
Revitalisierung einer alten Hofanlage durch neue Nutzungen  

in Kanalweg 1, Hammer 

Antragsteller: Catherina Staiger, Sascha Wruck 

 

Projektbeschreibung mit ergänzenden Hinweisen auf Förderschwerpunkte 

 

1. Die Antragsteller, beide 31 Jahre alt, leben z.Zt. 
 in Partnerschaft mit dem Ziel einer Familien- 
gründung. Sie haben sich entschieden, den 
ländlichen, dörflichen Raum zum Lebensmittel-                                                             
punkt zumachen, sowohl das Wohnen aber                 
auch besonders das Arbeiten betreffend.                              
…………………………………………………… angemessene Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten 
Sie haben z.Zt. in Panten Wohnung bezogen,  
um konsequent nach einem geeigneten Objekt 
 zu suchen. 
 

2. Die Antragstellerin ist von Beruf Restauratorin M.A. 
 für gefasste Holzobjekte und Gemälde und z.Zt.  
angestellte Mitarbeiterin in einer renommierten 
 Restauratoren GmbH. Hier konnte an bedeutsamen  
Aufgaben zur Erhaltung des Kulturgutes, Befund- 
untersuchungen an historischen Gebäuden, Rekon- 
struktionen von Gestaltungsphasen von Räumlich- 
keiten mitgewirkt werden. Interdisziplinäre Zusam- 
menarbeit mit Architekten und Denkmalpflegern  
gehörte ebenso zum Tätigkeitsbereich wie auch  
die Betreuung von Privatpersonen und öffentliche  
Institutionen. 
Nach 5 jähriger Mitarbeit und entsprechen notwen- 
diger Berufserfahrung strebt die Antragstellerin  
die Selbständigkeit an. 
………………………………………………………………………..Fachwissen in der Region etablieren 
 

3. Raumbedarf für die Selbständigkeit der Antragstellerin: 
Es entsteht der Bedarf nach geeigneten Räumen,  
die mit Hinblick auf Gleichwertigkeit von Familie  
und Beruf in unmittelbarer räumlichen Nähe, kon- 
zeptionell ideal unter einem Dach, optimal zu rea- 
lisieren wären………………………………………………………………regionale Identität schaffen 



Die gewerblich zu nutzenden Werkstatträume       
sollten nach umfassender Entkernung und Freile-                    
gung der Primärstruktur zunächst ohne weitere                    
Unterteilung gegeben sein, aber in Teilbereichen                       
der Forderung nach größerer Raumhöhe entsprechen. 

 
4. Der Antragsteller dokumentiert mit seinen be- 

ruflichen Aufgaben in einer Landesbehörde- und  
hier die Betreuung der landwirtschaftlichen Betriebe-  
seinen Bezug zum ländlichen Raum. Seine darüber  
hinaus enge Verbundenheit zur Gemeinde Panten  
und sein schon jetzt gezeigtes Engagement in allen  
Teilen des Gemeinwesens werden mit dem geplan- 
ten Projekt fundamentiert. 
…………………………………………………………………Bürgerschaftliches Engagement für alle 
                                                
Sein Alter prädestiniert ihn auf lange Sicht wirksam                        
die Entwicklung der Gemeinde und des ländlichen                
Raumes mitzugestalten. ……………………Erhöhung des ehrenamtlichen Miteinanders 

Seine Absicht im Gemeinderat mitzuwirken, hat er           
schon jetzt den Greminien der Gemeinde zur Kenntnis              
gegeben.                                                                    
Seine Tätigkeit als Ausbilder für Feuerwehranwärter                                     
im Amt Sandesneben-Nusse belegt dies zusätzlich.               
................................................................................mehr Kooperation im Ehrenamt 

 
 

5. Erwerb einer leer stehenden Hofanlage: 
Unter Abwägung aller vorab genannten Aspekte  
haben die Antragsteller als Projekt ein leerstehendes  
Hofgebäude gefunden, das zu erwerben ist.  ………  Verringerung des Leerstandes   
Die Verhandlungen dazu sind abgeschlossen. 
Das Gebäude steht am Ortsrand von Hammer.  
Das 2-Ständerhaus zeigt eine noch ungestörte  
historische Aufteilung des Kammerfachs und  
eine im Original erhaltene Tragkonstruktion des  
größeren Stallteiles in einer 2-Ständer-Bauweise.                                                                          
……………………………………Sicherung historischer Gebäude und kultureller Einrichtung  
Der Bestand entspricht innerräumlich damit nahezu  
der geforderten Anforderung an des Raumbedarfs  
für die Mischnutzung Wohnen/ Arbeiten…           
……………………………………………………………………Nachnutzung leerstehender Gebäude 
Verfälscht sind aber Teile der umlaufenden Fach- 



werkbauweise der Außenwände. Besonders der  
Westgiebel entspricht nicht mehr der Gestaltung  
der ehemaligen Groot Dör, ist aber unproblema- 
tisch wieder zurückzubauen. Fehlende Bauunter- 
haltung über Jahrzehnte hat den Bestand stark  
gefährdet. …………………………………………………..Sicherung der historischen Gebäude   
……………………………………………………..aktive Wiederherstellung von Fehlentwicklung 
Die asbestverdächtige Welleternit Dachdeckung  
des einst Reetgedeckten Daches und alte Nacht- 
speicheröfen lassen schon jetzt eine unproblema- 
tische Nutzung nicht zu.                     
……………………………………………… Maßnahme zur Verbesserung des Umweltschutzes                                                        
Dazu muss die Fachwerk- 
Nordseite mit bereits auf ganzer Länge nicht  
mehr vorh. Schwelle vor jeglicher gewerblicher  
Benutzung des Stallteils in einen einwandfreien  
statischen Zustand versetzt werden. 
 

6. Bauliche Maßnahmen im Einzelnen. 
 

• Befreien des Stallteiles von Raumteilern  
in Leichtbauweise………………………..Sichtbarmachung der Primärkonstruktion 

• Prüfen des gesamten Bauholz hinsichtlich  
möglichen Befalls 

• Rückbau des Westgiebels, damit Wieder- 
herstellung der außenräumlichen Wirkung           
……………………………………..…   historische eindeutige Präsentation im Ortsbild 

• Prüfen der Gründungsqualität 
• Entfernen der Fußbodengegebenheiten  

im Kammerfach, die vor Jahrzehnten ein- 
gebaut wurden, jedoch bauphysikalisch,  
technisch und energetisch völlig untauglich  
sind. Einbau eines neuen kompletten Auf- 
baus mit z.B. Holzdielen als Nutzbelag nach  
historischem Vorbild. 

• Freilegen des Außengeländes an der Nord- 
seite und Herstellen einer einwandfreien  
Ableitung des Oberflächenwassers aus der  
Hanglage kommend. 

• Restaurierung der gesamten Fachwerk- 
Nordwand 

• Austausch aller Fenster durch gegliederte  
Holzfenster. 

• Wiedereinbau der historischen 2-flügelgen  



Haueingangstür, deren 1 Teil noch auf dem  
Heuboden gelagert sich befindet                           
…………………..………...Verwendung und Sichtbarmachung historischer Bauteile  

• Einbau eines neuen energetisch Heizsystems,  
damit geht natürlich die allseitige Gebäude- 
dämmung einher. Diese kann nur unter sorg- 
samer bauphysikalischer Ausführung der Fach- 
werkwände zu einem 1-schaligen, fugenlosem  
Gefüge innenseitig hergestellt werden. 

• Demontage und Entsorgung der alten Welleter- 
nitdeckung. ………………………..….umweltbedingte unerlässliche Maßnahme 
Ergänzung von Zwischensparren  
in den Gebindeachsen, neue Deckung, entwe- 
der unter Verwendung von Reet oder mit roten  
Ton-Dachziegeln. 

• Einbau sämtlicher Sanitären Anlagen mit Erneu- 
erung aller Ver-und Entsorgungsleitungen. 

Alle Maßnahmen sind konzeptionell untereinander                         
abgestimmt zu planen, sollen aber durchaus in Ab-            
schnitten auf mehrere Jahre verteilt realisiert werden. 

Es gilt: Eine praktizierende Restauratorin kann dann nicht mit der Qualität und 
Kompetenz ihrer Arbeit werben, wenn ihre eigene gewerbliche Werkstatt in 
einem Gebäude untergebracht ist, das nur ein wenig aufgefrischt, aber ansonsten 
unfachmännisch, im Original verfälscht, durchgängig nicht stimmig, daher 
unattraktiv für das dörfliche Gesamtbild bleibt.   

 
7. Geplante Einbindung der revitalisierten Hofanlage in ein Bildungsangebot 

 
• Durchführung von allg. Veranstaltungen der  

Gemeinde, organisiert vom Kulturausschuss  
im und am Gebäude;              …………………..bürgerschaftliches  Engagement 

• Sitzung Kulturausschuss …………..……….bürgerschaftliches Engagement 
• Werk- AG , Kunst-AG für die Grundschüler  

in der Werkstatt durch die Restauratorin 
    ………….. Verbesserung des Bildungsangebotes 

• Überregionale Workshops: „ Vergolden“ und  
„historische Techniken“ durch die Restauratorin. 
       ……………Verbesserung des Bildungsangebotes        
Vermitteln von Verständnis für die ländlichen  
historischen Qualitäten des Bauens am Objekt,  
damit bespielgebend.   …………..Verbesserung des Bildungsangebotes 

 



 

Walsrode, den 12. Januar 

 

………………………………………………… ………………………………………… ………………………………………. 

Lutz  Schober,    Catherina Staiger   Sascha Wruck    
Dipl.-Ing. Architekt BDA  Antragstellerin   Antragsteller 

 


