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Neue historische Fassaden in Paderborn
Entstanden sind ein kernsaniertes Doppelhaus und ein Neubau, die durch ihre historisch anmutenden

Gründerzeitfassaden auffallen sowie fünf Stadthäuser.

Mareike Gröneweg

¥ Paderborn. An der Neuhäu-
ser Straße ist ein Bauprojekt im
Wert von fünf Millionen Euro
realisiert worden. Ende 2018
haben die Firmen „Koch und
Stöß Grundbesitz“ sowie „We-
gener Massivhaus“ die Grund-
stücke und Immobilien erwor-
ben und sich dann an die Pla-
nung des Projekts Johannis-
höfe gemacht. Darin enthal-
ten sind ein kernsaniertes Dop-
pelhaus und ein Neubau, die
durch ihre historisch anmu-
tenden Gründerzeitfassaden
auffallen. Im Hinterhof wur-
den außerdem fünf Stadthäu-
ser gebaut.

„Das Doppelhaus mit den
heutigen Hausnummern 16
und 18 wurde um 1890 ge-
baut“, sagt Daniel Koch, Ge-
schäftsführer bei „Koch und
Stöß Grundbesitz“. Andert-
halb Jahre wurde nun kernsa-
niert, vier Monate lang arbei-
teten Stuckateure an der Fas-
sade. „Diese Arbeiten sind na-
türlich stark vom Wetter ab-
hängig“, erklärt Koch. Ziel war
es, die Außenfassade mög-
lichst zu erhalten, während in-
nen alles neu gebautwurde.Die
historischen Fassaden sollten
auch mit dem Farbkonzept
überzeugen.

„Vor Beginn der Fassaden-
arbeiten sind wir extra nach
Dresden gefahren, um das pas-
sende Farbkonzept für dieses
einzigartige Bauvorhaben zu
recherchieren“, berichtet Koch
über den Mix aus Brombeer-
tönen und anthrazitfarbenen
Akzenten. „Dabei versuchen
wir immer den Altbau-Cha-
rakter zu transportieren.“ Ho-
he Decken, Fliesen in Schach-
brett-Optik und Fischgrätpar-
kett durften nicht fehlen. Er-
gebnis: Sechs Wohnungen, die
alle bereits verkauft wurden.
Die Preise für die 60 bis 115
Quadratmeter großen Woh-
nungen sollen von 189.000 bis
389.000 Euro reichen.

Während die Firma Koch
und Stöß Grundbesitz das
kernsanierte Objekt betreut, ist
das Unternehmen Wegener
Massivhaus für die Neubau-
ten zuständig. Die Hausnum-
mer 14 sollte sich optisch an
die erhaltene Gründerfassade
des Doppelhauses anpassen.
Laut Christopher Gladen, Ge-
schäftsführer bei Wegener
Massivhaus, kam im Baupro-
zess eine Vielzahl von im Neu-
bau nicht alltäglicher Arbeits-
schritte auf die Beteiligten zu.
So galt es, historisierende Fas-
sadenelement zu finden und
auszuwählen, passende Aus-

führungsdetails zu entwickeln
und das Farbkonzept mit der
unteren Denkmalbehörde ab-
zustimmen.

„Wir sind stolz darauf, das

Projekt Johannishöfe nahezu
fertiggestellt und der Neuhäu-
ser Straße damit ein Stück ihres
alten Charmes zurückgegeben
zu haben. Ein Projekt, das für

alle Beteiligten von der Ver-
waltung über die Planung bis
hin zur Ausführung nicht all-
täglich, dafür aber mit tägli-
chen Herausforderungen ver-
bunden war“, fasst Gladen die
vergangenen Jahre Entwick-
lungs- und Bauzeit noch ein-
mal zusammen. Im Krieg ver-
loren gegangene Bauakten, his-
torisches Wegerecht, verwin-
kelte Baugrundstücke und be-
engte Grundstückszufahrten
seien dabei nur einige Aspek-
te, die dieses Projekt für alle Be-
teiligten zu einer Herausfor-
derung gemacht haben. Der
Neubau wurde an einen In-
vestor verkauft, die entstan-
denen fünf Wohnungen wer-
den vermietet.

Auch die fünf Stadthäuser

sind bereits verkauft. Die
schmalen Einfamilienhäuser
sind alle viergeschossig. „Wir
konnten die Immobilien
schnell verkaufen“, berichtet
Gladen. Im Durchschnitt sei-
en pro Haus 500.000 Euro ge-
zahlt worden.

Laut Gladen, Koch und Stöß
war lange unklar, ob das Pro-
jekt in seiner heutigen Form
realisiert werden würde. Als die
Objekte Anfang 2018 in die
Vermarktung gingen, habe es
eine Vielzahl von Ideen gege-
ben, die allesamt den kom-
pletten Rückbau der histori-
schen Häuser vorsahen, um sie
durch hoch aufragende, mo-
derne Baukörper ersetzen soll-
ten. „Wir konnten uns mit
einer Mischung aus dem Er-
halt der historischen Bausubs-
tanz in Kombination mit der
Errichtung moderner Stadt-
häuser als Nachverdichtungs-
potenzialdurchsetzen“, so Gla-
den.

Für Daniel Koch und Mar-
kus Stöß steht bereits das
nächste Projekt an der Neu-
häuser Straße in den Startlö-
chern: Die Hausnummer 67
soll saniert werden. Auch hier
lege man Wert darauf, die his-
torische Fassade zu erhalten.
Bei der Immobilie handelt es
sich um öffentlich geförderten
Wohnraum.

An der Neuhäuser Straße ist das Doppelhaus mit den Hausnummern 16 und 18 kernsaniert worden. Die historische Fassade wurde weitest-
gehend erhalten und restauriert. FOTOS (3): MAREIKE GRÖNEWEG

Der Neubau mit der Hausnummer 14 sollte sich optisch an die er-
haltene Gründerfassade des Doppelhauses anpassen.

Blick in das sanierte Doppel-
haus. FOTO: DANIEL KOCH

ChristopherGladen(v. l.,WegenerMassivhaus),MarkusStößundDa-
niel Koch (K&S Grundbesitz) haben das Projekt ins Leben gerufen.


