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Besondere Würdigung: Das ehemalige Stiftsvogthaus in Oberkaufungen 

Laudatio von Univ.-Prof. Alexander Eichenlaub 

Das ehemalige Stiftsvogthaus liegt in einem Ensemble denkmalgeschütz-
ter Gebäude in Oberkaufungen. Vom Haus aus hat man einen wunderba-
ren Blick über die tieferliegenden Ortsteile bis zum Kaufunger Wald. Das 
Haus selbst bildet mit dem Kreuzgang und der Stiftskirche sowie der 
Stiftsschänke und dem Dormitorium einen sehr gut erhaltenen und ein-
drucksvollen Innenhof. 

Hier sieht man das Bemühen des Stifts, die Gebäude zu erhalten und gleichzeitig einer neuen Nut-
zung zuzuführen. Die Kirche wird zurzeit denkmalgerecht wiederhergestellt, das Dormitorium steht 
zur Umnutzung und denkmalgerechten Erneuerung an. 

An diesem Ort nimmt der Betrachter die Leidenschaft des Architekten im Umgang 
mit den Gebäuden wahr. Eine verständige Bearbeitung der Aufgabe, die sich in 
Details des Stiftsvogthauses zeigt. Von außen erst auf den zweiten Blick erkennbar 
sind die älteren Fenster, mit einem inneren Fensterflügel zum Kastendoppelfens-
ter umgebaut. Die neuen Fenster sind ihnen angeglichen. Die Hauseingangstür ist 
tischlermäßig und farblich aufgearbeitet und stammt aus der Renaissancezeit.  

Dahinter liegt der Eingang zur ersten Wohnung, die über eine aufgearbeitete 
Treppe erreicht wird.  Ein Windfang aus Glas schließt sie gegen das Treppenhaus, 

das nur zu dieser Wohnung führt ab. Unterhalb, auf dem Eingangsniveau, liegen noch zwei niedrige 
Zugänge zu den Gewölbekellern.  

Die Wohnung selbst überrascht mit ihrem Zuschnitt, der mit extrem wenig 
Abriss und geringer Ergänzung hergestellt wurde. Sie nimmt das Erdgeschoß 
ein und besitzt einen Zugang direkt ins Freie. Alle erhaltbaren Türen wurden 
überarbeitet, Außenwände mit Lehmdämmputz innen gedämmt. Die Böden 
mit Deckenanhebung angeglichen und mit Holzdielung belegt, bzw. gefliest. 

Die Materialauswahl ist zurückhaltend und unterstützt den 
Denkmalcharakter des Gebäudes. Ebenso Erschließung und 
die Raumaufteilung – wobei die Nutzung durch die Mieter 
dem Konzept des Architekten folgt und nach eigenen Wor-
ten der Mieterin zu einem „Wohlfühleffekt“ in der eigenen Wohnung und in dem 
Ensemble führt. 

Der Grund hierfür liegt unter anderem in der Planung und der Beteiligung einer 
Restauratorin und eines Bauhistorikers sowie guter Handwerksbetriebe und der 
schon erwähnten Leidenschaft des Architekten für das Denkmal. Die Unstimmig-

keiten des Baujahres wurden geklärt und die Farbigkeit durch eine restauratorische Untersuchung 
festgelegt. Erwähnenswert ist eine Planänderung, die ursprünglich ein neues außenliegendes Trep-
penhaus vorsah, aber dann durch eine geschickte Aufteilung der Zugangsmöglichkeiten vermieden 
werden konnte. Die beiden oberen Wohnungen werden von der Hofseite aus erschlossen.  

Die Wohntauglichkeit der einzelnen Wohnungen wurde durch neue 
schalldämmende Fußbodenaufbauten verbessert, alle Installationen 
wurden erneuert und einem modernen Standard angepasst. Die 
Dämmung wurde bei den Außenwänden und der obersten Geschoß-
decke von innen angebracht. Defekte Hölzer wurden ergänzt mit 
gleichartigem Altholz. Gefache, Putz und Fugen mit Lehm oder Kalk 
erneuert, der Außenanstrich entfernt und erneuert.  
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Nicht veränderbar ist die hervorragende Lage, deren Qualität durch die Umwandlung und Nutzung 
als Wohnraum noch weiter verbessert wurde. 

Die Miete wurde schlussendlich „versteigert“, ein Verfahren, das mir bis dahin unbekannt war, aber 
offensichtlich bei den Mietern keine nachteiligen Reaktionen hervorrief. 

Insgesamt ein sehr gutes Beispiel in einem Denkmalschutzprozess der viel 
Geld kostet, viele Jahre währt und von erfahrenen Händen sorgsam durch-
geführt wird. Dem Architekt und dem Ritterschaftlichen Stift Kaufungen 
einen Glückwunsch zu diesem Ergebnis, das mit einer Plakette, die außen 
am Haus angebracht werden kann, belohnt wird. 
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