2. Obergeschoss

Pendeltür, denkmalgerecht aufgearbeitet, jetzt Eingang zum Foyer, vormalig an anderem Standort

großer Raum vor den drei Wohnungen, nicht als Wohnfläche nutzbar, jetzt als Foyer gestaltet

Zustand von Fußboden und Wand, Mauerwerksauswechslungen notwendig, Fußbodenneuaufbau

Die Aufgabe, die Fußböden vollkommen neu
aufzubauen, stellte sich im 2. Obergeschoss
erneut. Das hatten wir eigentlich nicht
erwartet. Aber die enormen Höhenunterschiede von bis zu 17 cm im vorhandenen Fußboden zwischen Fenster- und Türwand ließ
nur diese Lösung zu: Dielung ausbauen,
Schüttung ausbauen, aus der Dielung einen
Einschub bauen, der im Bereich der Türwand
kein "Einschub" mehr war, da er die Deckenbalken vollständig überdeckte, dann - wie im
1. Obergeschoss - Schüttung wieder einbauen
usw…
Auch hier hielten die "tragenden Wände"
manche Überraschung bereit. Offensichtlich
hatten in der Vergangenheit schon oft Türen
ihren Standort wechseln müssen. Der Rückbau war aber nur sehr halbherzig ausgeführt
worden, so dass die Bögen über der Tür kein
geeignetes seitliches Widerlager fanden. Also
mussten großflächig Mauerauswechslungen
vorgenommen werden. Soweit die vorhandenen Ziegel die notwendige Festigkeit hatten,
wurden diese wieder verwendet. Sonst
wurden sie durch neue ersetzt.

Besonders überrascht waren wir, als wir in
den Geschossdecken auf Balkenstümpfe von
vormaligen Brandstellen stießen. Es waren
keine Anschuhungen vorhanden. Durch den
Einbau sehr einfacher Wechsel waren die
Lasten mehr recht als schlecht aufgefangen
und abgetragen worden.
Auch an anderen Stellen fanden wir seltsame
Bauausführungen: So stellten wir beim Abbruch von Schornsteinen fest, dass tragende
Balken geradewegs durch diese hindurch
geführt waren.

langer Korridor, Steinfußboden unbrauchbar, jetzt Zugang zu allen Wohnräumen und Balkon

hinterer Teil des Korridors mit vormaligem Zugang zu den WC, jetzt Bad / Du / WC

Zugang zur "Schwarzen Küche", restaurierter Sandstein-Türstock, Zugang zu Bad und Zimmer

mehrtüriges Durchgangszimmer, jetzt Bad, Fensterlichten nunmehr thermisch ertüchtigt

Küche, alter und jetziger Zustand

Wohnzimmer mit Erker, dieser bisher nur im Sommer nutzbar, vollkommen erneuert

