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1. Platz  Wohnhaus Mündener Straße 22 in Oberweser-Oedelsheim 
 
Laudatio von Univ.-Prof. Alexander G. Eichenlaub 
 

Oedelsheim liegt an der Weser. Die Mündener Straße 22 
liegt direkt an der Uferseite, also an einer Stelle, die zur 
Bebauung nach einem Abriss des Bestandsgebäudes nur 
unter erheblichen Schwierigkeiten frei gegeben wurde. 
Dies vorausgeschickt, bildet den Hintergrund für die Abris-
se und zersplitterten Orte entlang der Landstraße zwischen 
Hannoversch-Münden und Münden. 

Die heutige Eigentümerin erhielt das Gebäude von ihrem 
Bruder, der die verstorbene 90jährige Bewohnerin direkt beerbt hatte. Sie wohnt mit ihrer 
Familie allerdings 300 km weiter weg „in Richtung niederländischer Grenze“ (so der Bruder). 
Diese Entfernung macht es unmöglich, das Haus als Wohnhaus zu benutzen. Die Familie 
wollte es behalten und beschloss, das Haus in ein Ferienhaus umzuwandeln und Gästen zur 
Verfügung zu stellen, um die Kosten für die erforderliche Instandsetzung zu minimieren. 

Der Hinweis des Architekten Peter Reuting auf die mögliche Förderung des Landtourismus 
durch die Europäische Union und das Land Hessen führte zur erfolgreichen Antragstellung. 

In der Folge wurden Arbeiten an ortsansässige Maler, Tischler und Sanitärfachfirma verge-
ben, Zimmerer- und Elektroarbeiten an nahe gelegene Firmen. Die Zusammenarbeit mit dem 
bauleitenden Architekten erwies sich als positiv und dem Geschmack der Bauherrschaft ent-
sprechend. 

Heute präsentiert sich das Gebäude in der Reihe der Straßenbebauung als Schmuckstück 
und Beispiel für eine erfolgreiche Umnutzung. Hinzu kommt der Umstand, dass der Bruder in 
der Nähe wohnt und ein Auge auf das Haus hat. 

So wie der äußerliche Eindruck, ist die Anmutung des Innenausbaus. Materialeinsatz und 
Bautechnik lassen den Willen erkennen, das Haus nicht zu „modernisieren“, sondern „in 
Stand zu setzen“. Erhalt der alten Türen und Gewände, Lehmputz und keine Tapeten, die 
Innentreppe in einen farberneuerten, gebrauchsfähigen Zustand versetzt, Erhalt der alten 
Dielung und neue Fußböden aus Lärchenholz – ein gebauter Unterschied, dem man alt und 
neu ansieht. Dazu Anstriche in Weiß, Gardinen und Vorhänge in gleicher oder ähnlicher, zu-
rückhaltender, passender Farbe, die Möblierung einfach und funktionsfähig, die Küche mo-
dern, aber nicht übertechnifiziert. Sie verfügt über ausreichend Platz und den Komfort der 
Neuzeit ohne Oberschränke, aber mit viel Platz für Geschirr und Utensilien. 

Wo alte Wände das neue Raumgefühl stören könnten, 
wurde nur die Balkenkonstruktion stehen gelassen und der 
raumerweiternde Durchblick frei gegeben. Dadurch ent-
stand eine sinnvolle Kombination von Küche, Essen und 
Wohnen und ein helles Raumgefüge im Erdgeschoß. Fuß-
bodenanhebungen sorgen für eine barrierearme Benut-
zung des Hausinneren im Erdgeschoß. 

Im Obergeschoß liegen Schlafräume, die Platz für bis zu 6 
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erwachsene Personen bieten. Die Bäder sind groß genug für mehrere Personen.  

Interessant sind technische Lösungen zum Beispiel die alten Stalltüren nach außen, die erhal-
ten blieben, hinter denen aber auf der neu errichteten Wand Wasseranschlüsse und Garten-
schlauch für die Freifläche sehr gebrauchsdienlich verwahrt sind. Die Zentralisierung von 
Leitungen im Haus, die Unterbringung der Wassererwärmung in einer Nische im Flur und die 
Wiederverwendung alter Möbel, Bilder und Leuchten ohne einen musealen Eindruck zu be-
wirken, gehören zu diesen Maßnahmen.  

Der Garten reicht bis an die Weser und enthält ein neu mit 
alten Materialien (Holz und Ziegel) aufgebautes kleines 
Fachwerkgebäude, das noch weiter ausgebaut werden 
kann. Mit viel Eigenleistung aus der Familie und dem Um-
feld, mit geschickten Entscheidungen bei Gestaltfragen 
wurde aus einem ehemaligen Weserschifferhaus ein hel-
les, freundliches Ferienhaus, das den Gedanken an einen 
Altersruhesitz entstehen lassen kann. 

Zu unserer Befürwortung für einen ersten Platz führte einerseits die stimmige Konzeption 
der einzelnen Entscheidungen und Maßnahmen und andererseits der Umstand, dass neben 
den Fachwerkhäusern ein Massivhaus die gleiche Aufmerksamkeit erhalten sollte, wenn es 
in einer Reihe von ortstypischen Gebäuden steht. 

Wir sind uns darüber einig, dass dieses Haus den an es gerichteten An-
sprüchen gerecht werden wird. Eine weitere Medaille wird die Straßen-
front demnächst zieren…... 

Der Bauherrschaft herzlichen Glückwunsch und ein gutes Weiterführen 
von Haus und Hof ! 

 

29.08.2016, Alexander Eichenlaub 


