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3. Platz Wohnhaus, Steinweg 33, 34260 Kaufungen 

 

Laudatio von Dipl.-Ing. Hans Dieter Baller 

 

Die Jury hat sich auch in diesem Jahr dazu entschlossen, den 3. Preis an drei Preisträger zu 
vergeben. Sie tat dies einstimmig in der Absicht, drei Objekte auszuzeichnen, die jedes für 
sich den dritten Preis verdient hätten. 

Es handelt sich also auch nicht um eine Teilung des Preises, sondern alle drei Objekte erfül-
len jedes für sich die Ansprüche, die an einen Preisträger zu stellen sind. Alle drei haben zwar 
gemeinsames, aber auch unterschiedliches und diese Unterschiede veranlassten die Jury, sie 
als Preisträger nebeneinander zu stellen. Während im letzten Jahr die drei Preisträger sich 
der gleichen Aufgabe gestellt hatten, nämlich ein Wohnhaus grundlegend zu sanieren, sind 
diesmal die Herausforderungen unterschiedlich. 

Es handelt sich zum einen 
- um die behutsame Modernisierung der Fassade eines Wohnhauses in Kaufungen, 
- des Weiteren um eine Umnutzung eines Rathausgebäudes in Liebenau zu einem 

Wohnhaus mit kompletter Modernisierung 
- und um die Instandsetzung und Modernisierung eines Taglöhner-Hauses, dem man 

nach erster Augenscheinnahme von außen gar keine Wohnmöglichkeit zusprechen 
würde. 

In allen Fällen haben sich Privatleute der Aufgabe gestellt, die Häuser denkmalgerecht In-
stand zu setzen und mit einem Nutzungskonzept ausgestattet zukunftsfähig zu machen. 

Sie haben gezeigt, 

- dass ein ansprechendes Äußeres mit relativ geringen Aufwand möglich ist wenn die 
Details stimmen, 

- dass modernes Wohnen im Denkmal möglich ist wenn man die heutigen technischen 
Möglichkeiten nutzt 

- und dass mit Phantasie auch ein eigentlich nicht brauchbares Gebäudevolumen zu in-
teressantem Wohnwert werden kann. 

Sie haben dadurch erfolgreich gezeigt, das Denkmalschutz und Denkmalpflege auch in unse-
rer Region möglich und gewollt ist und dass sie – die Eigentümer – nicht zu denjenigen gehö-
ren, die von den romantischen Dörfern und Städten der Toskana und anderswo in höchsten 
Tönen schwärmen, aber gleichzeitig den flächendeckenden Abriss der leerstehenden heimi-
schen Altstadtbereiche fordern. 

Bei den drei Objekten wird sehr deutlich, dass eine denkmalgerechte Instandsetzung in ho-
hem Maße von der Originalität der Details und der Liebe zum Detail abhängt. Ihre erfolgrei-
che Umsetzung von Details widerlegt alle, die meinen, auf Materialtreue und Originalität 
käme es nicht an – man könne ja auch Kunststofffenster kaufen, die wie Holzfenster ausse-
hen. 

Wir erleben es häufig, dass solche engagierten Eigentümer eine große Verärgerung empfin-
den, wenn sie in der Umgebung ihres Hauses Verwahrlosung , fahrlässigen Verfall oder ge-
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dankenlose Verstümmelung von Denkmalsubstanz beobachten und das Ensemble, in dem 
ihr Haus steht, an Denkmalwert verliert und sie dann noch erleben müssen, wie diesem Ver-
halten klammheimlicher Beifall gezollt wird. 

Da ist es doch angenehm, wenn man einmal - so wie heute Abend - nur Denkmalfreunde 
trifft. 

 

Das Zweifamilienhaus aus dem Jahr 1737, Steinweg 33 in Kaufungen von Beate Umbach 

 

Die Instandsetzung wurde von Ende April bis Mitte Juni 2015 
durchgeführt und bezog sich auf die Fassade. 

Das Fachwerk musste instandgesetzt werden, Balken wurden 
ausgetauscht und erhielten einen neuen Anstrich mit Leinöl. 
Die Haustür wurde nach alten Vorbild erneuert, ein schmie-
deeisernes Geländer eingebaut. Fensterläden und Fenster 
eingebaut und der Sandsteinsockel verputzt bzw. verfugt. 

Der Vergleich der Bilder vor und nach der Modernisierung 
zeigt, dass die eben erwähnte Liebe zum Detail und eine gelungen Farbwahl den Charakter 
des Hauses verändert haben. Wo zuvor eine leblose, verblichene grüne Farbe der Balken und 
unproportionierte Fenster ein unharmonisches Bild ergaben, steht jetzt eine ausgewogen 
gestaltete Fassade mit Fensterläden, Galgenfenstern und verputztem Sandsteinsockel in 
einem auch farblich stimmigen Bild, das auch die Qualität der durch Handwerksfirmen aus-
geführten Arbeiten widerspiegelt. 

Am Randbereich des alten Ortskerns von Niederkaufungen 
liegend zeigt es, dass nicht nur die Kernbereiche mit ge-
schlossener Bebauung, sondern auch die gelockerten histo-
rischen Ränder eines Ortes zu seiner Geschichte gehören 
und wichtig sind. 

 

Für den Erhalt des Hauses ist der Preisträgerin zu danken. 

09.09.2016, Hans-Dieter Baller 


