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„Ach du Heiliger!“ Das war die spontane Reaktion, als Sylvia Kön-
neker und Matthias Henning zum ersten Mal ihr heutiges Domizil 
sahen. Ihr Gefühl sollte sie nicht ganz trügen. Als ein Statiker das 
1913 im Landhausstil entstandene Objekt untersuchte, stufte er es 
als akut einsturzgefährdet ein und noch vor dem Kauf durch die 
neuen Besitzer wurde es stablisiert.  
Was andere Menschen abschreckt, spornte Bauherren und Archi-
tekten an, gemeinsam nach kreativen, tragfähigen und dem Haus 
– Kulturdenkmal aus geschichtlichen und städtebaulichen Gründen 
– angemessenen Lösungen zu suchen, um es in neuem Glanz er-
strahlen zu lassen.  
Wer heute, insbesondere in den Abendstunden, wenn das Haus 
stilvoll beleuchtet ist, an der Wahlershäuser Straße 50 vorbeigeht, 
hält das für sehr selbstverständlich. Als sei es schon immer so ge-
wesen, präsentiert sich das Haus.  
Bevor es soweit war, setzten die Handwerker, die ausnahmslos aus 
Kassel und der Region stammen, zwischen April und Dezember 
2017 die baulichen und gestalterischen Lösungen um, welche die 
Architekten für und mit den Bauherren entwickelt hatten.  
 
Anbau hebt sich von Altbau ab 

„Wo wir jetzt gerade sitzen, das gab es gar nicht“, berichtet Sylvia 
Könneker beim Rundgang durch das Haus. Sie meint damit den 
Raum im Dachgeschoss, der entstand, nachdem ein zweigeschossi-
ger Anbau aus den 1960er-Jahren erst bis zur Kellerdecke abgebro-
chen, dann wieder neu aufgebaut und bis zum Dachgeschoss 
hochgeführt wurde.  

Mit einer großen, festverglasten Gaube öffnet sich dieser kombi-
nierte Küchen-, Wohn- und Essbereich nach Osten, mit einer boden-
tiefen Fenstertür-Front zum Balkon hin nach Westen – Herkules-
blick inklusive.  
Gab es zwischen historischem Bestand und 1960er-Jahre-Anbau ei-
nen Höhenversprung zwischen den Geschossen, stellt der Neubau 
in beiden Gebäudeteilen nun ein einheitliches Niveau her, wodurch 
sich die Grundrisse der Wohnungen besser aufteilen lassen. Die 
Dachform dieses Gebäudeteils, gestalteten die Architekten so, dass 
sich dort zusammen mit dem Altbau eine eigenständige Wohnung 
einrichten ließ. 
  
Gestalterisch behandelten sie den Anbau als neue „Zutat“, die sich 
vom Altbau abhebt sich diesem jedoch bewusst unterordnet.   
Mit grauem Putz, anthrazitfarbenen Fenstern und zinkgedecktem 
Dach erscheint er etwas kühler als der Altbau mit seinen warmen 
Farben, dem Klinker und den für den Baustil jener Epoche typischen 
roten Biberschwänzen für die Dachdeckung.  
 
Mehrere Generationen unter einem Dach 

An der nach Westen orientierten Gartenseite des Hauses kragen im 
Bereich des Anbaus die großen, gut nutzbaren Balkone etwa 3,50 
Meter aus und bilden für die Bewohner einen „Sitz im Grünen“. 
Die neuen bodentiefen Fenster in der Fassade des Altbaus sitzen 
jetzt mittig im Erker und passen sich mit ihren Fensterläden origina-
ler als zuvor in die Fassade ein.  
Damit das Haus so selbstverständlich als stilvoll erneuertes Kultur-
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Kulturdenkmal mit neuen 
Zutaten 
 

Von der akuten Einsturzgefährdung zum Schmuckstück in bester 
Lage: Mit viel Liebe zum Detail widmeten sich Bauherren und 
Architekten einem historischen Kirchditmolder Haus.  
Von Klaus Schaake 
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denkmal erscheint und gleichzeitig heutige Anforderungen an ein 
modernes Wohnen erfüllt, waren auch konstruktive Eingriffe in die 
Bausubstanz notwendig, von denen Architekten, Bauherren und 
Handwerker zuvor nichts ahnten, weil sich der Zustand des Gebäu-
des nicht im Detail einschätzen ließ. Im Dialog auf der Baustelle ent-
standen so viele der Lösungen, die für das Haus jetzt so passend 
sind.  
Auch zu Matthias Henning, der ein großes Faible für Oldtimer hat 
und hobbymäßig immer wieder Fahrzeugen aus der Vergangenheit 

zu neuem Glanz verhilft, passt dieses historische Haus mit seinem 
neuen Anbau sehr gut. Er und seine Lebensgefährtin konnten sich 
im Dachgeschoss der Wahlershäuser Straße 50 einen gemeinsa-
men Bereich schaffen, der sie verbindet und in dem sie jetzt und in 
Zukunft angenehm miteinander leben können.  
Die Nutzung der Erdgeschoss-Wohnung durch die Eltern des Bau-
herrn fügt sich ebenso nahtlos in die Geschichte des Hauses ein, 
wie seine neue Gestaltung. Denn in der Wahlershäuser Straße 50 
lebten immer mehrere Generationen unter einem Dach.  
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