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BIBERDACH

Sanft wachgeküsst
In Meiningen lag das denkmalgeschützte Volks-
haus in einem langen Dornröschenschlaf. 
Der endete erst 2018 mit der Fertigstellung des 
neuen Dachs aus rot engobierten Bibern.
Text: Johann Schuler | Fotos: Creaton /Horn Bedachungen und Karsten Merkel
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liegende Schützenhaus der „Meininger 
Schützengesellschaft“ und diente früher 
als Vereinsheim. Dieser Bau stammt aus 
dem Jahr 1831 und wartet noch immer auf 
eine Sanierung und eine neue Nutzung. 
Das nun restaurierte Volkshaus wurde erst 
1913 gebaut, da das alte Schützenhaus für 
die großen gesellschaftlichen Ereignisse in 
der wachsenden Residenzstadt schlicht zu 
klein geworden war.

Notsicherung fürs Dach
Schon über die Jahre des Leerstands war 
beim Volkshaus zumindest das Allernö-
tigste in Angriff genommen worden, um die 
Bausubstanz nicht unrettbar verkommen zu 
lassen. Dem Vandalismus wurde durch eine 

ie Vorarbeiten, bis endlich 
wieder Leben ins Meininger Volkshaus 
zurückkehren konnte, dauerten lange 
18 Jahre. Gerade noch rechtzeitig war das 
Gebäude einem Abrissantrag der Stadtver-
waltung entkommen und von den Denk-
malschützern gerettet worden. Doch dann 
passierte – nichts. Regenwasser drang ein, 
Vandalen tobten sich aus und stets fehlten 
Geld und eine Idee, was mit dem großen 
Gebäude passieren sollte. Ein Förderverein 
nahm sich schließlich des Hauses an und 
versuchte unermüdlich, die Rettung des his-
torischen Gemäuers einzuleiten.

Einst als großer Schützensaal geplant und 
1913 feierlich eröffnet, wurde es wenig spä-
ter zum Kriegslazarett. In den 1920er- und 

1930er-Jahren fand erneut vielfältiges kul-
turelles Leben statt, bevor der Schützensaal 
im Zweiten Weltkrieg wieder als Lazarett 
und Flüchtlingslager diente. Erst 1947 er-
hielt das Gebäude seinen heutigen Namen 
und bot bis 1990 vielen bekannten Bands 
und Künstlern eine Bühne. Mit der Wie-
dervereinigung begann der Niedergang, der 
1997 im Abrissantrag gipfelte, den das Lan-
desamt für Denkmalpflege sowie die untere 
Denkmalschutzbehörde jedoch ablehnten. 
Seitdem gilt das Bauwerk als Einzeldenkmal 
und es stellte sich die Frage: Was soll aus 
dem Haus werden? Nach vielen Initiativen, 
einer langen Investorensuche und einiger 
Flickschusterei zur Notsicherung zeichnete 
sich 2016 endlich eine Lösung ab.

Transformation ins Heute
Der Zustand des Denkmals war zu Beginn 
der Sanierungsarbeiten beklagenswert. Der 
Meininger Architekt Karsten Merkel wuss-
te jedoch genau, wie das Volkshaus geret-
tet werden konnte: Sein Büro beschäftigte 
sich bereits seit 16 Jahren mit dem Gebäude 
und arbeitete schon lange an einer Lösung. 
Allein das statische Gutachten umfasst 
500 Seiten. „Wir kennen jeden Stein und 
wussten genau um den Zustand des Hauses“, 
berichtet Bauingenieurin Maike Nonn. „Die 
Sanierung umfasste den Abbruch von nicht 
mehr zu rettenden Teilen, die Ertüchtigung 
des Tragwerks, eine komplett neue Elektro-
installation, Zimmererarbeiten zur Ertüch-
tigung und Verstärkung des Dachtragwerks 

D und natürlich die Neudeckung der riesigen 
Dachfläche. Hinzu kam die Sanierung der 
Innenräume, die möglichst originalgetreu 
wieder aufgebaut werden sollten, gleichzei-
tig aber auch an heutige Nutzungsinteressen 
angepasst werden mussten.“ Nach 28 Jah-
ren Leerstand suchten die Planer nun nach 
einer Lösung, um das Volkshaus fit für die 
Veranstaltungen des 21.  Jahrhunderts zu 
machen. 19 Monate lang sollte die Sanie-
rung dauern, bis das Volkshaus im Oktober 
2018 endlich wiedereröffnet wurde.

Teil eines Ensembles
Das Gebäude gehört zu einem größeren 
klassizistischen Gebäudeensemble. Der 
älteste Teil ist das neben dem Volkshaus 

entsprechende Absicherung die Grundlage 
entzogen; immer wieder fanden im großen 
Saal, der damals fast Rohbauzustand hatte, 
Veranstaltungen statt. Auch um das größ-
te Sorgenkind des Hauses, das Dach, küm-
merte man sich bereits 2009. Seitdem sorgte 
eine bituminöse Abdeckung dafür, dass die 
Feuchtigkeit nicht mehr ungehindert ins 
Gebäude eindringen konnte. Diese Not- 
sicherung rettete auch weite Teile des Dach-
tragwerks, sodass bei der Sanierung auf die-
sem Bestand aufgebaut werden konnte. Die 
Bitumenbahnen verblieben auf dem Dach, 
da sie noch intakt waren. Lediglich an eini-
gen Stellen mussten zusätzliche Bahnen auf-
gebracht werden. Zudem wurden teilweise 
neue Unterspannbahnen eingebaut. Für die 

 ◂ Provisorium: 
Seit 2009 wurde das 
Volkshaus durch 
ein temporäres Not- 
dach geschützt

 ◂ Neueröffnung: Seit 
Oktober 2018 
finden im Volkshaus 
Meiningen unter 
dem prächtigen roten 
Biberdach wieder 
Veranstaltungen statt

 ▸ Lattung und 
Konterlattung wurden 

direkt auf der 
noch funktionsfähigen 

Notabdichtung 
aus Bitumenbahnen 

aufgebracht
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Volkshaus Meiningen
D-98617 Meiningen

Architekt:
Karsten Merkel
D-98617 Meiningen
www.architekt-merkel.de

Dachdeckerarbeiten:
Horn Bedachungen GmbH & Co. KG
D-98617 Untermaßfeld
www.horndach.com

Zimmererarbeiten:
Zimmerei Danz
D-98639 Walldorf
www.zimmerei-danz.de

Produkt:
Biber Klassik Rundschnitt,  
Nuance rot engobiert

Hersteller:
Creaton GmbH
D-86637 Wertingen
www.creaton.de

Schönes Detail: Nockenkehlen
Besonderes Augenmerk legten die Dachde-
cker aus Untermaßfeld auf die Ausgestal-
tung der Kehlen. „Wir haben vorgeschlagen, 
die Kehlen als Nockenkehlen auszubilden, 
um eine homogene Dachfläche zu erzeu-
gen“, erklärt Bauleiter Manuel Say. „Zwar 
war der Aufwand etwas höher, weil jeder 
Biber zugeschnitten werden musste, aber 
das Ergebnis erfreut das Dachdeckerherz.“ 
Auch die kegelförmigen Flächen der Türme 
machten es den Dachdeckern nicht leicht, 
da jeder Ziegel einzeln konisch zugeschnit-
ten und angepasst werden musste.

Eine weitere Besonderheit findet sich in 
Traufnähe: Der Doppelrohr-Schneefang 
ist eine herstellereigene Lösung. Er wur-
de auf einem farbig beschichteten Alu-
minium-Grundelement mit Schneefang- 
stütze montiert. „Da die Sparrenlänge bis 
zu 13,5 m beträgt, hätte sich bei Verwen-
dung eines einfachen Schneefanggitters 
durch die Schneelastberechnung rechne-
risch eine dreireihiges System ergeben“, 
erklärt Manuel Say. „Das System war aber 
ursprünglich als einfaches verzinktes Gitter 
ausgeschrieben. Wir haben dann mit dem 
Hersteller Kontakt aufgenommen. Seine 
Berechnungen ergaben, dass eine einrei-
hige Schneefangstütze aus dem Original-
sortiment ausreichend ist.“ Die Biegungen 
der Schneefangrohre für den Schneefang 

an den Türmen haben die Dachdecker in 
Abstimmung mit dem Architekten vor 
Ort festgelegt und durch die Schlosserei 
Manfred Rauch herstellen lassen. Auch die 
Dachrinnen an den Türmen und an der 
Wandelhalle (Eingangsbereich) wurden auf 
Vorschlag der Dachdeckerei Horn in gebo-
gener Ausführung hergestellt und montiert. 
Die Verschieferung des Dachreiters wurde 
in Spitzwinkel-Deckung ausgeführt.

Die große Sparrenlänge brachte eine 
weitere Besonderheit mit sich: Das belüf-
tete Unterdach der Kaltdachkonstruktion 
wurde mit einer 6 cm hohen Belüftungs-
schicht (Konterlattung) versehen, da der 
Querschnitt sonst zu gering gewesen wäre, 
um eventuell eintretende Feuchtigkeit wie-
der abzuführen.

Dachflächen mit CAD berechnet
Auf die Dachdecker wartete am Ende der 
Sanierungsarbeiten eine weitere Mammut-
aufgabe. Wie sollte das Aufmaß für die 
Abrechnung erstellt werden? Sie nutzten 
Luftaufnahmen und speisten diese und ei-
nige Kontrollmaße ins CAD-Programm des 
Architekten ein. Daraus erstellten sie eine 
exakte Flächenberechnung. Dachdecker 
Manuel Say stellt dazu einen treffenden 
Vergleich an: „Die Massenermittlung des 
Dachs war wirklich eine Herausforderung, 
denn die Hauptdachfläche baucht nicht nur  ▴ Ausbauchendes Dach: Der Grundriss des Volkshauses gleicht einem Ei  ▴ Hochwertige Arbeit: Alle Kehlen wurden als Nockenkehlen ausgeführt

Zimmererarbeiten mussten die Handwer-
ker das Dach an mehreren Stellen öffnen, 
um das Abbruchmaterial entfernen und die 
neuen Holzbauteile ins Dachgeschoss brin-
gen zu können. Diese Öffnungen wurden 
später wieder sorgfältig verschlossen.

Das Dach nach den Anforderungen des 
Denkmalamtes möglichst nahe am Origi-
nalzustand wiederherzustellen, erwies sich 
als gar nicht so einfach. Während der ver-
gangenen knapp 100 Jahre hatte sich das 

Erscheinungsbild des Volkshauses näm-
lich mehrfach geändert. Nach dem Origi-
nalentwurf von Karl Behlert war das Dach 
zunächst mit Dachziegeln gedeckt. Später 
zierte Naturschiefer die großen Dachflä-
chen. Bauherren, Architekten und Denk-
malschützer standen nun vor der Aufgabe, 
eine Lösung zu finden, die sowohl finanzier-
bar als auch aus Sicht des Denkmalschutzes 
einwandfrei war. Gleichzeitig galt die Bau-
gestaltungssatzung der Stadt Meiningen, die 

eine Deckung aus Dachziegeln vorschrieb. 
Die Entscheidung fiel auf eine Neudeckung 
mit rot engobierten Rundschnitt-Bibern 
von Creaton, die in Doppeldeckung verlegt 
wurden. Rund 60 000 Biberschwanzziegel 
verlegten die Dachdecker der Firma Horn 
Bedachungen auf der über 1500 m² großen 
Dachfläche. Dafür waren sie von Novem-
ber 2017 bis Mai 2018 mit durchschnittlich 
fünf Mann vor Ort, unterbrochen lediglich 
durch einige Frostperioden.

an den Traufen aus, sondern ist in sich auch 
nach oben gewölbt. Das liegt unter anderem 
an der Form des Baus, der im Grundriss wie 
ein Ei aufgebaut ist.“ ■

 ▴ Perfektes Ergebnis dank Handarbeit: Für die kegelförmigen Flächen der Türme mussten die Dachdecker jeden Ziegel einzeln konisch zuschneiden  ▴ Fit für die Veranstaltungen des 21. Jahrhunderts: Der aufwendig rekonstruierte Festsaal im denkmalgeschützten Volkshaus Meiningen
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