisch bedingter Schä-
den durch Festigung gelockerter Farbschichten 
und die Neuverleimung gelöster Holzteile stan-
den zunächst im Vordergrund. Durch die Ab-
nahme jüngerer, verbräunter Überzüge auf den 
Reliefs und eines wenig qualitätvoll einge-
schätzten Farbanstrichs des 20. Jahrhunderts 
auf dem Rahmenwerk konnten große Partien 
der ursprünglichen Farbgebung von 1603 wie-
der aufgedeckt werden. Farbige Retuschen er-
möglichen nun erneut die bessere Ablesbarkeit 
der vielfältigen Details. Auf farbige Ergän-
zungen, ohne historische Farbvorgabe in situ, 
wurde allerdings verzichtet. Nur die 1923 er-
gänzten Holzteile wurden entsprechend der 
aufgedeckten Rahmenfassung von 1603 neu 
gefasst und erhielten dadurch eine farbliche 
Einbindung. Auch wenn vierhundert Jahre Ge-
schichte ihre Spuren hinterlassen haben, so 
konnte doch eine annähernde Vorstellung des 
schnitzerisch und fassungstechnisch so reichen 
Kunstwerks und damit die lebendige Bildspra-
che der einzelnen Szenen wieder erlebbar ge-
macht werden. [Lö]

Das Kreuzigungsrelief nach 

der Freilegung/Restaurierung.

Ausschnitt der Orgelempore nach der Restaurierung.
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Bauernhaus  
in Stakendorf saniert

Kreis Plön, Stakendorf, Dorfstraße 31

Ein Bauernhaus in Stakendorf hatte sich 2006 
bei genauer Betrachtung weitestgehend – mit 
Ausnahme der Dacheindeckung und kleinerer 
Baumaßnahmen der 1950er Jahre – als original 
erhalten herausgestellt. Bei dem Gebäude han-
delt es sich um das repräsentative Wohnhaus 
einer Probsteier Hofanlage – inschriftlich 1890 
datiert –, die Zeugnis vom gründerzeitlichen 
Wohlstand der dortigen Landwirte ablegt. Der 
anderthalbgeschossige Bau auf kreuzförmi-
gem Grundriss besitzt nach Süden und Norden 
leicht vorkragende Risalite. Die verputzte 
 Fassade ist mit Eckrustizierungen und kräftig 
profilierten Fenster- und Türlaibungen lebhaft 
gegliedert. Im Inneren hatte sich die ursprüng-
liche Raumaufteilung erhalten, dazu die mo-
bile Einrichtung aus der Erbauungszeit – ein-
schließlich zweier Kachelöfen –, die die Wohn-
qualität des ausgehenden 19. Jahrhunderts in 
der Probstei eindrucksvoll dokumentiert. 
2006 wurde die Hofstelle verkauft. Nach Frei-
räumen stellten die neuen Eigentümer jedoch 
fest, dass neben den herkömmlichen Sanie-
rungsüberlegungen auch einige Bauschäden 
behoben werden mussten. So führte eine mäch-
tige Kastanie an der nordöstlichen Gebäude-
kante zur Rissbildung vom Fundament bis zum 
Dach. Herabfallende Äste hatten schon früher 
zur Beschädigung der Dachhaut geführt, wo-
durch die Dach- und die darunter befindliche 
Deckenkonstruktion erhebliche Feuchtigkeits-
schäden aufwiesen. Die aufwändigen Putzar-
beiten an der Fassade zeigten starke Rissbil-
dung und drohten abzufallen. Der Terrazzobo-
den in der Küche war derart rissig und verschie-
dentlich dilettantisch ausgebessert, dass ein 
Erhalt nicht möglich schien.
Schnell wurde jedoch in Zusammenarbeit mit 
den Denkmalbehörden dahingehend Einigung 
erzielt, dass die Sanierung unter möglichst 
weitgehender Erhaltung originaler Substanz er-

folgen solle. Ein in der Sanierung erfahrenes 
Architekturbüro unterstützte die engagierten 
Eigentümer bei den Rohbauarbeiten. Mit sehr 
großem Einsatz betrieb der Bauherr die weitere 
Sanierung seines Gebäudes. In akribischer Ar-
beit wurden Stuckdetails restauriert und die 
Fenster aufgearbeitet. Der Terrazzoboden in 
der Küche wurde nach Befund erneuert und 
selbst ein Schrankzimmer, das ursprünglich ei-
ner Wohnnutzung weichen sollte, setzte man 
sorgsam instand. [Kö]

Bauernhaus in Stakendorf vor der Sanierung.

Das Bauernhaus nach der Sanierung.



120

Schäden an den Deckenbal-

kenköpfen der Nordwand 

(Foto: D. Fröhler).

Sanierung  
der St.-Andreas-Kirche 
zu Weddingstedt

Kreis Dithmarschen, Weddingstedt, Kirche

Die St.-Andreas-Kirche in Weddingstedt ge-
hört zu den frühen Kirchen Dithmarschens. Bis 
auf den in Backsteinen errichteten gotischen 
Kastenchor handelt es sich im Kern um einen 
romanischen Bau vom ausgehenden 12. Jahr-
hundert. Das unregelmäßig geschichtete Feld-
steinmauerwerk wurde in der in Holstein üb-
lichen Gipsgusstechnik erstellt. Auf der Süd-
seite zeugen kleine vermauerte Rundbogenfen-
ster und Reste eines Rundbogenfrieses von 
romanischer Bauzier. Unregelmäßigkeiten und 
Ausbesserungen am Mauerwerk sind auf den 
großen Brand und den Einsturz des als Ruine 
erhaltenen Turmes 1559 zurückzuführen (sog. 
Gefängnis). Den an ostholsteinische Kirchen 
erinnernden Rundturm ersetzen ein Dachreiter 
von 1735 und ein hölzerner Glockenturm aus 
der Zeit „nach der letzten Fehde“. Unmittelbar 
nach der Zerstörung der Kirche wurde der für 
Chor und Schiff einheitliche Kehlbalkendach-
stuhl gezimmert (datiert „nach 1559“ d.). Die 
Fenster der Saalkirche sind 1852 vergrößert 
worden. Die ursprünglichen Seitenportale sind 
nicht mehr erhalten. Wohl um 1900 fügte man 
die mächtigen Strebepfeiler an, deren maroder 
Zustand 2007 den Anstoß der nun erfolgreich 
abgeschlossenen Sanierung zunächst des Äu-
ßeren gab (Architekturbüro Fröhler, Win-
deby). 

Der in den 1970er Jahren im Inneren und Äuße-
ren aufgebrachte Sanierputz hatte sich großflä-
chig gelöst. Bei der Mauerwerkssanierung wur-
den neben Putzflächen und Fugenmörtel auch 
zahlreiche durch Frost zerstörte Steine ausge-
tauscht. Das Gutachten weist auf große Schä-
den an den Strebepfeilern hin, besonders im 
Bereich der Gründung. Wenn auch statisch 
nicht erforderlich, prägen sie doch das Bild der 
Kirche. Sie wurden daher auf der Nordseite er-
halten, dabei zur Reparatur nachträglich aufge-
brachte Steinlagen abgetragen. Zur Verminde-
rung des Feuchteeintrags erhielten sie eine 
Bleieindeckung. Dagegen wurden die Pfeiler 
der Südseite, also auch derjenige an der Süd-
ostecke des Chors, der sich im Kircheninneren 
in Durchfeuchtung abzeichnete, abgetragen. 
Nicht zu halten war das Mauerwerk des West-
giebels einschließlich des Betonbalkens der vo-
rausgegangenen Kirchensanierung. Auch die 
äußere Mauerwerkschale der Südwestecke er-
wies sich als instabil und ist in Backstein neu 
aufgesetzt worden. Die Instandsetzung der 
Dachreiterkonstruktion konnte ebenerdig vor-
genommen werden, nachdem sie ein Kran he-
runtergehievt hatte. Die Auswechselung des 
tragenden westlichen Eichenstiels blieb nicht 
die einzige Zimmermannsarbeit im Dachstuhl. 
Auf der Mauerwerkskrone war die Ausmaue-
rung zwischen den Deckenbalken zu entfernen 
und die hölzerne Schwelle zu ersetzen. Ein 
wasserführendes Unterdach aus Lärchenrauh-
spundschalung wird die reparierten Balken-
köpfe und Sparrenfußpunkte zukünftig vor 
Schäden durch Verrottung schützen. Gegen die 
zweite Fußpfette, die bei der letzten Sanierung 
eingezogen worden war, sind mit den Sparren 
verbolzte Eichenknaggen doch bescheidene 
Hilfsmittel. 
Für die umfassende Sanierung des letztmalig 
1972 renovierten Kircheninneren ist ein wei-
terer Bauabschnitt geplant. Das Sanierungsgut-
achten der Architekten wurde auch um das Gut-
achten zur Restaurierung der Ausstattung er-
weitert. [Jo]

Die weiß gestrichene Nord-

seite mit nun bleigedeckten 

 Strebepfeilern (Foto: D. 

Fröhler).

Blick auf die Kirche von Südwesten nach der Sanierung 

(Foto: D. Fröhler).
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Der Jungviehstall während der 

Sanierung.

Jungviehstall, 
Stellmacherei und 
Herrenhaus  
auf Gut Weißenhaus

Kreis Ostholstein, Gut Weißenhaus

Der insolvente Gutsbesitzer von Weißenhaus 
konnte den gesamten Kernbereich der Gutsan-
lage mit insgesamt 26 Gebäuden im Jahr 2005 
an einen Investor veräußern. Dieser plante die 
komplette Instandsetzung der teilweise sehr sa-
nierungsbedürftigen Gebäude. Nach einem 
Aufmaß aller Gebäude und einer Schadenser-
hebung stellte sich heraus, dass die Instandset-
zungsmaßnahmen sich voraussichtlich über 
viele Jahre hinziehen würden. Die als vordring-
lich eingestuften Sanierungen betrafen den sehr 
schadhaften Jungviehstall, die Stellmacherei 
und das Herrenhaus.
Der Jungviehstall befindet sich im östlichen 
Bereich des Wirtschaftshofes. Seit Jahren muss-
ten die Denkmalpfleger seinem Verfall zuse-
hen, der mangels finanzieller Möglichkeiten 
des Vorbesitzers nicht aufgehalten werden 
konnte. Das Dach war zwischenzeitlich zur 
Hälfte eingefallen und die Innenstruktur durch 
jahrelangen Wassereintritt stark geschädigt. 
Mauerbereiche und die teilweise gar nicht mehr 
tragfähigen Feldsteinfundamente waren eben-
falls in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund 
dieses gravierenden Schadensbildes wurde der 
Jungviehstall als erstes Gebäude saniert, um 
künftig für Veranstaltungen zur Verfügung ste-
hen zu können. Zuerst musste das gesamte Um-
feld geräumt werden, um die Fundamente sa-
nieren zu können. Um die Standsicherheit zu 
gewähren, waren umfangreiche Instandset-
zungen der Mauerflächen notwendig. Besonde-
ren Sanierungsbedarf zeigte die Fachwerkkons-
truktion des Inneren. Sämtliche Fußpunkte der 
Stiele waren abgefault und mussten repariert 
werden. Schwammbefallene Hölzer wurden 
ausgewechselt und die durch weitgehenden 
Einsturz zerstörte Dachkonstruktion aus Rund-
holzbindern erneuert. Das Reetdach mit seinen 
originalen Lüftergauben und Beschickungslu-
ken komplettiert das Gesamtbild. Momentan 
wird der Innenausbau vorgenommen, so dass 
das Gebäude zukünftig einer öffentlichen Nut-
zung zugeführt werden kann.
Auch die aufgrund mangelnder Bauunterhal-
tung stark geschädigte Stellmacherei wurde ge-
sichert. Die große Esse und die Antriebswellen 

verwiesen auf die ursprüngliche Nutzung. Nach 
Wegnahme dichten Bewuchses waren am Mau-
erwerk, besonders aber an der Dachkonstruk-
tion, erhebliche Instandsetzungsarbeiten durch-
zuführen, um die Standsicherheit wiederherzu-
stellen. Im Zuge dieser Sanierung wurde das 
ehemalige Werkstattgebäude zum Wohnhaus 
umgebaut. Die damit verbundenen Verände-
rungen sind unter denkmalfachlichen Gesichts-
punkten sicherlich nicht als optimale Lösung zu 
betrachten, ermöglichten jedoch einen dauer-
haften Erhalt dieses heutzutage nicht mehr im 
ursprünglichen Sinne zu nutzenden Gebäudes.
Das Herrenhaus war zwar auch von den Vorbe-
sitzern ständig genutzt worden, musste nach 
dem Verkauf jedoch für eine moderne Wohn-
nutzung umgebaut werden. Im linken Flügel 
baute der Bauherr eine Wohnung ein. Früher er-
folgte Ein- und Umbauten wurden entfernt. 
Brandschutzrechtliche Vorgaben konnten unter 
Berücksichtigung denkmalfachlicher Belange 
umgesetzt werden, so dass nun zumindest die-
ser Gebäudeteil wieder nutzbar ist. Das übrige 
Gebäude wird in den kommenden Jahren sa-
niert (Architekt Krug & Schwinghammer). 
[Kö]

Die alte Stellmacherei.
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Kavalierhaus  
auf Gut Wensin  
nach Sanierung 
zeitgemäß nutzbar

Kreis Segeberg, Gut Wensin

Der Reiz der schleswig-holsteinischen Guts-
landschaft liegt nicht zuletzt in der Verschie-
denartigkeit der Gebäude, die wir in jeweils ei-
ner Anlage finden. In Wensin ist es den Eigentü-
mern in beispielhafter Weise gelungen, das ge-
wachsene Ensemble zu erhalten. Ende der 
1980er Jahre konnte das Herrenhaus, ein Dop-
pelhaus aus der Mitte des 17. Jahrhunderts, auf-
wändig grundsaniert werden. Es folgte die Um-
nutzung des Getreidespeichers zum Veranstal-
tungsgebäude, der Orangerie und der Meierei 
zu Wohnungen, die Sanierung des sog. Butter-
milchhäuschens, der Gartenmauer mit schmie-
deisernem Tor und die Wiederbelebung des his-
torischen Gutsgartens. Ein überaus wichtiges 
Gebäude im Kernbereich der Anlage harrte bis-
her der Sanierung und Inwertsetzung: das lang 
gestreckte zweigeschossige Kavalierhaus von 

1727 neben dem Herrenhaus, hart am Graben 
gelegen. 
Im Zuge des Generationswechsels wurde nun 
durch die Architekten Krug und Schwingham-
mer mit der Instandsetzung begonnen. Dabei 
konnte auf der bereits 1993 erstellten Bauauf-
nahme und Bestandsanalyse aufgebaut werden. 
Die Backsteinfassaden wurden vom Bewuchs 
befreit und durchrepariert, neue Fenster ent-
sprechend den unterschiedlichen Befunden, je-
doch mit dünnen Isolierscheiben in konstruk-
tiven Sprossen gefertigt und eingepasst, ver-
faul te Balken- und Sparrenköpfe abgeschnitten 
und neue angeschuht, in einzelnen Bereichen 
zum Graben hin Betonunterfangungen einge-
bracht. Ein späterer Anbau auf Kellerniveau des 
Südostgiebels wurde abgebrochen, ein abgän-
giger historischer Schornstein erneuert. Im Erd-
geschoss erfuhren die Grundrisse durch die 
Entfernung zweier nichttragender Wände eine 
Anpassung an heutige Bedürfnisse, im zum Teil 
bisher nicht ausgebauten Obergeschoss wurde 
eine zusätzliche Wohnung eingebaut. Das äu-
ßere Erscheinungsbild hat sich durch den Ein-
bau von vier zusätzlichen Fenstern verändert, 
zwei sind der neuen Wohnung zugeordnet, zwei 
im Analogschluss zum Südostgiebel im Erdge-
schoss des dem Herrenhaus abgewandten Nord-
westgiebels eingebaut, der dadurch seinen ab-
weisenden Charakter verloren hat. Bewusst 
wurde auf Kontraste durch „moderne“ Fenster-
elemente verzichtet. Es bleibt zu hoffen, dass 
sich die Investitionen lohnen, alle Wohnungen 
im Außenbereich auch zukünftig vermietet 
werden können. [Be] 

Kavalierhaus (links) und Her-

renhaus. 

Eingang zum Kavalierhaus.
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Mühle von Osten.

Windmühle „Aurora“ 
behutsam repariert

Kreis Steinburg, Wilster, Rumflether Straße 15

1872 wurde die Rumflether Windmühle als 
Gallerieholländer errichtet, der im Wesent-
lichen funktionsfähig bis heute erhalten ist. Der 
Neubau ersetzte die Bockwindmühle an glei-
cher Stelle, die 1534 das erste Mal erwähnt 
wird. Auf dem gemauerten und geschlämmten 
achteckigen eingeschossigen Unterbau erhebt 
sich der achteckige Rumpf mit durch Teerpappe 
gedeckter Schalung und vier Böden, die unter-
einander durch steile Treppen verbunden sind, 
und der oben durch den Drehring abgeschlos-
sen wird, auf dem die Kappe ruht. Oberhalb des 
Sockels kragt das umlaufende Zwickstell aus, 
eine hölzerne Arbeitsbühne zur Bedienung der 
Mühle. Die jetzige gusseiserne Flügelwelle 
stammt aus dem Jahr 1920. Die ursprünglichen 
Segel der Flügel, mit denen man auf unter-
schiedlichen Windanfall reagieren konnte, sind 
inzwischen durch verstellbare Jalousien ersetzt 
worden. Später wurde im Un terbau ein Büro 
abgetrennt und durch einen fünfseitigen Back-
steinanbau erweitert. Zur Arbeitsvereinfachung 
wurden nach dem Zweiten Weltkrieg Elektro-
motoren und Elevatoren für den Transport des 
Mahlguts eingebaut. 1981 erfolgte die Unter-

schutzstellung der heute im Stadtgebiet von 
Wilster gelegenen Mühle.
Durch die Verknüpfung verschiedener Förder-
mittel konnte der Eigentümer, die Mühle ist  
seit 1872 im Familienbesitz, mehrere funktio-
nale Mängel beseitigen. Neben verschiedenen 
kleineren Reparaturen ersetzt jetzt ein sog. eng-
lischer Rollenkranz mit zwei im Kreis ge-
walzten Schienen und Laufrollen das alte aus 
Gleiteisen und Druckrollen bestehende System 
und stellt die einwandfreie Drehbewegung der 
Kappe wieder sicher. In der Kappe selbst wurde 
der gebrochene Halsblock verstärkt, der mas-
sive Balken, auf dem in einem Lager die Flügel-
welle aufliegt und der ihre Kräfte in die Kappe 
überträgt. Ein zusätzlicher Stahlträger unter der 
Blechverkleidung gibt zukünftig Sicherheit. 
[Be]Mühle von Nordwesten.
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Herrschaftliche 
Fabrikantenvilla: 
Neorenaissance  
in der Wilstermarsch

Kreis Steinburg, Wilster, Zingelstraße 12

Um 1900 stand die in Wilster ansässige Leder-
warenindustrie Falk & Schütt auf dem Zenith 
des Erfolgs: 1896/97 ließ der Teilhaber Marcus 
Schütt sich vor der Stadt eine herrschaftliche 
Villa in den Bauformen der Neorenaissance er-
richten. Die Lage jenseits des Zingels (vorma-
lige Wehranlage) und der massige Baukörper 
mit aufgesetztem Aussichtsturm inmitten eines 
großen umzäunten Parkgeländes sind als Ges-
ten von Selbstnobilitierung und Distanz gegen-
über der Bürgerstadt zu verstehen. Die Zin-
gelstraße führt vom Platz um die Sonninkirche 
direkt auf eine protzige dreiteilige Toranlage 
zu, Wappenadler und bekrönter Bogen der 
schmiedeeisernen Mitteltore markieren den herrschaftlichen Anspruch. Im Treppenhaus 

der Villa dann geleiten auf Gemälden die Muse 
der Poesie und, ihr gegenüber, diejenige der 
Musik den „Emporkömmling“ zur Diele im 
Obergeschoss, an deren zart gemaltem Decken-
himmel der Aussichtsturm als romantisches Ar-
chitekturmotiv in die Szene gesetzt ist. Wer 
noch höher stieg, konnte von der Dachterrasse 
mit Turm tatsächlich weit ins Land blicken, 
jetzt ist die Umgebung jedoch aufgesiedelt. Die 
Villa gehöre zu den „eindrucksvollsten und 
best erhaltenen Beispielen dieses Bautyps“ im 
Lande, heißt es in der Anhörung zum Denkmal-
schutz vom 7.2.1990. Die Fabrik brannte 1903 
völlig aus, die Lederindustrie verlor an Bedeu-
tung. Ansehen und Bauzustand der Villa kamen 
nach 1945 durch die Nutzung als Heim für 
schwer erziehbare Mädchen der Hansestadt 
Hamburg, dann als Altenheim, schließlich zur 
maschinellen Produktion von Strickwaren zu 
erheblichem Schaden. Das Landesamt unter-
stützte die Instandsetzungen am Außenbau, 
dann folgte die Aufarbeitung der Toranlage, vor 
der sich Brautpaare gerne ablichten lassen. In 
der oberen Diele kam, nachdem Tapeten und 
eine wohl um 1910 erfolgte Übermalung dort 
abgelöst waren, die beschriebene Decke als Teil 
einer bauzeitlichen Gesamtgestaltung zum Vor-
schein. Sie wurde gereinigt, Risse und Putz-
fehlstellen wurden ausgebessert, heute wirkt 
sie intakt. Aus Kostengründen konnte an den 
stärker in Mitleidenschaft gezogenen Umfas-
sungswänden nur eine Musterachse restauriert 
werden. Im Treppenhaus stehen auch die dring-
liche Reparatur und folgende Verwahrung der 
historischen Buntglasfenster noch aus. [Ba]

Einst „ante Portas“: Unter-

nehmervilla Schütt am vor-

maligen Zingel. Der Aufwuchs 

von Bäumen und die Aufsie-

delung haben die Topografie 

verändert.

Der Aussichtsturm als romantisches Bildzitat an der 

 Decke der oberen Diele (Foto: Marion Eifinger).
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Südliche Backsteinscheune auf 

Gut Wulfshagen.

Reetdachsanierung 
zweier Scheunen  
auf Gut Wulfshagen

Kreis Rendsburg-Eckernförde, Tüttendorf,  
Gut Wulfshagen

Das Gut Wulfshagen zwischen Eckernförde 
und Kiel zeichnet sich durch eine gute histo-
rische Gebäudesubstanz aus. Die Anlage ent-
stand 1673 und entspricht dem klassischen Ty-
pus eines holsteinischen Gutshofes. Über einen 
Wall, der den vorgelagerten Graben durch-
sticht, betritt man die Hofanlage zwischen zwei 
Torhäusern, die bollwerkartig die Zufahrt flan-
kieren. An den geräumigen Wirtschaftshof mit 
seinen beiden mächtigen Scheunen schließt 
sich der von zwei Kavalierhäusern eingefasste 
Ehrenhof an, an dessen oberem Ende mittig das 
die Hofanlage bekrönende Herrenhaus liegt. 
Dieser Bau von 1699 ist äußerlich sehr schlicht 
ausgeführt, besticht jedoch durch seine hoch-
wertige Innenausstattung, insbesondere das so 
genannte Blaue Kabinett im ersten Oberge-
schoss.
Die zwei Scheunen des Wirtschaftshofes sind 
mit Reet gedeckt. Die nördliche Fachwerk-
scheune ist der Überlieferung nach bei der Neu-
anlage des Gutes gegen Ende des 17. Jahrhun-
derts an diese Stelle transloziert worden. Die 
rückwärtige Traufwand drohte aufgrund moras-
tigen Untergrundes wegzubrechen. Hier wur-
den statische Sicherungsarbeiten durchgeführt, 
die die Standsicherheit des Gebäudes zukünftig 
garantieren. Die südliche Scheune ist in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts massiv in 
gelbem Backstein errichtet worden. Zwei wei-
tere, jüngere Scheunen liegen parallel zu dieser 
nach Süden, errichtet aus rotem Backstein und 
mit Hohlziegeln eingedeckt.
Beide Hauptscheunen mussten neu mit Reet 
 eingedeckt werden. Obwohl die Gebäude für 
eine moderne landwirtschaftliche Nutzung nicht 

mehr geeignet sind, zögerte der Eigentümer 
nicht, die immensen Kosten für die Reeteinde-
ckung zu übernehmen. Es war möglich, von ver-
schiedenen Stellen Fördermittel einzuwerben, 
um die Gesamtkosten für den Eigentümer zu 
 reduzieren. So konnten die beiden Scheunen 
komplett neu eingedeckt werden. [Kö] Wiederhergestellte nördliche 

Fachwerkscheune.
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Landpartien zu Gütern 
und Seen im Segeberger 
Land – Ein neuer Flyer 
des Landesprojekts 
„gartenrouten zwischen 
den meeren“

Am 22. September 2009 konnte im Quaaler 
Ehrgarten bei Rohlstorf von der Segeberger 
Landrätin Jutta Hartwieg und dem Präsidenten 
der Landwirtschaftskammer Claus Heller, das 
neue Gartenfaltblatt der Öffentlichkeit vorge-
stellt werden. Es ist bereits das achte, das von 
den beiden Gartenarchitektinnen Urte Schlie 
und Anke Werner zusammen mit der Kreis-
denkmalpflegerin Beate Fehrenz erstellt wurde: 
Zehn „Leuchttürme“ aus der Mitte Holsteins 
werden auch diesmal vorgestellt, darunter die 
denkmalgeschützten Anlagen der Güter Wen-
sin, Pronstorf, Glasau, Seedorf, Stockseehof, 
Kaden und Borstel, die allesamt zumindest im 
Rahmen von Veranstaltungen zugänglich sind. 
Lediglich bei der Staudengärtnerei Bornhöved, 
dem Quaaler Ehrgarten und der für 2011 pro-
jektierten Landesgartenschau in Norderstedt 
handelt es sich um gewerbliche Garteneinrich-
tungen, die aufgrund ihres Vorbildcharakters 
lohnenswerte Ausflugziele darstellen.
Die wohl anspruchsvollste gärtnerische Messe 
des Landes findet jährlich auf Gut Stockseehof 
statt, die die Hamburger Kaufmannsfamilie 
Baur bis heute bewirtschaftet. Ehemals eine 
Burganlage mit Wassergräben und bis Ende des 
18. Jahrhunderts noch ein Jagdschlösschen mit 
Vorwerksgelände des Plöner Herzogs, entwi-
ckelte sich das Gut zu einem modernen Betrieb, 
der heute von seinen Besuchern lebt, die auch 

zur Kirsch- und Himbeerernte in Scharen kom-
men. Professionelles Management, Weltoffen-
heit und eine kulturlandschaftlich herausra-
gende Lage sind die Bausteine des Erfolgs. 
Neben den Seen und Wäldern blieben im Kreis 
Segeberg auch noch bemerkenswerte Guts -
alleen erhalten, wie die barocken Lindenalleen 
in Seedorf und Borstel oder ganze Alleensy-
steme, die bis heute die Gutslandschaften Pron-
storfs und Rohlstorfs prägen. Weitere Informa-
tionen finden sich unter www.gartenrouten-sh.
de. [My]

Stockseehof – moderne Themengärten im historischen 

Ambiente (Foto: Schlie/Werner).

Gutgarten Glasau: Blutbuchen vor dem Gutshaus – Re-

form architektur vom Feinsten nicht nur in den Groß-

städten, sondern auch auf dem Land (Foto: Schlie/Werner).

Lindenallee auf dem Wallgra-

ben des Gutes Seedorf  

(Foto: Schlie/Werner).


