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E s ist wirklich schade, dass die Ge-
schichte des historischen Gebäude-
ensembles in der Nähe von Lensahn 

an der Ostsee kaum dokumentiert ist. Das 
kleine Wohnhaus mit seinen Nebengebäu-
den wurde im 18. Jahrhundert erbaut und 
hat somit die wechselhafte norddeutsche 
Geschichte mit einigen Krisen und zwei 
Weltkriegen überlebt. Anfangs wurde es 
wohl als Lager für Getreide und zeitweise 
auch als Stallung genutzt. So jedenfalls ver-
raten es die heute ungewöhnlich anmutende 
Getreidelade an der Frontseite und der ur-
sprüngliche Grundriss des Hauses.

In die Jahre gekommen
Die in die Jahre gekommenen, mittlerwei-
le sehr reparaturanfälligen Reetdächer der 
beiden Gebäude und die mangelnde Däm-

mung waren die entscheidenden Argumen-
te für die Neudeckung der Dächer mit Reet 
und eine damit einhergehende energetische 
Ertüchtigung. Die Vorgaben des zuständi-
gen Denkmalamtes für dieses Gebäude-
ensemble lagen im üblichen Rahmen. Seit 
1987 handelt es sich um ein eingetragenes 
Kulturdenkmal. Die Sanierung musste so-
mit den Vorgaben bezüglich der Material-
verwendung (Reet) und regionaler Details 
(zum Beispiel ein Kappfirst) entsprechen. 
Außerdem war gefordert, dass das Reet 
gebunden und nicht geschraubt verarbei-
tet werden sollte. Da der Dachbereich des 
Hauptgebäudes zum Nebengebäude hin 
nicht die erforderliche Dachneigung auf-
wies, wurde dieser Bereich wie schon zuvor 
wieder mit roten Dachziegeln (S-Pfannen 
mit Geradschnitt) gedeckt. »»

 ▸ Wie vom Denk- 
malamt gefordert: 

Das neue Reet- 
dach wird von einem 

traditionellen 
Kappfirst abge- 

schlossen

 ▸ Schönes  
Ensemble: Haupt- 

und Neben- 
gebäude werden 

durch die  
neuen Reetdächer  

aufgewertet

 ◂ Straßenfassade  
des Haupthauses mit 
der Kornklappe  
über der Eingangstür

REETDACH

Unscheinbar, aber 
doch einzigartig
Bei der Sanierung eines früher landwirtschaftlich 
genutzten Gebäudeensembles bei Lensahn  
wurden die beiden Reetdächer im Rahmen einer 
energetischen Ertüchtigung neu gedeckt.
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Landwirtschaftliches  
Gebäudeensemble
D-23738 Lensahn

Reetdacharbeiten:
Reetdach-Kontor  
Ostholstein GmbH & Co. KG
D-23738 Lensahn
www.reetdachkontor.de

Hersteller:
IG Pro Reet | D-23843 Bad Oldesloe
www.pro-reet.de

Von der Traufe bis zum First
Die Ausführung der neuen Reetdeckung 
war durchaus eine Herausforderung, weil 
das kleine Dach unterschiedliche Neigun-
gen aufweist. Die Deckarbeiten verliefen 
wie gewohnt im traditionellen Reetdach-
deckerhandwerk: Die Reetbunde wurden 
mit 4,5 mm dicken verzinkten Stangendräh-
ten (dem sogenannten „Schachtdraht“), die 
parallel zur Dachlatte verlaufen, an die Lat-
tung herangezogen. Der Stangendraht, der 
bei etwa 15 bis 17 cm in der Mitte der 30 bis 
35 cm dicken Reetschicht liegt, wird jeweils 
mit der folgenden Decklage überdeckt, mit 
einem 1 mm dicken Chrom-Nickel-Binde-
draht um die Dachlatte herumgeführt und 
mit dem Stangendraht verdrillt. Jedes Bund 
wird in der Länge drei- bis viermal mit dem 
Bindedraht fixiert, entsprechend an die 
Dachlatten gebunden und anschließend 
stets mit dem Klopfbrett in Form gebracht.

Wasserführung ist wichtig
Für die Qualität und Langlebigkeit ei-
nes Reetdachs gibt es für die ausführen-
den Reetdachdecker einen Grundsatz: Bei 

der Verarbeitung muss stets die optimale 
Wasserabführung gewährleistet sein. Ein 
schneller Wasserablauf über die Steildach-
flächen lässt die Dachoberflächen aus dem 
natürlich Baustoff Reet schnell abtrocknen. 
Dazu müssen bei alten Bauwerken oft die 
Höhen der Sparren in der Unterkonstruk-
tion ausgeglichen und passend zum Dach-
verlauf aufgefüttert werden.

Die Erfahrung des Reetdeckers und der 
entsprechende Umgang mit dem Werkstoff 
Reet ist für die Qualität des Dachs entschei-
dend. Das Ziel ist, das ablaufende Regen-
wasser möglichst breit über die Traufe zu 
verteilen, da ein konzentrierter Wasserab-
lauf in einem kleinen Dachbereich über die 
Jahre eine Wasserrinne auswaschen kann.

Beste Reetqualität
Auch die Qualität des verwendeten Reets 
und seine Herkunft spielen für ein qualita-
tiv hochwertiges Dach eine wichtige Rolle. 
Wenn die Materialeigenschaften nicht op-
timal sind, haben die Handwerker unter 
anderem einen höheren Arbeitsaufwand. 
Schließlich arbeiten die Reetdachdecker 

immer mit einem unbehandelten, jährlich 
nachwachsenden Naturbaustoff, der von 
den Lieferanten entsprechend dem Pro-
duktdatenblatt für Reet geliefert wird. Da-
raus entsteht in Kombination mit der fach-
regelgerechten Arbeit der Reetdachdecker 
jedes Mal ein individuelles Einzelstück. ■

 ▴ Der Dachstuhl des Haupthauses nach dem Abtrag des alten Reetdachs

 ▴ Darüber verlegten die Dachdecker eine besonders robuste Unterdeckbahn

 ▴ Energie sparen: Verlegung der 180 mm dicken Mineralwolledämmung

 ▴ Hier wird das neue Reetdach gerade mit dem Klopfbrett in Form gebracht
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Denkmal im 
Detail: Die 
windschiefe Tür 
des Hauses 
erzählt von einer 
bewegten 
Vergangenheit


