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Barrierefreies Renovieren im 
Einklang mit dem Denkmalschutz

Hutmanngütl in Laufen: Von „A“ wie Auflage bis „Z“ wie Zuschuss

Aus einem besonderen Holz muss geschnitzt sein, wer 
sich ans Renovieren eines mehrere hundert Jahre alten 
Bauernhauses macht. Viele Hürden sind zu überwinden, 
bis das Haus im Hier und Heute bewohnbar ist. Noch ein 
paar mehr Hindernissen haben sich die Eigentümer des 
Hutmanngütls gestellt, denn dieses ist im Einklang mit dem 
Denkmalschutz barrierefrei ausgebaut. 

Elisabeth Strassert

Von außen ist dem imposanten Anwesen nichts anzumerken, und 
auch innen muss man genau schauen, um die Hinweise zu sehen. 
Es sind Details wie fehlende Türschwellen am Boden, eine recht 
niedrige Küchenarbeitsplatte und schließlich der gut versteckte 
Lift in der ehemaligen Tenne, die zeigen: Dieses Haus ist bar-
rierefrei. 
„Das ist ein klassischer Personenaufzug, und ich liebe ihn“, sagt 
Christiane Wessner zum „Herzstück“ des Anwesens. Mit einem 
günstigeren Plattformlift „Marke Schneckentempo“ hatten sich 
die Wessners nicht anfreunden können. Zusammen mit ihrem 
Mann Harald hat sich Christiane dem Abenteuer gestellt, das alte 
Haus wieder bewohnbar zu machen – mit tatkräftiger Unterstüt-
zung der ganzen Familie. 
Ein Leben lang geträumt haben Harald und Christiane von ei-
nem Denkmal nicht; Grund für ihre Übernahme des Hauses war 
„eher das Ausschlussverfahren“, erzählt Christiane schmunzelnd. 
Früher hatte ihre Großmutter das Haus bewohnt, dann stand 

es einige Jahre leer. Auf die Frage ihres Vaters, wer denn jetzt 
mit anpacken würde, war Christiane von fünf Geschwistern die 
Einzige, die „Ja“ gesagt hatte. 
„Es ist schon viel passiert seit der Fertigstellung im Jahr 2013“, 
sagt Harald Wessner schelmisch grinsend und spricht damit an, 
wovor viele Menschen bei einem alten Haus einen Heidenrespekt 
haben: Man ist nie fertig. Hier und dort ist etwas nachzubessern, 
der Putz löst sich irgendwo oder die Fensterscheiben klirren, 
wenn auf der Teisendorfer Straße ein großes Fahrzeug mit be-
stimmter Frequenz brummend vorbeifährt. 
Die professionellen Arbeiter wie Zimmerer oder Bodenleger nicht 
mitgezählt, hat es etwa 3.200 Arbeitsstunden in den Jahren 2008 
bis 2013 gebraucht, um das Bauernhaus in seinen heute so ge-
pflegten Zustand zu versetzen – eingerechnet ist hier nur die in-
vestierte Zeit der Familien Singhammer und Wessner. Christianes 
Vater und ihre Geschwister haben fleißig mit angepackt, sei es 
beim Transport von Baustoffen, beim Wegfahren von Abbruchma-
terial oder unzähligen anderen kleinen und großen Tätigkeiten. 

405 JAHRE HISTORISCHE BAUSUBSTANZ
Kleiner Exkurs: Anno 1613 beginnt in Russland die Dynastie der 
Romanows. In London brennt das Globe Theatre nieder, weil  eine 
während William Shakespeares Theaterstück „Heinrich VIII.“ ab-
gefeuerte Kanonenkugel das Strohdach in Brand gesetzt hat. 
Im selben Jahr entdeckt Galileo Galilei, dass die Sonne eine 
 Eigenrotation besitzt. 
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Und, Sie ahnen es vielleicht schon, 1613 
ist das Jahr der ersten urkundlichen Er-
wähnung des zweigeschoßigen Bauern-
hauses mit Schopfwalmdach, um das sich 
dieser Artikel dreht. Vom Haustyp her ist 
das über 400 Jahre alte Gebäude ein Salz-
burger Flachgauhof, bei dem Wohnräume, 
Tenne und Stall unter einem Dach liegen. 
Die Tenne befindet sich dabei zwischen 
Wohn- und Stallteil. 
Weil früher die Baumeister ohne Winkel-
eisen unterwegs waren, ist keine Wand 
gerade, kein Eckenwinkel hat 90 Grad. 
Das hieß für die Handwerksbetriebe, 
die außen und innen gearbeitet haben, 

tüfteln und anpassen – und das kostet 
zusätzlich. Denn „von der Stange“ passt 
hier gar nichts. 
„Man glaubt gar nicht, was man alles 
erhalten kann“, fasst Harald Wessner in 
Worte, was Sanieren mit Denkmalschutz 
bedeutet. Die historische Bausubstanz 
war großteils in einem erstaunlich gu-
ten Zustand, nur hinten im Stall mussten 
zwei neue Mauern gezogen werden, denn 
die eisernen Doppel-T-Träger waren dort 
schon zu zwei Dritteln durchgerissen auf-
grund von Versalzungen und Korrosion. 
Nicht zu erhalten war im ehemaligen Stall 
die Kappendecke. Auch ohne dieses Bau-
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SCHREINEREI MESSNER

HOLZ IST DER STOFF, AUS DEM 
UNSERE TRÄUME SIND. 
Der Umgang mit diesem ganz besonderen 
Werkstoff inspiriert uns zu wahren Meis-
terwerken – seit über 25 Jahren.  

Ob Einzelstück oder Gesamtlösung, ob 
Tradition oder Moderne: Wir formen und 
gestalten Holz nach Ihren Wünschen und 
schaffen damit ein unvergleichliches Wohn-
ambiente voll Wärme und Behaglichkeit. 

Gerne beraten wir Sie in unseren Aus-
stellungsräumen oder bei Ihnen vor Ort. 
Ganz nach unserem Firmenmotto „Natür-
lich schöner wohnen“ setzt dann unser  
kompetentes Team Ihre persönlichen 
Wohnwünsche um. 

Besuchen Sie uns in Fridolfing!
www.schreinereimessner.de

Fo
to

s:
 S

ch
re

in
er

ei
 M

es
sn

er

m
es

sn
er

 



46 SALZACHbrücke 6/201846

Renovieren

intelligent ausnutzen. So bleibt genügend Bewegungsfreiheit 
für den Rollstuhl. 
Und nein, nicht jede einzelne Schwelle muss barrierefrei sein, 
denn in den ein oder anderen Raum gelangt man über zwei 
verschiedene Türen. Auch die Gangtreppe hat eine Sanierung 
erfahren; etwas flacher gestaltet und teilerneuert gibt sie den 
Weg ins erste Stockwerk frei, für jeden, der nicht lieber mit dem 
Aufzug fährt. 
Das Anwesen hat wie früher üblich keinen Keller, ist jetzt aber 
von unten her abgedichtet, isoliert und über eine Bodenplatte 
gedämmt. Die Mauern selbst stehen dabei auf „Bummerln“, die 
das Anbringen der Feuchtigkeitssperre nach unten hin zur He-
rausforderung machten. Die Arbeiter mussten immer aufpassen, 
dass die Unterfangung nicht einfach wegrollt. 

DIE KOSTEN: SAGEN SIE JETZT NICHTS…
Man weiß es ja, dass Baumaßnahmen gern teurer werden als an-
fangs geplant. So war es auch beim Hutmanngütl. Für Zuschüsse 
hieß es, sich gut zu informieren, hartnäckig zu sein und dann 
eben zu nehmen, was man bekommen kann. So gab es im Rahmen 
der Städtebauförderung einen Zuschuss der Stadt Laufen, den 
barrierefreien Umbau hat der Landkreis Berchtesgadener Land 
bezuschusst. 
Der Bezirk Oberbayern gab für die Denkmalförderung Geld, aber 
den größten Betrag im Finanzierungskonzept lieferte das Lan-
desamt für Denkmalpflege – hier gibt es freilich nur einen vom 
Amt ermittelten Prozentsatz für den sogenannten denkmalpfle-
gerischen Mehraufwand. Und der Rest? Eigenfinanziert. Die ge-

detail ist er jetzt als geräumiges Wohnzimmer ideal nutzbar – am 
großen Tisch kommt öfter die gesamte Familie zusammen, es wird 
gegessen und geratscht. Im Sommer lädt die Terrasse – natürlich 
über eine Mini-Schwelle leicht erreichbar – zum Verweilen ein. 

VIEL SACHVERSTAND UND LIEBE ZUM DETAIL
Tausendundeine gute Idee findet sich im Hutmanngütl, die das 
Haus für seine Bewohner so praktisch wie möglich machen. Bar-
rierefreies Detail an den Fenstern sind etwa eigens angefertigte 
Zugriegel, die auch aus geringerer Höhe von unten bedienbar sind 
– die originalen Schnapper musste man oberhalb und unterhalb 
des Fensterstocks ver- bzw. entriegeln, was vom Rollstuhl aus 
unmöglich gewesen wäre. 
Nur mit geübtem Blick sichtbar sind die Änderungen an den Tü-
ren, Verbreiterungen der Zargen und Türblätter beispielsweise. 
Hier hat ein echter Könner gearbeitet und mit Liebe und Geschick 
aus schmalen Zimmertürchen gut durchfahrbare Türen gemacht, 
aber ohne deren bauliche Integrität und ihren Charakter zu zer-
stören. 
Wie barrierefrei etwa die Küche ist, merkt man ebenfalls erst 
auf den zweiten Blick: Ablagen sind so gestaltet, dass man zum 
Beispiel den heißen Kuchen aus dem Ofen direkt auf die Ablage 
stellen kann – das Ofentürl ist dabei nicht im Weg, denn es geht 
zur richtigen Seite hin auf. 
Weil früher so eine Stube gut zu beheizen sein sollte, war sie 
vergleichsweise klein. Aus diesen begrenzten Möglichkeiten ha-
ben Eigentümer und Planer das meiste herausgeholt. Geschirr 
verschwindet etwa in sogenannten LeMans-Auszügen, die Ecken 
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PRODUKTVIELFALT  
RUND UMS HAUS
BEI MARCUS STIEBER GIBT ES EINE VIELZAHL AN PRO-
DUKTEN RUND UM DIE INNEN- UND AUSSENBESCHAT-
TUNG, ROLLLÄDEN, INSEKTENSCHUTZ SOWIE AUCH 
KELLERSCHACHTABDECKUNG MIT EINBRUCHSCHUTZ.

„Eine fachgerechte und individuell auf Ihre Bedürfnisse abge-
stimmte Beratung ist unsere Grundlage für sinnvolle Planungen. 
Selbstverständlich beraten wir Sie auch gerne vor Ort. Unsere 
konstruktiven Lösungsvorschläge und unser professionelles, 
transparentes Angebot werden Sie überzeugen. Sie können von 
uns zu Recht nicht nur Spitzenprodukte, sondern auch einen erst-
klassigen Service erwarten. Denn wir wissen, dass nicht nur eine 
Top-Qualität, sondern auch eine fundierte Beratung und Planung 
entscheidend für Sie sind.“, so Marcus Stieber. Ein Punkt für die 
optimale Erfüllung Ihres Wunsches ist die hochwertige Arbeits-
leistung. Nur qualitativ gute Arbeitsleistung garantiert Ihnen ein 
hohes Maß an Zufriedenheit. Erstklassige Materialien sind das A 
und O. Stieber verwendet ausschließlich Qualitätsmarken, damit 
Sie lange Freude an den Produkten und Leistungen haben.
Marcus Stieber, Gierling 1, 83413 Fridolfing, 
Tel. 0049 (0) 8684/9199, www.stieber-sonnenschutz.de

Rollladen · Altbausanierung
Sonnen- und Insektenschutz

Kellerschachtabdeckung 
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nauen Zahlen sollen hier verschwiegen werden; nur soviel: Einen 
feudalen Neubau hätte es zum gleichen Preis gegeben. 
Bei einer staatlich geförderten Maßnahme ist freilich immer mit 
Zeitverzug zu rechnen, denn jeder größere Arbeitsgang muss 
öffentlich ausgeschrieben werden. Dann gibt es Bemusterungen 
von Materialien, Farben und Putzen, oft waren mehrere Abstim-
mungen mit Amt und Firmen notwendig. 
Natürlich sollte ein Farbton auch den Bewohnern zusagen, was 
etwa bei den Türen nicht ganz leicht war, denn: „Auf den alten 
Türen waren gefühlt 20 Farbschichten drauf“, erzählt Christi-
ane Wessner, und der Ockerton, den ihr Denkmalbeauftragter 
zunächst ausgewählt hatte, war so gar nicht ihr Geschmack. 
„Wir haben aber nochmal geschaut und gesehen, da wär’ so ein 
Grün...“ – und so sind die Türen jetzt geschmackvoll in zwei 
gedeckten Grüntönen gestrichen. 

ÜBERRASCHUNG:  
DIE KÜCHENDECKE WIRD SCHWARZ 
So manche Überraschung kam während der Arbeiten zum Vor-
schein, eine davon in der Küchendecke. Harald Wessner erzählt: 
„Am Anfang war die Decke einfach weiß, aber der Deckenputz 
war schlecht und hat nicht gehalten. Unter den Strohmatten 
waren nur windige Bretter draufgeklatscht, drum hab ich halt 
mal so ein Feld aufgemacht. Dann hat man gesehen, da geht was 
Dunkles her. Und plötzlich stehen dann Leut‘ vom Denkmalamt 
herinnen und sagen ‚aaah ja!‘ und ‚oooh ja!‘ – aber du frohlockst 

dann erstmal ned, wenn du hörst, in der Küche wird die Decke 
schwarz!“ 
Doch genau so hat der damit betraute Kirchenmaler die Balkende-
cke wieder hergerichtet – geschwärzt, wie sie einst gewesen ist. 
Inzwischen haben sich die Wessners daran gewöhnt, denn „es ist 
halt ein Baudetail, und es gehört definitiv so“, sagt Harald und 
zeigt damit viel Verständnis für denkmalschützerische Belange. 
Und was kommt als nächste Tätigkeit „nach der Fertigstellung“? 
Fenster und Türen gehören nochmal gestrichen, und die alte 
Eckbank soll wieder in die Küche einziehen. Da wird wieder einmal 
selber gebastelt und angepasst – momentan schleift Harald in 
seiner Werkstatt im Dachgeschoß gerade den „grausigen Lack, 
der furchtbar schlecht runtergeht“ von den Holzbrettern des 
Möbelstücks. 
Wenn sie dann frisch geölt in neuem Glanz erstrahlt, darf die 
Bank die ihr zugedachte Ecke in der Küche zieren. Die Kissen 
dafür hat Christiane schon genäht.  ♦
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LERNFREUDE, LEISTUNGSBE-
REITSCHAFT UND SCHULERFOLG 
STEHEN BEI VERONIKA KONRAD IM 
MITTELPUNKT. MIT IHREM 
BREITGEFÄCHERTEN KURSANGEBOT 
MÖCHTE SIE KINDER UND 
ERWACHSENE BEI IHREN 
PERSÖNLICHEN LERNFORT-
SCHRITTEN BEGLEITEN UND 
UNTERSTÜTZEN.

WARNSIGNALE, AUF DIE SIE  
BEI IHREM KIND ACHTEN SOLLTEN
–  Ihr Kind macht ungern seine Haus-

aufgaben?
–  Ihr Kind kann sich nur schwer kon-

zentrieren?
–  Ihr Kind ist oft abgelenkt?
–  Ihr Kind kann nicht selbstständig 

lernen?
–  Ihr Kind hat Schwierigkeiten, den 

Schulstoff zu bewältigen?
Dies hat in der Regel mit konkreten Lern-
hindernissen zu tun. Lernen kann tatsäch-
lich Spaß machen, wenn man weiß, wie 
es funktioniert!  

Im Lernstudio Konrad werden max. vier 
Kinder in einer Einheit betreut, sodass 
jedes Kind durch individuelle Förderung 
das lernt, wo es Hilfe braucht. 

VIELSEITIGES PROGRAMM FÜR 
KINDER UND ERWACHSENE
–  Nachhilfe in den verschiedenen 

Fächern
–  Lesekurse für Kinder und Erwachsene
–  „Lernen wie man lernt“-Kurse
–  Vorträge über effektives Lernen
–  Deutsch als Fremdsprache

DAS ZIEL IST…
–  eine gute Beziehung zum Schüler
–  Freude am Lernen vermitteln
–  bessere Noten erzielen
–  besseres Verstehen über das Gelernte

KONTAKT

LERNSTUDIO KONRAD
Veronika Konrad
Tel. 0049 (0)8682 / 95 60 611
Rottmayrstraße 7
83410 Laufen

LERNSTUDIO KONRAD IN LAUFEN

KOMPETENTE NACHHILFE  
MIT SPASS UND ERFOLG
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