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Der Fachwerkbau
 ist eine traditionsreiche Bauweise die in ganz Europa

verbreitet ist. Obwohl auch in Frankreich und England
viel Fachwerk vorhanden ist, gilt der Fachwerkbau den-
noch als typisch deutsch.

In früheren Zeiten wurden Fachwerkbauten
leider auch verputzt um den damaligen Zeitge-
schmack zu folgen. Viele dieser verputzten Bauten
wurden und werden wieder freigelegt, weil man
den kulturellen Wert dieser Fachwerkbauten wieder
schätzen gelernt hat. Altstadtkerne werden fach-
und sachgerecht restauriert, die Denkmalschutzbe-
hörden überwachen diese Arbeiten und machen ge-
gebenenfalls Auflagen.

Der Denkmalschutz ist für den Erhalt der Quel-
len und Nachweise unserer Bau- und Wohnkultur
sowie für das Verständnis für unsere geschichtliche
Entwicklung enorm wichtig. Ist ein erhaltenswertes
Gebäude erst einmal abgerissen, fehlt ein Stück
Wohn- und Baugeschichte. Viel Städte und
Gemeinden, welche in den 1970er Jahren eine
sogenannte „Innenstadtsanierung“ gemacht haben,
wären heute froh, wenn das alte Rathaus, das alte
Wohnhaus noch die Innenstadt schmücken würde.

Das Prinzip des Fachwerkbaus ist die Skelett-
bauweise, eine Tragwerkkonstruktion aus Ständer
bzw. Stützen, Balken, Streben und anderen verstei-
fenden Teilen (Ständerbauweise und Stockwerk-
bau). Die Anordnung der Streben und Bänder ist
landschaftlich verschieden und ergibt eine land-
schaftstypische Fachwerkform. Auch die Farbge-
bung der Balken und Fachungen mit ihren Beistri-
chen und Ritzern ist von Gebiet zu Gebiet unter-
schiedlich. So ist fränkisches Fachwerk eher rot-
braun gestrichen als dunkelbraun.Gelegentlich ist
auch ein ockergelber Anstrich vorhanden. Fach-
werkhäuser mit Sichtfachwerk werden heute ei-
gentlich nur noch selten gebaut. Die Farbgebung
der Balken und Gefache ist dann in einem stärkeren
Hell-Dunkel-Kontrast auszuführen.

In Museumsdörfern wie dem Odenwälder
Freilandmuseum in Walldürn-Gottersdorf, dem
fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim
und dem Hessenpark in Neu-Anspach, zeigen alte
Fachwerkbauten und andere alte Gebäude den
interessierten Besuchern die historische Bau- und
die geschichtliche Lebensweise vergangener
Epochen.

• Netztipps:
• www.freilandmuseum.com
• www.freilandmuseum.de
• www.hessenpark.de

Fachwerkhäuser

Rathaus Stadt Markgröningen (Spätgotik/Renaissance)

Wohnhaus, Viernheim,
gebaut 1930, saniert und aufgestockt 1960,
von Zimmermeister Karl Fischer, Viernheim

Das Fachwerkhaus

Harald Reinhardt
Auf der CD Architektur und Farbe sind auch Zeichnungen, Skizzen, Texte und Bilder zum Thema Fachwerk enthalten.
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Fachwerksanierung
Die Balken historischer Fachwerkbauten sind

aus Eichen- oder Nadelholz. Die Gefache bestehen
aus einer Stakung mit Strohlehm, aus Lehmziegel
oder Steinen.

In Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege,
dem Denkmalschutzamt führen die am Fachwerk-
hausbau beteiligten Gewerke (Berufe) eine fachge-
rechte Restaurierung durch. Kann eine Firma eine
spezielle Fortbildung auf diesem Gebiet der Fach-
werkrestaurierung nicht vorweisen, oder sind keine
einschlägigen Referenzobjekte (Nachweis fertiggestell-
ter Restaurierungsaufträge) vorhanden, wird es für
den normalen Handwerker schwer an einen Sanie-
rungsauftrag zu kommen.

In speziellen Kursen und Ausbildungsgängen
können sich Bauhandwerker zu „Restauratoren im
Handwerk“ aus- bzw. weiterbilden lassen. 

Rathaus in Alsfeld (Hessen). Erbaut 1512 - 1516.

Denkmalpflege
Die Erhaltung geschichtlich bedeutsamer

Bauwerke ist eine gesellschaftlich-kulturelle, not-
wendige Aufgabe. Es gilt, möglichst viel von der
historischen Originalsubstanz zu erhalten. Dies gilt
natürlich nicht nur für Fachwerkbauten! Dieses
idealistische Ziel steht oft im Widerspruch zu dem
Wunsch der Hauseigentümer, in einem modernen
Haus mit modernem Komfort leben zu wollen.
Deshalb ist mancher Eigentümer mit einem Abriss

des Gebäudes schnell bei der Hand.  In der Zeit-
schrift „Das Parlament“, Ausgabe 16/17 2007, war
zu lesen, „...dass in Deutschland in den vergangenen
Jahren etwa 1.000 Bauwerke pro Jahr zerstört wurden,
die als wichtig für das künstlerische, städtebauliche, wis-
senschaftliche, oder historische Bewusstsein der Gesell-
schaft galten..“. Weiter wird darauf hingewiesen,
dass tausende von Menschen einst von der Pflege
solcher Werke lebten.

Abriss oder Restaurierung
Soll eine solche Abrissmentalität aus falsch ver-

standenem Modernisierungswahn zukünftig einge-

den Erhaltungswert besser nähergebracht werden.
Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, in-
dem man eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellt,

und materielle Wert eines Gebäudes sollte größer
sein, als der vordergründige finanzielle Nutzen.

Erweiterung oder Wiederaufbau
Wie an einem Platz mit einer vorhandenen Bau-

situation umgegangen wird, bestimmen in erster
Linie drei sich gegenseitig bedingende Umstände:
Finanzen, Politik, Geschichte (siehe Grafik unten).

Abhängig davon, welcher Bereich den Aus-
schlag gibt, so wird das Bauwerk später aussehen
und genutzt werden. Wesentlich ist jedoch, ob die

zu erhalten oder neu aufzubauen. Anderenfalls
werden Finanzinvestoren im wesentlichen Umfang
und Verwendungszweck bestimmen.

Manchmal wird man auch auf eine Spenden-
bereitschaft der Bevölkerung, einzelner Firmen und
Vereinigungen hoffen können und angewiesen sein
(siehe z. B. Dresdner Frauenkirche).

Geschichte

Politik

Kirche

Finanzen

Bürger Wirtschaft
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