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ern. Nach der Winterpause
wird das Museum vermutlich
im April/Mai 2018 wiederer-
öffnet. HINTERGRUND

Puzzlearbeit: An dem fast 300 Jahre alten Fachwerkhaus müssen Teile ausgetauscht werden, die durch Wasser und falsche Baumateria-
lien beschädigt wurden. Zimmermann Thorsten Bals hält ein zerstörtes Balkenstück, das ausgetauscht wurde. Fotos: Thiele

Übermalt: Der Restaurator Jörn Warnberg
legte bis zu fünf Farbschichten frei.

schriften überarbeitet, sagt
Zimmermeister Jochen Büse
(Brakel). Die Arbeiten werden
noch etwa zwei Monate dau-

strahlen alle losen Holzteile
und Farbreste weggeflogen
sind. Dann werden fehlende
Teile ergänzt und auch die In-

Balken Ziegelsteine mit einer
Betonumhüllung eingebaut
wurde, die zerbröseln und das
Holz angreifen. Dazu griffen
tierische Schädlinge das ge-
schwächte Holz an. Deshalb
müssen an mehreren Stellen
querliegende Balken und die
unteren Teile der senkrechten
Ständer ausgetauscht werden.
Die Gefache werden, da die Sta-
ken noch erhalten sind, wieder
mit Lehm gefüllt und mit Kalk-
putz versehen.

Die Bemalung soll auch wie-
der möglichst im Urzustand
hergestellt werden. Dazu hat
der Malermeister und Restau-
rator Jörn Warnberg (Helmars-
hausen) im Erdgeschoss bis zu
fünf Farbschichten freigelegt.
Zum Teil sind die aber durch
häufige Hochwasser ver-
fälscht und nicht mehr genau
erkennbar. Deshalb wird er,
sobald das Gerüst steht, im
oberen Giebelbereich weitere
Farbproben nehmen, weil so

weit über dem Bo-
den nur selten
übergemalt wur-
de. Statt schädli-
cher Chemiefar-
ben sollen dann
wieder pigmen-
tierte Leinölfarben
zum Einsatz kom-
men, weil sie dem
Holz das Atmen er-
lauben. Die Unter-
suchungen müs-
sen noch zeigen,
welche Farbtöne
es letztlich sein
werden, meistens
wohl ein Braun,
wie Warnberg
sagt. Ausnahme
sind die reichen
Verzierungen
rund um das Tor
und an den Ecken.

In welchem Zu-
stand das übrige
Holz ist, zeigt sich,
wenn beim Sand-

V O N T H O M A S T H I E L E

GIESELWERDER. Das Webe-
rei- und Textilmuseum Kir-
cher in Gieselwerder muss bis
zum nächsten Frühjahr ge-
schlossen bleiben, weil die
Fassade saniert wird und we-
gen der Bauarbeiten alle Zim-
mer geräumt werden muss-
ten. Schon im Juni musste der
Museumsbetrieb eingestellt
werden und die Arbeiten an
dem Fachwerk-Prunkstück
sind in die entscheidende Pha-
se gekommen.

Die aufwändige Restaurie-
rung der Fassade wird zu zwei
Dritteln durch die Deutsche
Stiftung Denkmalschutz und
das Hessische Landesamt für
Denkmalpflege finanziert.
Diese Förderung ist nur mög-
lich, weil das Haus als Mu-
seum genutzt und deshalb ori-
ginalgetreu erhalten wird.
Eine Sanierung zum moder-
nen Wohnhaus würde wohl
kaum bezuschusst, weil dann
gravierende Änderungen am
Gebäude erfolgen würden,
wie Nora Kircher vom Muse-
umsförderverein sagt, der die
übrigen Kosten durch Eigen-
leistungen, eigenes Geld und
Spenden aufbringt.

Zum Beispiel werden Fens-
ter nach historischem Vorbild
eingebaut und die Fassade des
1723 erbauten Hauses, das
noch das original große Tor
für Pferdefuhrwerke sowie ei-
nen Steinfußboden hat, wird
wieder in den Urzustand ver-
setzt. Bezirksdenkmalpfleger
Dr. Tobias Wolf aus Marburg
ist begeistert von dem Haus,
das er wegen seiner Schnitze-
reien und Gestaltung als eines
der schönsten in Nordhessen
bezeichnet.

Das Holz verfaulte
Das Holz macht allerdings

auch Probleme. In den 1980er
Jahren wurden die Fachwerk-
balken, wie an vielen Tausend
anderen Häusern auch, mit
undurchlässigen Farben ge-
strichen, die die Feuchtigkeit
festhielten und das Holz unter
der Farbschicht verfaulen lie-
ßen. Dazu kommt, dass bei Re-
paraturen unter den untersten

Rettung für die schönste Fassade
Webereimuseum in Gieselwerder wird von falschen Farben befreit – Bauschäden durch gefangene Nässe

Tag der offenen Denkmalbaustelle
Zum Tag des offenen Denk-
mals am kommenden Sonn-
tag, 10. September, wird es
im Webereimuseum in Gie-
selwerder von 11 bis 18 Uhr
einen Tag der offenen Bau-
stelle geben. Die beteiligten
Handwerker werden ihre Ar-
beit vorstellen. Thomas Opfer
(Hofgeismar) wird in den
Räumen des Museums histo-
rische ausgebaute Fenster,
sogenannte Bergefenster, aus

seinem Firmenmuseum zei-
gen und Fragen zum Fenster-
bau beantworten. Maler Jörn
Warnberg (Helmarshausen)
wird Fragen zu Restaurierun-
gen im Malerhandwerk be-
antworten. Die Holzbaufirma
Büse (Brakel) gibt ebenfalls
Auskünfte über ihre Arbeiten.
Zugunsten des Webereimu-
seums werden Kaffee, Tee
und frische Waffeln angebo-
ten. (tty)

H I N T E R G R U N D

VECKERHAGEN/HOLZHAU-
SEN. Zu einem Verkehrsunfall
ist es am Freitag gegen 21.30
Uhr am Hemelberg zwischen
Veckerhagen und Holzhausen
gekommen.

Laut Polizei war ein 41-jäh-
riger Autofahrer aus Lohfel-
den mit seinen zwei Kindern
und seiner Ehefrau in Rich-
tung Holzhausen unterwegs
und kam aus bislang ungeklär-
ten Gründen auf die linke
Fahrspur. Dort stieß er mit
dem linken, hinteren Rad ei-
nes ihm entgegen kommen-
den Treckers zusammen, der
von einem 28-Jährigen aus Bad
Arolsen gefahren wurde.

Bei dem Unfall entstand ein
Schaden von 5000 Euro. Es
wurde niemand verletzt. (neu)

41-Jähriger aus
Lohfelden fuhr
gegen Trecker

BAD KARLSHAFEN. Der Zaun
eines Wohnhauses an der Gar-
tenstraße in Bad Karlshafen ist
in der Zeit zwischen Samstag,
19.30 Uhr, und Sonntag, 9.50
Uhr, beschädigt worden. Laut
Polizei wurden weiß-silberne
Lackrückstände gefunden, die
vermutlich von einem Auto
stammen. Der Schaden be-
trägt 1000 Euro. Zeugen kön-
nen sich unter 0 56 71 /
9 92 80 melden. (neu)
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