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Die Fassade vom Fürstenauhaus mit den biblischen
Schriftzüge auf dem Gurtgesims. FOTO: FRANK-MICHAEL KIEL-STEINKAMP

Generationen von Schülern aus Schwarzenmoor drückten hier die Schulbank.
Anja Renken hat das Gebäude im Stil des Historismus aufwendig umgebaut und renoviert

Von Frank-Michael
Kiel-Steinkamp

¥ Herford. Anja Renkens
Wohnzimmer ist so groß wie
ein Tanzsaal. Es war der vier
Meter hohe Klassenraum der
denkmalgeschützten alten
Dorfschule Schwarzenmoor,
die die 53-jährige Augenopti-
kermeisterin aufwendig reno-
vieren und umbauen ließ.
„Generationen von Schülerin-
nen und Schülern des Dorfes
haben hier gelernt“, heißt es
in der Urkunde zur Pöppel-
mann-Medaille. Man darf
vermuten, dass hier vor hun-
dert Jahren die Lehrer so man-
ches Mal den Rohrstock tan-
zen ließen. Doch das ist eine
andere Geschichte.

Die 1907 eingeweihte Schu-
le, zu der auch ein Vorgän-
gerbau nebenan gehört, wur-
de 1974 mit der Fertigstellung
der Grundschule Landsberger
Straße aufgegeben. In den gro-
ßen Klassenraum zog die Feu-
erwehr ein, ins Nachbarhaus
der Sportverein SG Falken-
diek, der noch bis 2018 die Du-
schen im Keller des Schulge-
bäudes nutzen darf.

Die Lehrerwohnungen
wurden vermietet. Auch Anja
Renken wohnte hier zehn Jah-
re lang im “Westflügel“. Ver-
geblich suchte sie in der Um-
gebung nach einem eigenen
Kotten als Wohnhaus, bis sie
auf die Idee kam, die ganze
Schule von der Stadt zu kau-
fen. Das gelang im November
2013. Die Feuerwehr hatte ih-
ren Neubau an der Sender-
straße bezogen, als im Januar
2015 die Sanierung unter Lei-
tung des Bauingenieurs Stefan
Podufal von Podufal&Wie-
hofsky aus Löhne mit der Ent-
kernung von Teilen des Ge-
bäudes begann – immer in en-
ger Absprache mit der Denk-
malschutzbehörde.

Anja Renken steckte viel Ei-

genarbeit in die Sanierung –
der Umgang mit Bohrham-
mer und Maurerkelle ist ihr
inzwischen sehr vertraut.

Während der Bauarbeiten
hat sie weiterhin im Haus ge-
wohnt. Warum diese Mühe?
„Die alte Bausubstanz hat
Charakter und Persönlich-
keit“, sagt Anja Renken. Wenn
sie auf ihren Balkon im Dach-
geschoss geht, hat sie einen
herrlichen Ausblick in weites

Hügelland. Besonderes Au-
genmerk lag auf der Rekonst-
ruktion nach überliefertem
Erscheinungsbild. Bodenbe-
läge, Türen, Fassade und
Fachwerkkonstruktion sollten
erhalten bleiben. Gesichtslose
Kunststofffenster aus einer
früheren Renovierung wur-
den durch Sprossenfenster er-
setzt. Zwei neue Balkone durf-
ten gebaut werden – die Fens-
ter mussten hier zu Türen auf-

geweitet werden. Anja Renken
teilt sich die Wohnfläche mit
ihren Labrador-Hunden Paul
und Eddie. Eine zweite Woh-
nung wird abgeteilt.

Zur Geschichte der Schule
„An den Teichen 124“ hat
Stadtarchivar Christoph Laue
recherchiert. Vorgängerbau-
ten gab es seit 1836, einer wur-
de auch nach 1907 weiter ge-
nutzt. Das heutige Schulge-
bäude im Stil des Historismus

wurde mit einem Klassen-
raum und zwei Lehrerwoh-
nungen – einer verheiratet, ei-
ner unverheiratet – für 23.000
Mark 1907 fertig gestellt. Die
Schülerzahl lag 1912/13 bei
immerhin 224, Mitte der
1920er Jahre bei 124 und 1950
bei 170 Schülern. 1947 äu-
ßerte der Kreisarzt herbe Kri-
tik am baulichenZustand.1953
und 1970 wurden dann die
Toilettenanlagen erneuert.

Anja Renken hat den Umgang mit dem Bohrhammer gelernt. Sie wohnt mit ihren Hunden Paul und Eddie in dem gro-
ßen Haus, dessen Möblierung und Renovierung im Inneren noch nicht abgeschlossen ist. Bauleiter ist Stefan Podufal. FOTOS: KIEL-STEINKAMP

Die alte Schule ist ein Schmuckstück im
Dorfbild. Links ging’s in die Klasse, mittig in die Lehrerwohnungen.

www.nw.de/herford
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Anja Renken hat den Putz von den Wänden gestemmt.
Die alten Kunststofffenster liegen in der Ecke. FOTO: PODUFAL

Birgit und Volker Barthelmes haben als Bauherren und Architekten das über 100 Jahre alte Wohn- und Geschäftshaus zu einem Blickfang in der
Nebenstraße des Neuen Marktes gemacht. Es war einmal die erste Adresse für Schallplatten in Herford

Von Frank-Michael
Kiel-Steinkamp

¥ Herford. Wenn die Sonne
scheint, leuchtet das Gebäude
Komturstraße 41 einladend
himmelblau. Das ist gewollt,
denn das Wohn- und Ge-
schäftshaus in einer Seiten-
straße des Neuen Marktes soll
schon vom Platz aus ein Blick-
fang sein. Das Architekten-
ehepaar Birgit und Volker
Barthelmeshates imApril2015
gekauft und dann umgehend
bis Februar 2016 innen wie au-
ßen so restauriert, als wenn es
ein Baudenkmal wäre.

Damit haben sie sich in den
Augen des Vereins für Her-
forder Geschichte die Pöppel-
mann-Medaille verdient. Alte
Häuser, so der Verein, haben
es in der jüngeren Vergan-
genheit in Herford nicht leicht
gehabt: „Verkehrsplanungen,
Vernachlässigung und die In-
teressen der Investoren haben
viel von ihnen zerstört. Dass
es auch anders geht, belegt das
wunderschön wiederherge-
stellte Geschäfts- und Wohn-
haus. Es ist innen und außen
umfassend und fachgerecht
saniert worden und jetzt ein
Schmuckstück der Straße.“

„Das Haus ist ein altes
Schätzchen und hat einen
Charme, den ein Neubau nicht

hat“, sagt Volker Barthelmes.
„Und schließlich habe ich hier
bei Sound früher alle meine
Platten gekauft.“ Die Eheleute
hatten ein Haus als Anlage-
objekt gesucht und es in der
Komturstraße gefunden. Der
Bielefelder Besitzer wollte ver-
kaufen, weil ein schwer kal-
kulierbarer Investitionsbedarf
absehbar war. Der schreckte
Barthelmes’ als Fachleute
nicht.

Das Haus wurde 1905 mit
Stilelementen des Neoklassi-
zismus gebaut – man orien-
tierte sich an antiken Bau-
werken, von denen oft die klar
gegliederten Baukörper, die
klassischen Säulenordnungen
und die Dreiecksgiebelformen
in veränderter Form über-
nommen wurden. Es war, so
Volker Barthelmes, ein letztes
Aufbäumen der Stilform, be-
vor mit dem Bauhaus alles
nüchtern wurde. Das Wieder-
herstellen der teils maroden
Zierelemente im Giebelbe-
reich gehörte zu den aufwen-
digsten Arbeiten. Gelohnt hat
sich auch die Restaurierung des
Treppenhauses im alten Stil.

Birgit und Volker Barthel-
mes loben die Zusammenar-
beit mit der Stadt und dem
Bielefelder Büro DSK in der
Beantragung von Mitteln aus
dem Isek-Programm des Lan-

des zur Förderung der Innen-
städte.

Farbwahl und Dacheinde-
ckung wurden mit dem Denk-
malschutz abgestimmt. Streng
genommen ist der Anstrich
graublau, die Dachpfannen
sind naturrot. Gelb oder Grau
als Fassadenfarbe schied aus:
„Das wäre nicht aufgefallen
und damit für den Einzelhan-
del ein Problem.“

Das Gebäude verfügt über

drei Etagen mit vier inzwi-
schen vermieteten, hochwer-
tigen Wohnungen mit neuen
Balkonen und zwei Geschäfts-
lokalen. Während das rechte
Geschäft, in dem zuletzt ein
Kosmetik-Studio angesiedelt
war, noch zu vermieten ist, be-
treiben seit Jahren im linken
Ladenlokal Rainer und Bar-
bara Schulze-Altmann ihr
Fachgeschäft HS-Maßsachen
für Maßkonfektion.

Stadtarchivar Christoph
Laue hat in alten Adressbü-
chern und Unterlagen geblät-
tert, um etwas über die Ge-
schichte und vielfältige Nut-
zung des Hauses zu erfahren.
Bekannt ist die Adresse vielen
Herfordern noch wegen der
Musikläden in den 1970er Jah-
ren. 1891 lautete die Haus-
nummer des Vorgängerbaus
Hausnummer 152a. Es gehör-
te zum Haus Neuer Markt 6,

Schenkwirt Grundmann. 1902
gibt es die erste Erwähnung im
Adressbuch: Nr. 41 Louis
Grundmann, genutzt als Bä-
ckerei. 1905 wurde der heuti-
ge Bau errichtet. 1910/11 bis
1924/25 sind die Gebrüder
Ueckermann als Besitzer und
der Dekorateur Adolf Wolff als
Mieter ausgewiesen. Die Be-
sitzer wechselten und es gab im
Haus über die Jahrzehnte ein
Kurz- und Wollwarenge-

schäft, eine Schuhmacherei,
ein Pfaff-Nähmaschinenge-
schäft, Brautausstattungen,
Waffen- und Jagdbedarf, eine
Drogerie, einen Friseursalon
und eine Gaststätte.

1976 eröffnet das Music-
Center Lutz Krämer, 1979 folgt
das Musikstudio Bünte und
Hermann. Ab 1985 ist es der
Sound Musikladen, Inhaberin
Regina Kahre und ab 1990
Ebiton Tonträger.

Das Haus hat nach Rekonstruktion der Verzierungen einen
hellblauen Anstrich erhalten. FOTOS: KIEL-STEINKAMP

Birgit und Vol-
ker Barthelmes.

DasHausKomturstraße41warohneAusstrahlungundmit ei-
nem Allerwelts-Anstrich versehen. FOTO: BARTHELMES

Zweite Pöppelmann-
Medaille für das Fürstenauhaus

¥ Herford (PeSt). Kontinui-
tät zahlt sich aus: Schon 1996
erhielten die Brüder Lemcke
für die Restaurierung des Re-
naissancegebäudes an der Ra-
dewiger Straße 23/25 die Pöp-
pelmann-Medaille. Jetzt ging
die gleiche Auszeichnung an
Claus Lemcke, der die Fassade
des Gebäudes vorbildlich res-
tauriert hatte. Das Objekt der
Ehre ist in beiden Fällen das
Fürstenauhaus.

Im vergangenen Jahr hatte
Lemcke mit Unterstützung
sachkundiger Handwerker die
alten Schriftbilder freigelegt,
die die Fassade zieren. Dafür
verlieh ihm jetzt der Verein für
Herforder Geschichte eine
Pöppelmann-Medaille. Das
Fürstenauhaus war schon 1991
umfassend renoviert worden.
Jetzt wurden zudem die bib-
lischen Schriftzüge auf dem
Gurtgesims des 1639 erbauten
Gebäudes sichtbar gemacht.

Stadtführer Mathias Polster
hatte nicht unerheblichen An-
teil an der Bergung des Schat-
zes. „Wir wollten das alte von
einem Steinmetz angelegte und
mehrfach überstrichene Pro-
filband wieder sichtbar ma-
chen. Doch zwischendrin gab
es Fehlstellen oder Lücken
ganzer Wörter. Außerdem
wurde früher geschrieben, wie
im niederdeutschen Dialekt
gesprochen wurde“, erklärt
Polster, der den Schriftzug er-
kannte: „Auch Kegen alle Sor-
gen und Mühen“.

Eben diese bis Dato nicht zu
identifizierenden Worte un-
terstreicht Eigentümer Claus
Lemke. „Das ist bis heute so
geblieben“, sagt der 59-Jähri-
ge, der 1991 das Objekt von
Polstermeister Etzel erworben
hatte. Den Namen verdankt
dasGemäuerdemHändlerund
Diplomaten im 30-jährigen
Krieg, Anton Fürstenau.


