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FSTEILDACH

 Norddeutsche Welle
Das ehemalige Waisenhaus in der Einbecker Altstadt 
war in schlechtem Zustand und wurde umfassend 
saniert. Dabei erhielt das Dach des Fachwerkhauses 
eine neue Deckung aus roten Hohlziegeln.
Text: Horst Pavel | Fotos: Braas

ür das innerstädtische Sanierungs-
biet der niedersächsischen Stadt Einbeck 
ist das ehemalige Waisenhaus ein Schlüs-
selobjekt. Bei dem Gebäude der Einbecker 
Hospitalstiftungen handelt es sich um ein 
Baudenkmal nach dem niedersächsischen 
Denkmalschutzgesetz. Von Bedeutung für 
das Ortsbild ist das Waisenhaus aus dem 
Baujahr  1712 wegen seines seltenen Lei-
terfachwerks (auch als Gitterfachwerk be-
kannt). Das im Nordhessischen beheima-
tete Leiterfachwerk ist in Einbeck nämlich 
eigentlich nicht typisch.

Das Gebäude hatte in den Jahren der In-
dustrialisierung die Aufgabe, auch Kinder 
in den Produktionsprozess einbinden zu 

können. Damals war Kinderarbeit nichts 
Ungewöhnliches, die Kinder lebten dabei 
in einer Art Internat: Sie wurden in Lesen, 
Schreiben und Religion unterrichtet und 
arbeiteten zudem in der Wollspinnerei. So 
kümmerte sich ein „Waisenvater“ 1713 an-
fangs um 15 Kinder. Bereits zum Beginn des 
Siebenjährigen Krieges waren 40  Kinder 
untergebracht. Allerdings ist es ein Irrtum 
zu glauben, dass die Kinder in guten Zeiten 
aufgewachsen sind. Die Armut zu dieser 
Zeit war so groß, dass viele Familien ge-
zwungen waren, ihre Kinder wegzugeben. 
Noch vorhandene Namenslisten führen aus, 
dass nur ein Drittel der Kinder tatsächlich 
als Waisen gemeldet waren.

Großer Sanierungsstau
Das Gebäude war in der jüngeren Vergan-
genheit stark vernachlässigt worden und 
wies einen entsprechend großen Sanie-
rungsstau auf, sodass mehrere Wohnungen 
schließlich nicht mehr bewohnbar waren. 
Vom Sanierungsträger wurde das Archi-
tektur- und Innenarchitekturbüro Jung aus 
Hildesheim mit der Erarbeitung einer soge-
nannten Modernisierungsvoruntersuchung 
beauftragt. In diesem Rahmen wurde das 
Gebäude vor Ort zunächst sorgfältig aufge-
messen und danach ein Sanierungsentwurf 
angefertigt. Die geplanten Arbeiten wurden 
in enger Abstimmung mit dem Denkmal-
amt der Stadt Einbeck geplant. Das Sanie-

rungskonzept forderte eine zumindest bar-
rierearme Modernisierung der Wohnungen 
unter Berücksichtigung einer altengerech-
ten Ausstattung mit unterschiedlich großen 
Wohnungen. Hintergrund dieser Überle-
gungen war es, sowohl älteren Menschen 
als auch Familien mit Kindern Wohnraum 
anbieten zu können, um eine soziale Durch-
mischung zu gewährleisten.

Künftig ohne Gauben
Der Sanierungsvorschlag sah den Abriss 
eines in den 1930er-Jahren angebauten 
Treppenhauses vor. Die drei Wohnungen 
im Erdgeschoss werden direkt von außen 
erschlossen, während ein Laubengang im 

 ◂ Vor der Sanierung: 
Das Denkmal mit 
dem seltenen Leiter- 
fachwerk, hier 
noch mit der großen 
Gaube im Dach

 ◂ Für die Altstadt 
von Einbeck ist das 
ehemalige, 1712 
erbaute Waisenhaus 
ein Schlüssel- 
objekt und wurde 
entsprechend 
aufwendig saniert

 ▸ Der Giebel mit 
seiner neuen 

Hohlziegelbekleidung 
und der original- 

getreuen Zahnleiste 
am Ortgang
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ersten Obergeschoss sowohl der Erschlie-
ßung dient als auch einen gemeinsamen 
Aufenthaltsraum für die Bewohner des 
Geschosses bietet. Das Dachgeschoss wur-
de aufgrund der deutlich zu niedrigen Ge-
schosshöhe nicht als Wohnung geplant, da 
die Arbeiten für die Erstellung von bau-
rechtlich zulässigem Wohnraum zudem als 
zu teuer erschienen. Aus diesem Grund sah 
die Planung den Rückbau der vorhandenen 
Gauben und eine Neudeckung des großen 
Satteldachs vor. Mit diesen Arbeiten wur-
de das Dachdeckerunternehmen von Hei-
ke Dörries-Timmermann, die Negenborner 
Dachdecker GmbH, beauftragt.

Dachstuhl ertüchtigen
Die Tragkonstruktion des Dachs zeigte 
deutlich größere Mängel, als zu Sanierungs-
beginn gedacht. So waren durch eindrin-
gendes Wasser zahlreiche tragende Bautei-
le des Kehlbalkendachs beschädigt und in 
ihrer Tragfähigkeit eingeschränkt. Deshalb 
konnten die Dacharbeiten nur mit erhebli-
chen Verzögerungen und in kleineren Ab-
schnitten als ursprünglich geplant erledigt 
werden. Im Zuge der Ertüchtigungsarbei-
ten am Dachstuhl wurden zahlreiche Bal-
ken wie Zerrbalken, Kehlbalken, Sparren, 
Aufschieblinge und Fußpfetten konstruk-
tiv ergänzt, verstärkt oder erneuert. Auch 
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der Dachüberstand mit Zahnleiste wurde 
entfernt und später komplett neu aufge-
baut. Die Giebelseite des Gebäudes, die mit 
mörtelverstrichenen Hohlpfannen beklei-
det war, musste ebenfalls bis zum Fachwerk 
abgeräumt werden.

Blockade fürs Wasser
Nach dem Abdecken des Altdachs wurde 
der Dachstuhl teilweise abgeplant bzw. so 
weit wie möglich mit einer diffusionsof-
fenen Unterdeckbahn von Braas behelfs-
deckungsfähig abgedeckt. Die verwende-
te Unterdeckbahn besteht aus robustem, 
mehrlagigem Verbundmaterial und hält 

auch starken Belastungen stand. Die werk-
seitig integrierte Doppelklebezone verhin-
dert das Eindringen von Feuchtigkeit im 
Überlappungsbereich. Die Freibewitte-
rungszeit der Bahn beträgt sechs Wochen.

Für die perforationsgesicherte Ausfüh-
rung setzten die Dachdecker ein Nagel-
dichtvlies unter der Konterlattung ein. Die 
in das Vlies eingewebten Superabsorber 
reagieren, sobald sie mit Wasser in Kon-
takt kommen, und quellen dann bis zum 
300-Fachen ihrer ursprünglichen Größe 
auf. Dadurch entsteht eine Blockade, die 
das Vordringen des Wassers zum Nagel-
loch wirkungsvoll verhindert. Das Nagel-
dichtvlies kann einfach auf der Unterseite 
der Konterlattung aufgetackert werden. Je 
nach Witterung kann diese Arbeit auch vor-
ab in der Werkstatt erfolgen.

Typisch norddeutsch
Als neue Dachdeckung für das denkmalge-
schützte Fachwerkhaus wurde der Dachzie-
gel Achat 14 mit Geradschnitt in Matt Na-
turrot gewählt. Dieser Hohlfalzziegel mit 
seinen flexiblen Deckeigenschaften lässt 
sich durch das Verschiebespiel von 30 mm 
praktisch an vorhandene Sparrenlängen 
anpassen. Die geschwungene Wellenform 
ergibt die typische norddeutsche Optik und 
ist somit gerade für den Denkmalschutz in 
dieser Region sehr gut geeignet.

Darüber hinaus weist der Dachziegel 
aber auch moderne Eigenschaften auf: So 
schützt der große Wassersperrbereich mit 
spezieller Rückführungsnut für Restwasser 
aus der Seitenverfalzung vor Regen- und 
Schneeeintrieb. Die doppelte seitliche Ver-
falzung mit ihren tiefen Rinnen führt Nie-
derschläge geregelt über den mittigen Was-
serlauf des Dachziegels ab.

Vor den Deckarbeiten wurde das Dach 
eingeteilt und abgeschnürt. Dabei richte-
ten die Dachdecker die Unebenheiten des 
alten Dachstuhls durch Keile unterhalb der 
Traglattung aus. Die Dachziegel haben eine 
Deckbreite von 212 mm sowie eine Deck-
länge von 334 bis 356 mm und wurden von 
den Dachdeckern fachgerecht und wind-
sogsicher verklammert.

Sicher belüftet
Am First setzten die Dachdecker ein funkti-
onssicheres Trockenfirstsystem ein. So wird 
die Funktionssicherheit durch eine kontrol-
lierte Belüftung der Dachfläche erhöht. Das 
verwendete Firstband hat Metallseitenstrei-
fen für eine dauerhaft gute Optik und hohe 

UV-Stabilität. Der Lüftungsquerschnitt von 
150 cm²/m sorgt für eine hohe Lüftungs-
leistung. Durch die Dehnungsreserve von 
50 Prozent kann das Lüftungsband auch an 
stark profilierte Dachpfannen problemlos 
und sicher angeformt werden. Im System 
des trocken verlegten Firstes wurde von 
den Dachdeckern ein konischer First P mit 
Schrauben und Firstklammern montiert.

Pilotprojekt für die Altstadt
Um das ursprüngliche Erscheinungsbild 
wiederherzustellen, wurden die Ortgänge 
mit einem Dachziegelüberstand und Zahn-
leiste ausgeführt. Die Giebelbekleidung auf 
dem Fachwerk wurde von den Dachdeckern 
rekonstruiert, die seitlichen Giebelbereiche 
wurden dabei mit einem Brett abgestellt. 
Nach der farblichen Neugestaltung des al-
ten Leiterfachwerks erstrahlt das ehemalige 
Waisenhaus in neuem Glanz und ist ein Pi-
lotprojekt für die weitere denkmalgerech-
te Sanierung der Altstadt von Einbeck. In 
Abstimmung mit der Denkmalpflege ist es 
den Beteiligten gelungen, dieses wichtige 
Denkmal dauerhaft zu erhalten. ■

 ▴ Bei der Arbeit: Die roten Hohlziegel ließen sich dank des großen Verschiebebereichs zügig verlegen  ▴ Im Detail: Der neue Trockenfirst des Dachs

 ▴ Wasser hatte viele tragende Bauteile des Kehlbalkendachs beschädigt  ▴ Die Folge: Umfangreiche Ertüchtigungsarbeiten am alten Dachstuhl


