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Vorwort
Im Rahmen meiner Masterthesis zum Thema
„NATUR.WERK.HOF –Bildungszentrum für Naturbaustoffe“ an der Fakultät für Architektur
und Landschaft an der Leibniz Universität
Hannover entstand ein architektonisches
Konzept für ein landwirtschaftliches Altgebäude und ein denkmalgeschütztes Wohnwirtschaftshaus in einer ländlichen Region in
Südniedersachsen.
Die Idee sich mit diesem Thema in der Masterthesis zu beschäftigen, entstand aus verschiedenen Aspekten, mit denen ich im Laufe des Studiums, aber auch darüber hinaus
konfrontiert wurde. Zunächst war es mir wichtig, das im Studium angeeignete Bewusstsein für den Einsatz von Baustoffen in einem
Projekt anzuwenden. Wiederholt waren die
im Studium bearbeiteten Entwurfsaufgaben im städtischen Kontext einzuordnen.
Dadurch gab es bisher keine Auseinandersetzung mit dem ländlichen Raum. Denn
dieser ist durch den landwirtschaftlichen
Strukturwandel und zunehmend durch die
Folgen des demographischen Wandels geprägt: leer stehende Gebäude, die häuﬁg
das Bild der Ortskerne beeinträchtigen. Besonders betroffen sind landwirtschaftliche
Altgebäude oder Hofanlagen. Die Größe
dieser baulichen Anlagen und die daraus
entstehenden, nicht abschätzbaren Kosten
für Handwerker schrecken viele Menschen
ab, einen solchen leerstehenden Hof zu
sanieren. Hinzu kommt, dass kaum noch jemand selbst handwerklich tätig wird, sowie
durch „Selbermachen“ und in Eigenleistung
saniert.
Aus städtebaulicher Sicht wurde zunächst
der Ort analysiert und auf seine Stärken und
Schwächen untersucht. Nach der Erläuterung der Wahl des Entwurfsgrundstückes
wurde das Gesamtkonzept entwickelt. Von
den Problemen, über das Sanierungskonzept bis hin zu den Potentialen sollen alle
Punkte ausreichend in dieser Arbeit beschrieben und erläutert werden.

1.

Konzeptidee

NATUR.WERK.HOF – das Bildungszentrum für
Naturbaustoffe, fungiert als Lern- und Kommunikationsort im Bereich der natürlichen
Baustoffe. Es ist als Schulungs- und Schaugebäude für interessierte Menschen konzipiert.
Das Zentrum enthält Raum für Seminare, Veranstaltungen und Ausstellungen und dient
somit dem Wissenstransfer. Die Interessierten
aus allen Bereichen des Bauens und Planens
– Handwerker, Architekten, Schüler, Bauﬁrmen, Baustoffhersteller, Ämter und Verwaltungen – erhalten im Zentrum die Möglichkeit, sich Wissen theoretisch und praktisch
anzueignen, aber auch Erfahrungen im Umgang mit Naturbaustoffen weiterzugeben.
Eine Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer Hildesheim- Südniedersachsen
und den Berufsbildenden Schulen (BBS II)
Northeim und Göttingen ist gut vorstellbar.
So können ein weiterführendes Bildungsangebot in alten Handwerksberufen und neue
Kenntnisse im Bereich der Naturbaustoffe
angeboten werden.
Das Bildungszentrum „NATUR.WERK.HOF“ soll
die Möglichkeit bieten Baustoffe vom Rohstoff, bis hin zur Konstruktion erfahrbar zu machen und beispielhafte Einsatzmöglichkeiten
für Naturbaustoffe aufzeigen. Nicht nur die
Konstruktion, sondern auch der Innenausbau mit natürlichen Oberﬂächen und sogar
Möbeln soll demonstrativ im Zentrum ausgestellt werden.
Durch Seminaren, Vorträgen, Schulungen
und Workshops werden Veranstaltungen
von einem Tag bis zu einer Woche angeboten, in denen die Teilnehmer nicht nur theoretisches, sondern auch praktisches Wissen mitnehmen können. Es besteht jedoch
auch die Möglichkeit sich durch Gespräche
mit Fachleuten beraten zulassen oder seine
eigenen Erfahrungen im Gespräch weiterzugeben. Man muss jedoch nicht immer in
einer angemeldeten Veranstaltung sein, um
sich im Zentrum Wissen anzueignen. Der Garten des Grundstücks mit verschiedensten
Dämmstoff-Pﬂanzen ist von jedem zu besichtigen. Und auch die ehemalige Durchfahrt
in der Scheune soll als Dauerausstellung und
Demonstrationsort fungieren, da dort die originale hölzerne Konstruktion des vorderen
Teils mit der massiven Konstruktion des hinteren Teils der Scheune zusammentrifft. Über
eine neu aufgestellte Treppenanlage sollen

vom Sockel über die Wand bis in das Dach
alle Bereiche dieser beiden Fassaden erfahrbar gemacht werden.
Das Ziel des Bildungszentrums „NATUR.WERK.
HOF“ ist es ein Bewusstsein für Baustoffe sowie ihre Herkunft, Verarbeitung und bestmögliche Einsatzmöglichkeit zu schaffen.
Das Handwerk soll im Zentrum zum einen
durch die Weitergabe von praktischem
Wissen, zum andren aber auch durch die
präsentierten handwerklichen Arbeiten gefördert werden. Weiterführend soll so dem
Leerstand alter Gebäude entgegengewirkt
werden, indem Möglichkeiten aufgezeigt
werden, alte Gebäude neu zu nutzen. Insgesamt soll durch das Konzept des Bildungszentrums die ländliche Region gestärkt werden.

Abb. 2 Konzeptidee

Abb. 3 Lageplan Fürstenhagen

2.

Entwurfsgrundstück

Zur Bearbeitung der Masterarbeit habe ich
mich für ein Grundstück mit Bestandsbauten
entschieden. Es handelt sich um ein landwirtschaftliches Altgebäude sowie einem parallel dazu angeordnetem Wohnwirtschaftsgebäude. Beide Bestandsbauten weisen gut
erhaltene Fachwerk- und Mauerwerkskonstruktionen auf, wobei das Wohnhaus durch
die besonders gestaltete Fachwerkfassade
unter Denkmalschutz steht. Das Wohnhaus
wird derzeit von einer Person im Erdgeschoss
bewohnt, die Wirtschafts- und landwirtschaftlichen Altgebäude sind jedoch ungenutzt,
oder dienen als Abstellﬂächen. Das große
Grundstück wird teilweise landwirtschaftlich
als Weideﬂäche genutzt.
Das Entwurfsgrundstück mit den beiden Bestandsbauten beﬁndet sich im Ortskern des
Dorfes Fürstenhagen. Im Osten wird das
Grundstück über die Ahornallee erschlossen. Im Norden und Süden beﬁnden sich
weitere Gehöfte des Ortskernes. Im Westen,
rückwertig des Bestandes liegt eine Flurparzelle, die ursprünglich bis an die oberhalb
gelegene Straße reichte. 1980 wurde dieser
Teil der Flurparzelle als Baugrundstück verkauft. Das Entwurfsgrundstück steigt von der

Straße im Osten zur Straße im Westen stark
an. Die gesamte Fläche des Entwurfsgrundstücks beträgt 4527 m².
Das giebelständige Fachwerkhaus aus dem
Jahr 1800 ist mit seinem Sandsteinsockel in
einem sehr gut erhaltenen Originalzustand.
Das Gebäude hat die Abmessungen von 8,8
m x 25,5 m. Der vordere Hausteil beherbergt
den Wohnbereich, daran schließen sich
Stall und Vorratsräume an. Der Eingang ist
auf der Hof- und Traufseite des Gebäudes.
Rund um den Wohnbereich sind die Schwellenbalken außen mit einer Schrift versehen,
daher steht das Wohnwirtschaftsgebäude
heute auch unter Denkmalschutz.
Die parallel dazu angeordnete Scheune
wurde ebenfalls 1800 als Lager- und Unterstellplatz erbaut. Sie brannte um 1930 ab
und wurde wieder neu aufgebaut. Die Abmessungen betragen 12,10 m x 19,7 m, wobei der hintere Teil durch einen gemauerten
Bereich für Stallungen und der vordere Teil
als Lager genutzt wurde. Die Holzbretter, die
sich heute an der Fassade beﬁnden, waren
in den ersten Jahren nach dem Wiederaufbau auf dem Dach der Scheune als Witterungsschutz verbaut, da es zu der Zeit keine

Abb. 4 Dachaufsicht Entwurfsgrundstück

Dachziegel gab.
Ich habe mich für dieses Grundstück als Entwurfsgrundstück entschieden, da es durch
seine Lage im Ortskern und das denkmalgeschützte Bestandsgebäude eine Herausforderung darstellt, historischen Bestand und
gegenwärtige Gebäudeanforderungen in
einem Entwurfskonzept zu verknüpfen. Das
von der Straße aus ansteigende Gelände sowie das Alter und der gut erhaltene Zustand
der Bestandsbauten waren ebenfalls Kriterien für die Wahl dieses Entwurfsgrundstücks
zur Bearbeitung in dieser Masterthesis.
Im Vergleich zu den meisten anderen Gehöften im Ortskern sind Wohnhaus und landwirtschaftliches Altgebäude nebeneinander
angeordnet. Die vorhandene Baustruktur
der Ahornallee ist ein Wohnhaus mit Zugang
von der Straße aus und einem rückwertig gelegenen landwirtschaftlichen Nebengebäude. Diese Regelmäßigkeit ist auf dem Entwurfsgrundstück durch die Bestandsbauten
nicht gegeben, zusätzlich wird diese, durch
die südlich gelegene Freiﬂäche als Dorfplatz
unterbrochen. Aus meiner Sicht kommt dem
Grundstück sowie den Bestandbauten und
ganz besonders der Scheune durch diese

vorhandene Baustruktur des Ortskerns eine
ganz besondere Rolle zu. Von der Straße
wird das Grundstück über den Hof erschlossen, dessen Gelände bis zu 2 m über dem
Straßenniveau liegt. Der Keller der Scheune
ist von der Straße aus zu erschließen, das
Erdgeschoss über den höher liegenden Hof.
Um in das Wohnwirtschafsgebäude zu gelangen, sind weitere 70 cm zu überwinden.
Die gesamte Höhe der Scheune wird von
der Straße aus wahrgenommen. Vom Kellergeschoss bis zum First sind es 11 m, trotzdem
wirkt die Scheune durch das große Bauvolumen nicht zu Dominat im Ort, was auch
im Entwurf berücksichtigt werden sollte. Das
Wohnhaus steht im Vergleich zur Scheune
nur etwa 1 m weiter zurück auf dem Grundstück. Es gibt jedoch eine Art Vorgarten oder
begrünte Fläche, die zur Straße hin durch
eine Mauer abgegrenzt wird. Durch diese
Freiraumgestaltung wirkt es so, als stünde
das Wohnhaus deutlich weiter zurück als
die Scheune.
Da sich die Bestandbauten optimal in ihre
Umgebung einpassen, sollte die äußere Erscheinung der Gesamtanlage im Entwurf
ebenfalls berücksichtig werden.

3.1. Dorfentstehung

3.

Analyse des Dorfes

Das Dorf Fürstenhagen beﬁndet sich in Südniedersachen an der Grenze zum Bundesland Hessen. Der Ort liegt auf etwa 240 m
über NN. Im Norden ﬂacht das Gelände
leicht ab und von Ost bis West steigt es Uförmig auf etwa 350 m über NN an. An den
höchstgelegensten Punkten sind bis zu 400
m über NN festzustellen. Die Einwohner Zahl
des Dorfes liegt aktuell bei 353 Bewohnern.

Bei dem Dorf Fürstenhagen handelt es
sich um ein Reihen- bzw. Waldhufendorf,
welches sich beidseitig entlang der natürlichen Leitlinie des Bach entwickelt hat.
Waldhufendörfer, oder auch Reihendörfer,
sind typische, ländliche Siedlungsformen,
die in waldreichen Gebieten, vor allem des
Mittelgebirges, als Ergebnis der Waldrodung
entstanden sind.1
Der Bachlauf des Ortes Fürstenhagen, der
den Namen „Sahlbach“ trägt, verläuft in
Nord-Süd-Richtung und ist beidseitig von
der Straße und den daran sich aufreihenden
Flurparzellen begrenzt. Die Bebauung der
Flurparzellen erfolgte jeweils beidseitig dicht
zur Straße hin, sodass die dahinter liegenden
Flächen der Flurstücke zum Bewirtschaften
durch Vieh und Acker dienten.

Ab dem 12. Jahrhundert erfolgte die Siedlung der „Hagen“- Dörfer. Die Endung des
Ortsnamens auf „-hagen“
lässt darauf
schließen, dass es sich um einen umfriedeten Wohnplatz handelt, der zumeist durch
Rodung der Wälder und die Niederlassung
deutscher Siedler entstanden ist.2
Der Ort Fürstenhagen gehörte viele Jahrhunderte zu den armen Walddörfern des
Sollings und des Oberwesergebietes. Die
Bewohner des Ortes waren überwiegend
Waldarbeiter und Köhler, es gab jedoch
wenige ackerbaubetreibende Familien. Der
Wald beschattete die kleine Feldﬂur fast bis
an das Dorf heran. Neben etwas Getreide
und Kartoffeln baute man jedoch hauptsächlich Flachs an. Aus Urkunden geht hervor, dass im Jahre 1827 noch 29 Weberfamilien im Ort von der Flachsaufbereitung
lebten.3
Um das Jahr 1230 herum entstand die Kirche, die als mehrgeschossiger Turm mit einer kleinen, halbrunden, romanischen Apsis
an der Ostseite erbaut wurde. Im Erdgeschoss des Turms befand sich eine kleine
Kapelle mit Altar, in welcher die Mönche
des Klosters Bursfelde, das sich ca. 5 km in
westlicher Richtung an der Weser beﬁndet,
die Messe lasen. Hauptsächlich war dieser
Turm aber als Wehr- und Schutzturm sowie
Lebensmittellager für die Bewohner des
Ortes errichtet worden. Als Siedlungskern
des Dorfes Fürstenhagen ist der Raum um
diesen Wehrturm bzw. die heutige Kirche
herum anzusehen.

3.2. Baualter, Bauweise und
Baudenkmäler

Abb. 6-9 Piktogramme

Die ältesten Häuser des Dorfes stammen
überwiegend aus dem 18. Jahrhundert,
wenige sind jedoch auch älteren Baualters.
Zunächst wurde der Bereich vom Wehrturm,
der heutigen Kirche, beidseitig entlang des
Bachlaufes besiedelt. Außerdem wurde der
östlich des Baches ansteigende Bereich des
Ortes, die heutige Heerbergstraße, bebaut.
Die meisten Häuser stehen giebelständig zur
Straße und sind in Ständerbauweise errichtet. Im Jahr 1750 führte die Landschaftliche
Brandkasse Hausnummern ein, durch diese
sowie die entstandenen Dokumente aus
dieser Zeit, konnte relativ genau das Baual-

Abb. 10 Analyseplan
ter vieler Gebäude des Ortes bestimmt werden.4
Die meisten der Gebäude, die vor 1800 bis
1874 erbaut wurden, waren Hofanlagen mit
Wohnwirtschaftsgebäuden und Scheunen
als Nebengebäude, die hinter den Hauptgebäuden errichtet wurden. Überwiegend
wurde Holz, Stroh und Lehm zum Errichten
der Fachwerkbauten verwendet. Teilweise wurden Ziegelsteine und Sandsteine als
Material für Fundamente, Keller oder Ställe
eingesetzt. Zwischen 1874 und 1974 wurden die Ränder des Ortes in nördlicher sowie südlicher Richtung besiedelt. Es wurden
nur noch wenige Hofanlagen errichtet und
diese dann überwiegend in Massivbauweise. Nur noch wenige Bewohner benötigten
landwirtschaftliche Nebengebäude, da sie
kaum noch Vieh und Acker zur Bewirtschaftung hatten. Viele Wirtschaftsgebäude

wurden zu Wohnzwecken umgebaut. Von
1974-1997 entstand das „Neubaugebiet“
mit dem Namen Rosenring, westlich des
Siedlungskerns von Fürstenhagen. Überwiegend entstanden massive Einfamilienhäuser
mit Garagen auf quadratischen Baufeldern
entlang der ringförmigen Straße. Nach 1997
wurden jedoch auch wieder im Siedlungskern eingeschlossene Flächen und Baulücken bebaut. Und erst 2013 wurde bei der
Wahl der Baumaterialien wieder auf einen
hauptsächlichen Holzbau anstatt der Massivbauweise gesetzt.
Es gibt einige Einzeldenkmäler in Fürstenhagen, die durch ihr Baualter als historisch
gelten. Der Grund, warum die Gebäude als
geschichtlich gelten, ist der Zeugnis- und
Schauwertes für Bau- und Kunstgeschichte.
Dazu zählen unter anderem die Kirche, das
Pfarrhaus und weitere Fachwerkgebäude,

deren Schwellenbalken mit einer Inschrift
versehen wurden. Alle Baudenkmäler des
Ortes beﬁnden sich im Siedlungskern entlang der Ahornallee und eines am heutigen
Heerberg. Die Gebäude sind in der ersten
Bauphase des Ortes entstanden und fast
alle um 1800 erbaut, außer der Kirche, die es
schon länger gibt.

3.3. Nutzungen und Leerstand
Der größte Teil der Bebauung des Ortes
dient den Wohnzwecken der Bewohner. Es
gibt nur noch wenige kleinbäuerliche Betriebe, die im Nebenerwerb Landwirtschaft
betreiben und die Hofanlagen vollständig
ausnutzen. Heute stehen viele ehemalige
Wirtschaftsgebäude sowie ganze Hofanlagen leer oder wurden zu anderen Zwecken
umgebaut. Ein Beispiel dafür ist die heutige
Sporthalle, die in einer großen ungenutzten
Scheune neu errichtet wurde. Neben einem
Landgasthaus, einem landwirtschaftlichen
Milchviehbetrieb, einem Klavierbauer und
einer Garten- und Landschaftsbauﬁrma gibt
es keine gewerblichen Nutzungen im Ort.
Alle weiteren Sonderbauten beherbergen
Vereinsheime, Feuerwehr, Friedhofskapelle
oder das Dorfmuseum.

3.4. Freiraum und Verkehr
Das Dorf Fürstenhagen liegt im Grünen, umschlossen von Wiesen, Feldern und Wald.
Die Haupterschließungsstraße aus dem hessischen Nachbardorf endet als Stichstraße,
der Ahornallee, im Ortskern von Fürstenhagen. Durch die Stichstraße im Ortskern gibt
es keinen Durchgangsverkehr, sodass keine
Lärmprobleme ausgelöst von Fahrzeugen
vorherrschen.
In Süden wird die Ahornallee entlang des
Bachlaufes, der sich nun nicht mehr in der
Mitte des Dorfes, sondern östlich hinter der
Bebauung beﬁndet, durch die SahlbachStraße verlängert. Richtung Osten schließt
die Heerbergstraße und der Kleine Weg,
Richtung Nordwesten die Sportplatzstraße,
der Rosenring und der Orchideenweg an die

Ahornallee an. Im Südwesten gibt es den
Schiffberg, der durch eine befestigte Straße
sowie parallel zum Höhenproﬁl verlaufende
Feldwege erschlossen ist.
Die landwirtschaftlich bewirtschafteten Flurstücke liegen hufeisenförmig mit den Höhenlinien verlaufend um den Ortskern herum.
Ab etwa 300 m über NN wird die Feldmark
durch den Wald umschlossen.
Im Ortskern verläuft beidseitig zwischen
Bachlauf und Straße ein grüner Streifen,
der mit Ahornbäumen bepﬂanzt wurde.
Es gibt viele bepﬂanzte Vorgärten, Gärten
und Bäume, sodass insgesamt ein sehr ländlicher, grüner Eindruck entsteht.

Abb. 11 Perspektive Veranstaltungsraum

4.

Sanierungskonzept

Die Saniereng der Bestandsbauten erfordert
ein Konzept, bei dem die Anforderungen an
die spätere Nutzung der Anlage sowie der
gut erhaltene Originalzustand der Bestandsbauten berücksichtigt werden. Laut Drexel
kann dieses Konzept der Sanierung der „Verzicht“ sein.
„Das Wesen einer gelungenen Sanierung ist
der Verzicht. Verzicht auf sich großartig gebende, den Bestand überformende oder
gar zerstörende Eingriffe, Verzicht auf große
architektonische Gesten ohne Demut, Verzicht auf Besserwisserei hinsichtlich Bautechniken und Materialien. Alte, vor 1940 errichtete bäuerliche Anwesen besitzen in aller
Regel eine solche Fülle an wertvoller Substanz, dass sie im Grunde nur fachgerecht
und vorsichtig herausgearbeitet werden
muss und ihre Schwachpunkte beseitigt werden müssen.“ 5
Natürlich liegt es nahe, ein solches Konzept bei der Sanierung zu verfolgen, doch
der Weg dorthin bedarf einer detaillierten
Betrachtung und Beschäftigung mit den
Bestandsbauten und der vorhandenen
Substanz. Im Bestand sind eine Vielzahl an
Baustoffen und Konstruktionen verbaut, die
genauso, wie sie vorkommen, das beste Beispiel für den Einsatz von Baustoffen im späteren Bildungszentrum liefern. Außerdem ist
der Teil der Fachwerkfassade des Wohnhauses, der mit einer Inschrift versehen ist,
unter Denkmalschutz gestellt und bedarf einer besonderen Bearbeitung.
Das gesamte Zentrum soll als Demonstrati-

onsobjekt fungieren und alle Nutzungen in
den Bestandbauten beherbergen. Bis auf
die Hülle der Scheune bleibt der Großteil
der alten Konstruktionen bestehen. Denn
das vorhandene Holztragwerk machte die
innenräumliche Atmosphäre des landwirtschaftlichen Altgebäudes aus und soll daher unbedingt erhalten und, wo es möglich
ist, sichtbar und vor allem roh belassen bleiben. Durch die Abmessungen und die Höhe
der Scheune ist es angebracht, den repräsentativen Teil mit Veranstaltungs- und Ausstellungsraum dort einzuplanen. Dafür ist es
notwendig eine Wand zwischen dem Tragwerk der Durchfahrt und dem höher liegenden Teil der Scheune einzuziehen. Diese soll
durch eine Fachwerkwand mit Lehmausfachungen ausgeführt werden. In den ehemaligen Ställen, den gemauerten Bereichen
der beiden Bestandsbauten, sollen jeweils
Werkstätten mit Maschinen zur Bearbeitung
von Baustoffen und Wandkonstruktionen
zur Verfügung stehen. In den darüber liegenden Geschossen, den ehemaligen Heuund Strohlagern, werden dann die Seminarräume für die Schulungen angeordnet
sein. Es gibt demnach also insgesamt zwei
Seminarräume und zwei Werkstätten, die für
jeweils 12 Personen Platz bieten. Die kurzen
Wege aus den Theorieräumen direkt in die
Praxisräume stellen einen großen Vorteil für
die spätere Nutzung im Zentrum dar. Dafür sind jedoch Treppenanlagen in direkter
Nähe zu Werkstätten und Seminarräumen
sinnvoll. Außerdem ist es für den späteren
Betrieb der Anlage notwendig WC, Lager
und Technikräume vorzusehen.
Die bauliche Struktur des Wohnhauses durch
viele kleine Zimmer bietet optimalen Raum
für die Verwaltung, Büro- und Beratungsräume. Die ehemalige Küche soll als solche
erhalten bleiben und die daran anschließende kleine und große Stube sollen zu einer „Großen Stube“ zusammengeschlossen
werden. In diesem Bereich des Gebäudes
sollen die Teilnehmer und Besucher des Zentrums die Möglichkeit haben, gemeinsam
ihre Pausen zu verbringen. Die Ausstattung
der Räumlichkeiten soll bis zu 24 Personen
Platz zum Zubereiten und Speisen bieten. Die
bestehende Holztreppe im Flur soll erhalten
bleiben. Im ehemaligen Vorrats- und Lagerraum wird eine neue Treppe eingeplant, die
die Schulungsräume von Theorie und Praxis
miteinander verbindet. Außerdem sollen hier

notwendige WCs untergebracht werden. Im
Obergeschoss des Wohnhauses oberhalb
von Küche und Großer Stube sollen zwei kleine Wohnungen eingerichtet werden. Diese
dienen zum einen als Anschauungsobjekt für
den Innenausbau und Möbel, zum anderen
aber auch als Übernachtungsmöglichkeit
für angemeldete Besucher des Zentrums.
Der Dachboden soll nicht weiter ausgebaut
werden, kann jedoch als weiterführende
Ausstellungﬂäche benutzt werden. Um die
anschauliche Fachwerkfassade erhalten zu
lassen und das Gebäude trotzdem den gegenwärtigen Dämmanforderungen anzupassen, soll das Wohnhaus mit einer Innendämmung ausgestattet werden. Außerdem
werden Tapeten und Fliesen durch natürliche Putze und Bodenbeläge erneuert, um
so ein behagliches, gesundes Raumklima zu
schaffen. Die vorhandenen Kunststofffenster
sollen durch Holzsprossenfenster ersetzt und
zum Teil alte, im Laufe der Zeit geschlossene
Öffnungen in der Fassade durch neue Fenster wieder geöffnet werden.
Die größten Eingriffe in den Gebäudebestand wird es jedoch in der Scheune geben. Der Keller soll in westlicher Richtung
unterhalb der Durchfahrt erweitert werden.
Im Kellergeschoss werden notwendige Räume, wie WC und Lager, untergebracht. Im
Gewölbekeller und dem vorderen Teil des
Kellers zur Straße hin soll Raum für ein Café
entstehen. Damit ein aneinander geschlossener Bereich entsteht, muss der Teil des Kellers, der nicht als Gewölbe ausgeführt ist und
nachträglich errichtet wurde, durch zwei
Wanddurchbrüche geöffnet werden (siehe
Kellergeschoss der Bestandspläne). Durch
drei neue Öffnungen an der Giebelseite
der Scheune zur Straße hin, die zwischen
den Ständern der Konstruktion eingebaut
werden, soll zum einen Licht in das Innere gebracht werden, zum anderen jedoch
von außen ein klar erkennbarer Eingriff in
die Fassade des Bestandes entstehen. Aus
städtebaulicher Sicht soll so eine Art Schaufenster für das Zentrum entstehen, damit ein
Zeichen gesetzt und die Besucher auf das
Zentrum aufmerksam gemacht werden. Das
neu entstehende Café erhält den Zugang
direkt von der Straße aus über eine der drei
Öffnungen. Des Weiteren gelangt man über
eine Treppe in das Erdgeschoss der Scheune.
Durch die unterschiedlichen Höhenniveaus

des Bestandes war es eine Herausforderung diese möglichst gut zugänglich zu machen und miteinander zu verbinden. Eine
neue Treppenanlage ist dafür unbedingt
erforderlich, da es in der Scheune vorher
nur über Leitern möglich war, in die oberen
Geschosse zu gelangen. Der Einbau eines
Aufzugs war aus Platzgründen keine Alternative. Außerdem liegt die Priorität darin,
den repräsentativen Bereich aus Veranstaltungs- und Ausstellungsraum für jedermann
zugänglich zu machen.
Die Durchfahrt der Scheune ist im Bestand
direkt auf dem Erdreich errichtet worden.
Sie gliedert die Scheune in zwei Teile, daher
muss man, um in den Stall auf der eine Seite
und den restlichen Teil der Scheuen auf der
anderen Seite zu gelangen, eine Stufe nach
oben überwinden(siehe Schnitt Scheune
Bestandpläne). Die Oberkante des fertigen
Fußbodenbelages der alten Durchfahrt,
die als neue Erschließungszone fungiert, soll
durch die Erweiterung des Kellers darunter
auf die Oberkante des Fußbodenbelages
der Werkstatt gebracht werden. Diese Höhe
wird im Entwurf als 0,00 m Höhe angesetzt.
Der östliche Teil der Scheune besitzt durch
die Konstruktion der zwei Kellerräume darunter einen weiteren Höhenunterschied. Da in
diesem Bereich ein Veranstaltungs- und Ausstellungsraum entstehen soll, ist es notwendig, den Fußboden auf eine gemeinsame
Höhe zu bringen. Im Vergleich zur neuen Erschließungszone, die mit 0,00 m angesetzt
ist, entsteht ein Höhenunterschied von 35
cm. Da dieser repräsentative Raum den
Hauptzugang über die neue Erschließungszone erhalten soll, ist ein barrierefreier Anschluss wichtig. Dieser wird durch eine Rampe zwischen dem Eingang und der neuen
Treppenanlage möglich. Da die Werkstatt
auch noch über einen ebenerdigen Zugang von außen verfügt, ist sie durch zwei
Steigungen im Inneren der Scheune vom
Höhenniveau des Veranstaltungsraumes zu
erreichen. Vom Niveau des Veranstaltungsraumes gelangt man außerdem über die
Treppe nach oben zum Seminarraum. Der
Eingang in die Scheune beﬁndet sich auf
der Hofseite, der ehemaligen Toreinfahrt
und wird durch einen sich klar vom Bestand
absetzenden Kubus ausgebildet. Dieser Kubus steht etwa 2,5 m vor der eigentlichen
Fassade der Scheune, genau zwischen den
Ständern der alten Durchfahrt. Da der ein-

geschossige Kubus nicht vollständig unter
dem Überstand des Daches steht, soll er mit
einer metallischen Fassadenplatte ausgestattet werden, um so Schutz vor Feuchtigkeit zu erhalten. Die drei Öffnungen im Keller
sollen mit dem gleichen Material ausgestattet werden, da sie ebenfalls leicht aus der
Fassade hervorstehen. Auch hierbei ist nicht
nur die wasserabweisende Funktion bei der
Wahl des Materials entscheidend, sondern
auch die klar erkennbaren Unterschiede
zwischen alter und neuer Bausubstanz.
Neben der Funktion als räumliches Bindeglied zwischen den verschiedenen Höhenniveaus der Funktionsbereiche fungiert die
Treppenanlage im Inneren der Scheune
als „Erlebnispfad“ entlang der historischen
Mauerwerkswand und der neuen eingezogenen Lehmwand in der Scheune. Der Anspruch war es, diese Treppenanlage möglichst losgelöst vom Bestand zu planen und
selbstragend auszuführen. Um den Blick
entlang der beiden Fassaden von Werkstatt
und Seminarraum auf der einen Seite und
Veranstaltungsraum auf der anderen Seite nicht zu beeinträchtigen, wurde parallel
dazu einen weitere Wand errichtet, an der
die Treppenkonstruktion befestigt werden
kann. Die massiv ausgeführte Wand soll neben ihrer tragenden Funktion jedoch auch
die Möglichkeit besitzen, Informationen zu
den umliegenden Materialien und Konstruktionen der Wände zu geben. Dazu ist es angedacht, Schaukästen in der 30 cm dicken
Wand einzulassen, die mit dem Lauf der
Treppe von unten nach oben in der Wand
angeordnet werden sollen.
Die Verbindung von Veranstaltungsraum
und Werkstatt über die zwei Steigungen,
stellt die einzige Öffnung in der neuen tragenden Wand der Treppenkonstruktion dar.
Die Wand soll etwa mittig in der neuen Erschließungszone errichtet werden und im
Kellergeschoss in die Wandkonstruktion der
notwendigen WC- und Lagerräume sowie in
die Treppe, die in das Kellergeschoss führt,
übergehen. Um das zu erreichen, wird ein
Material für die drei Einsatzmöglichkeiten gewählt, das den Anforderungen gerecht wird:
hohe tragende Wirkung als Treppenhauswand, der Einsatz von Wände im Kellerbereich an das Erdreich sowie ein Material als
Boden- und Treppenbelag. Diese verschiedenen Anforderungen waren mit einem Naturbaustoff nicht zu erreichen, daher ﬁel bei

diesem Material die Wahl auf Stahlbeton.
So entsteht zusätzlich ein klarer Unterschied
zwischen alter und neuer Bausubstanz. Dieser Unterschied wird durch die Rampen- und
Treppenanlage in den oberen Geschossen
zudem unterstützt. Die Treppenanlage soll
möglichst ﬁligran und zurückhaltend auftreten, damit das Wesentliche, die Fassaden
der Bestandswände nicht von dem neuen
Element in den Hintergrund gerückt wird.
Diese Anforderungen an die Treppenkonstruktion waren durch das Material Stahl am
besten erfüllt. Gefaltetes Stahlblech, das
mit Holzstufen belegt werden soll, wird auf
einem Stahlträger befestigt, der wiederum
an der tragenden Wand in der Mitte der
Treppe befestigt wird. Durch eine sichtbare
Fuge von etwa 60 cm auf beiden Seiten der
Treppenanlage berührt die neue Bausubstanz die Alter nicht. An den Stellen, wo es
Zugänge zu Räumen gibt, wird diese Fuge
durch ein Podest unterbrochen, damit die
Räume dahinter auch betreten werden
können. Der Endpunkt der Treppenanlage
soll durch ein langes Podest in der Breite des
Treppenlaufes ausgeführt werden. Dieses
Podest beﬁndet sich mit 60 cm Abstand zur
Wand des Veranstaltungsraumes, die als
Fachwerk-Konstruktion mit verschiedenen
Lehmfüllungen ausgeführt werden soll. Der
untere Bereich der Wand soll vollständig mit
Lehm verputzt werden, im oberen Bereich
sollen jedoch die Lehmgefache offen sichtbar bleiben. Der pädagogische Wert der
Konstruktion und der Einsatz von Naturbaustoffen werden an dieser Stelle im Bildungszentrum ganz besonders betont und veranschaulicht.
Im Vergleich zum Wohnwirtschaftsgebäude, das eine Innendämmung erhält, soll die
Hülle der Scheune nach außen gedämmt
werden. Die Fachwerkkonstruktion zwischen
den tragenden Ständern der Scheune war
im Bestand auch nur von innen zu erkennen. Die gesamte Fassade ist von außen mit
Brettern verschalt. Bei der Sanierung soll ein
Wandpacket in Holzrahmenbauweise vor
das bestehende Traggerüst der Scheune
angebracht werden. Von innen bleibt die
Ansicht auf vertikal verlaufende Bretter erhalten, und nach außen hin verläuft eine
vertikal Lattung aus Holz. Um den Veranstaltungsraum ausreichend zu belichten, werden vertikale Fensterbänder in der Breite
der Fachwerkgefache der Bestandswand

in die Holzrahmenkonstruktion eingelassen.
Da die Lattung der Fassade mit Fugen ausgeführt werden soll, laufen diese im Bereich
der Fenster weiter, sodass nicht sofort erkennbar wird, was sich hinter der Lattung und der
Hülle der Scheune verbirgt. Damit der Veranstaltungsraum durch die Sonne nicht zu
stark erwärmt werden kann, treten die Fenster der Fassade von Norden nach Süden
in geringerer Anzahl auf, zusätzlich fungiert
die durchgezogene Lattung der Fassade als
Sonnenschutz. Im Bereich der neuen Erschließungszone wurde das ehemalige südliche
Tor durch ein Pfostenriegelelement ersetzt,
um auch diesen Bereich ausreichend zu belichten. Die Seminarräume werden durch die
westlichen Giebelfassaden der Gebäude
belichtet, wobei auch hier die Lattung der
Fassade als Sonnenschutz vor den Fenstern
weitergeführt werden soll.
Bei der Wahl der Baustoffe der Sanierung
soll darauf geachtet werden, Materialien zu
verwenden, die für die jeweiligen Bereiche
bestmöglich einzusetzen sind. Natürlich ist
es wichtig, möglichst viele Naturbaustoffe
dabei auszuwählen. Doch wenn der Einsatz der Naturbaustoffe durch Faktoren
wie aufsteigende Feuchtigkeit oder das
Tragverhalten nicht gegeben sind, sollte
man auf Alternativen ausweichen können.
Das Bildungszentrum für Naturbaustoffe soll
Kenntnisse darüber vermitteln nur dann ökologische Baustoffe einzusetzen, wenn dieser
Einsatz auch sinnvoll ist. Das Bewusstsein für
die Materialien und ihre Einbaumöglichkeiten soll gestärkt und angeregt werden.
Beispielsweise sollen alle abgebrochenen
Baustoffe, die bei der Sanierung entstehen,
nicht einfach entsorgt werden, sondern im
Veranstaltungsprogramm des Bildungszentrums als Baustoffe neu eingesetzt werden.
Im Wohnwirtschaftsgebäude wurden bei
der Wahl der Dämmung sowohl Holzwolle-,
als auch Schilfrohrmatten eingesetzt, die als
Trägerplatten für Lehmputze eingesetzt werden.
Neben der Substanz der Bestandsbauten,
die sehr wichtig für das Sanierungskonzept
ist, sollten auch die Umgebung und das
Grundstück berücksichtigt werden. Der Hof
verbindet beide Baukörper miteinander
und spannt einen Raum zwischen sich auf,
der als Werkhof für die Seminarteilnehmer
und Besucher fungieren soll. Nur einige Teile
des Hofes sind befestigt. Die Fläche im Be-

reich der Eingänge und eine ebene Plattform hinter der Scheune, die als Fundament
für Musterkonstruktionen dienen soll, sollen
mit großformatigen Betonfertigteilplatten
ausgeführt werden. Das vorhandene ansteigende Gelände des Gartens soll durch
angelegte Terrassen neu belebt werden.
Durch kleine Stützmauern aus Natursteinen
von etwa 30- 40 cm wird das Gelände der
Terrassen begrenzt. Somit entstehen rechts
und links des Weges, der sich in Verlängerung des Hofes beﬁndet, fünf Terrassen,
die mit einer Bepﬂanzung angelegt werden. Bei der Bepﬂanzung sollen möglichst
Pﬂanzen ausgewählt werden, die auch als
Dämmstoffe eingesetzt werden können. Die
Dämmstoff-Pﬂanzen können zum Beispiel,
Flachs, Schilfrohr, Hanf, Wiesengras und so
weiter sein. Da unter anderem Schafwolle
als Dämmung eingesetzt werden kann, ist
zu überlegen, ob Schafe den Rasen des
Gartens pﬂegen, anstatt dieses durch maschinelle Geräte zu erzielen.
Durch die substanzschonende und baustofforientierte Sanierung der Bestandsbauten
sowie das Miteinbeziehen des gesamten
Grundstücks entsteht ein aussagekräftiger,
pädagogischer Wert der gesamten Anlage
als Demonstrationsobjekt.

Abb. 12 Fassadenschnitt

5.

Enticklung und Potentiale

Nachdem das Sanierungskonzept des Bildungszentrums „NATUR.WERK.HOF“ mit allen notwendigen Einbauten, Umbauten und
Substanz erhaltenden Maßnahmen abgeschlossen ist, wird das Ziel der Entwicklung
durch drei Phasen dargestellt.

5.1. Entwicklungsphase 1
Zunächst ist die Aufnahme des Veranstaltungsbetriebs des Bildungszentrums wesentlich. Die durch die Sanierung entstandenen
Werkstätten, Seminarräume und der Veranstaltungsraum sollen durch Teilnehmer
und Besucher des Bildungszentrums genutzt
werden. Es können insgesamt zwei Gruppen
mit jeweils bis zu 12 Personen gleichzeitig im
Zentrum Veranstaltungen besuchen. Der
Veranstaltungsraum bietet Raum für 40 bis
80 Personen. Bei den Veranstaltungen, die
einen Tag andauern, reisen die Teilnehmer
an, sie können sich in der Küche und Großen Stube im Bildungszentrum selbst Verpﬂegen und nach Abschluss der Veranstaltung
wieder abreisen. Es gibt jedoch auch die
Möglichkeit, bei länger andauernden Veranstaltungen im örtlichen Gasthaus zu übernachten. Da dieses jedoch durch andere,
vom Bildungszentrum unabhängige Seminarteilnehmer gut ausgelastet ist, ist diese
Möglichkeit nicht zukunftsfähig für den Betrieb des Bildungszentrums.

5.2. Entwicklungsphase 2
Die Erweiterung der Anlage um ein Gästehaus stellt somit die zweite Phase der Entwicklung des Zentrums dar. Wie in der Analyse
herausgearbeitet, gibt es einige weitere
leerstehende oder ungenutzte Bauwerke im
Ort. Das leerstehende Gasthaus in der Ahornallee südlich des Entwurfsgrundstückes,
steht durch die Anordnung der einzelnen
Bauwerke zu einer Gruppe ebenfalls unter
Denkmalschutz. Von der Straße aus steigt
das Gelände in östlicher Richtung an. Das
Haupthaus und die Nebengebäude sind
ebenfalls nebeneinander angeordnete
Fachwerkgebäude, nur dass bei dieser Anlage durch die Nebengebäude ein klar erkennbarer Hof ausgeformt wird. Das leer-

stehende Gasthaus könnte im Rahmen der
Veranstaltungen im Bildungszentrum zum
Gästehaus des NATUR.WERK.HOFs umgebaut werden, um Aufenthalte der Besucher
für eine längere Zeit zu ermöglichen.

5.3. Entwicklungsphase 3
Da das Zentrum Raum für Gespräche zwischen allen am Bau beteiligten Personen
bietet, könnten Handwerkerkooperationen
der Bauﬁrmen entstehen, die dann Auftragsarbeiten gemeinsam bearbeiten würden. An einem anderen Beispiel aus dem
Jahre 2006 wird ein ähnliches Ergebnis einer
Kooperation von Handwerkern beschrieben. Das Projekt „Nachhaltige Renovierung
und Sanierung von Mustergebäuden durch
das Trierer Handwerk“ schildert folgende
Zielsetzung:
„… Diese Baumaßnahmen in der Gebäudesubstanz müssen aus umwelt- und gesellschaftspolitischer Sicht nachhaltig durchgeführt werden. Handwerker spielen in diesem
Prozess eine wichtige Rolle, sowohl bei Kundenberatungen, als auch bei der Planung
und Ausführung der Sanierungsarbeiten. Sie
können durch ihre Arbeit entscheidend beeinﬂussen, in welchem Umfang Nachhaltigkeitskriterien umgesetzt werden. Schließlich
erfordert die Sanierung eines Altbaus komplexe und individuelle Lösungen sowie eine
gewerksübergreifende Abstimmung der
Handwerksbetriebe untereinander. Die Bildung von handwerklichen Kooperationen
liefert dafür einen wesentlichen Beitrag.“ 6
Durch solche Kooperationen und gemeinschaftlichen Projekte von Handwerksbetrieben stärken sie sich also nicht nur gegenseitig, sondern fördern allgemein die
komplexen Arbeiten der Sanierung und
den umweltschonenden Umgang mit Bau-

stoffen. So können nicht nur Umbauten,
Sanierungen, Reparaturen und Instandhaltungen von Altgebäuden die zukünftigen
Projekte der Handwerker sein, sondern auch
Neubauten mit dem Ziel, Nachhaltigkeitskriterien durch den Einsatz von Naturbaustoffen
zu erfüllen. Zudem sollen die Schulungen
im Zentrum die Teilnehmer bestärken und
fördern, selbst Bauaufgaben am Gebäudebestand durchzuführen. Durch die beispielhaften Umbaumöglichkeiten und Nutzungen von Altbestand soll dem Leerstand
von Gebäuden entgegengewirkt werden.

5.4. Potentiale
Das Bildungszentrum „NATUR.WERK.HOF“
bekommt durch die drei Entwicklungsphasen die Möglichkeit, über das Entwurfsgrundstück hinaus zu wachsen. Die angestrebten
Ziele und aufgezeigten Probleme die es in
der ländlichen Region gibt, sollen durch das
Gesamtkonzept des Bildungszentrums bedacht und erfüllt werden.
In der ländlichen Region Südniedersachsen
gibt es bereits das Ziel, das Kulturgut Fachwerk zu erhalten. Im Rahmen des Projektes
„Fachwerk Fünfeck“ haben sich zuvor fünf
Städte in der Umgebung des Bildungszentrums – Duderstadt, Einbeck, Hannoversch
Münden, Northeim und Osterode im Harz
– zu einem Kooperationsnetz zusammengeschlossen, mit dem Ziel, regionale Zusammenarbeit in touristisch-wirtschaftlicher,
ökologischer, sozialer und kultureller Hinsicht
voranzutreiben.7
Durch die Förderung schon bestehender Organisationen und Programme, die es in der
ländlichen Region bereits gibt, kann auch
die Entwicklung des Bildungszentrums vorangetrieben werden und zu einer Realisierung des Konzeptes des NATUR.WERK.HOFs
beitragen.
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Anhang
Präsentationspläne der Masterthesis:

