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Sonderpreis: Ehrenamtliches Engagement zum Erhalt historischer Bausubstanz 

Heimat- und Geschichtsverein Wettesingen e.V. für die Sanierung von Hold-
henners Hus, Untere Straße 3 in Breuna-Wettesingen 

 

Laudatio von Ute Jäger, Bürgerbeauftragte im Landkreis Kassel 

 

„Holdhenners Hus“ ist das älteste erhaltene Gebäude in Wet-
tesingen. 1651 wurde es in der heute kaum noch anzutreffen-
den Bauweise eines Vierständerhauses mit Längsdiele errich-
tet. 

Seit 1960 stand das Haus leer und diente nur mehr als land-
wirtschaftliche Lagerstätte. 2006 gründeten 57 Wettesinger 
den Heimat- und Geschichtsverein Wettesingen e.V. und 
schnell war klar, dass der Verein einen Treffpunkt braucht. So 

entstand die Initiative, Holdhenners Hus zu erwerben, zu sanieren und künftig als Vereins-
treffpunkt zu nutzen. Zwar schien die Bausubstanz in Ordnung, dennoch standen die Mit-
glieder des Heimat- und Geschichtsvereins vor einer echten Mammutaufgabe. 

Mit Unterstützung der Gemeinde Breuna wurde ein Förderantrag gestellt, der 50.000 Euro 
aus Mitteln der Regionalentwicklung einbrachte. Die Gemeinde Breuna beteiligte sich mit 
einem Zuschuss von 25.000 Euro, den Rest brachte der Verein in Eigenleistung und mit Ei-
genmitteln auf. 

2010 begannen die ersten Abriss-und Umbaumaßnahmen 
am Gebäude. Für Dacharbeiten und die Sanierung der his-
torischen Fenster und Türen wurden regionale Fachbetrie-
be beauftragt, alle anderen Arbeiten wurden ehrenamtlich 
durch die Vereinsmitglieder ausgeführt. 

Dabei wurden al-
lein 120 qm Lehm-
gefache wieder 
hergestellt. Eine Garage wurde umgebaut zum 
Backhaus mit Küche und Sanitärräumen. Decken 
und Wände wurden entfernt, Balken und Steine 
gesichert, aufbereitet und an anderer Stelle wieder 
verwendet. Mit neuen Treppeneinbauten konnten 

auch die oberen Geschosse nutzbar gemacht werden und zum Deeleneingang wurde ein 
neues Torfenster eingebaut. Auch im Außenberiech hat sich viel getan: ein neu angelegter 
Bauerngarten ziert nun das Grundstück. 

Fast täglich waren 5 bis 8 Leute auf der Baustelle, 
viele kamen nach Feierabend und an den Wochenen-
den waren es weit mehr. Bei der Sanierung der histo-
rischen Bausubstanz setzte der Verein auf traditionel-
le Handwerkstechniken und organisierte sogar Schu-
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lungen, um die Hobby-Handwerker fit zu machen im Umgang mit Lehm, Leinöl und alten 
Balken. Auf 12.000 Stunden summierte sich die ehrenamtlich geleistete Arbeit in vier Jahren. 

Heute ist Holdhenners Hus ein Schmuckstück, in 
dem 2015 rund 100 Veranstaltungen stattfanden. 
Kirmes, Frühlingsfest, Kartoffelfest, Glühweinaben-
de – die Wettesinger feiern gerne in ihrem neuen 
Dorftreffpunkt. Erzählcafés, Ausstellungen, Publik 
Viewing – Holdhenners Hus ist der kulturelle Mittel-
punkt des Dorfes und Treffpunkt für Alt und Jung. 
Die Strickguppe trifft sich, die neu gegründete Frau-

enkapelle probt, die Kirchengemeinde veranstaltet Altennachmittage und samstags von 
18.00 bis 20.00 Uhr ist Holdhenners Hus fest in der Hand des örtlichen Sportschauclubs. 

Häuser wie Holdhenners Hus gibt es in vielen unserer Dörfer. Dorfgemeinschaften, die sich 
zur Aufgabe machen, sie in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, verdienen höchste Anerken-
nung. Mit ihrem Engagement leisten sie einen wichtigen Beitrag, damit Dörfer lebendig blei-
ben und sie machen auch anderen Mut, vor Ort aktiv zu werden. 

Die Jury hat daher entschieden, dem Heimat- und Geschichtsverein Wettesingen e.V. den 
diesjährigen Sonderpreis für herausragendes ehrenamtliches Engagement zu verleihen. 

Wir beglückwünschen Sie zu dieser Auszeichnung! 

Abschließen möchte ich gerne mit einem Zitat von Her-
mann Rappe, dem Vorsitzenden des Heimat- und Ge-
schichtsvereins: 

„Man hätte dieses Haus auch ruhen lassen können, aber es wäre 
sehr, sehr schade gewesen, nicht nur fürs Haus selber.“ 

 

09.09.2016, Ute Jäger 


