Dachgeschoss

Aufgang zum Dachgeschoss (oberer Absatz), vom mittleren Absatz fotografiert, über welchem
sich jetzt das Rauchabzugsfenster der Brandschutzanlage befindet

Blick zum Aufgang auf den Oberboden - ohne / mit Brandschutzwand zum Treppenhaus

hinterer Teil des Flurs im DG mit Zugang zum Mieterboden

Die Gauben waren in einem katastrophalen
Zustand. Der existierende Plan, diese im
Bestand zu sanieren, ließ sich nicht verwirklichen. Sie mussten vollständig abgetragen
durch durch neue ersetzt werden. Diese
neuen Gauben waren in der Lichte den alten
angepasst, die Fenster mussten selbstverständlich den Bedingungen genügen, welche
der Brandschutz an den zweiten Rettungsweg
stellt, und schließlich mussten die Wangen und
das Dach der Gaube den Forderungen an eine
moderne Wärmeisolierung entsprechen.

Die Dachkonstruktion vor Ausbau der Gauben,
nach Abbruch der alten Dacheindeckung.
Das gleiche Zimmer ist weiter unten nach der
Sanierung abgebildet.

Auch im Dachstuhl blieben uns unangenehme
Überraschungen nicht erspart. Eine Vielzahl
von Brandstellen, notdürftig repariert.
Zum Teil wurden Deckenbalken, Fußpfette
und Sparren lediglich durch Bauklammern
verbunden.
Selbstverständlich wurden solche Balken
fachmännisch angeschuht.

nicht ausgebauter Teil des Mansardgeschosses (jetzt Mieterboden)

einer der vormaligen "Wohnräume", nach Abbruch des Schornsteins zwei Räume von WE 9

weiterer Wohnraum, jetzt Wohnzimmer mit integrierter Küche WE 9

weiterer Wohnraum, nunmehr zwei Räume von WE 8

Dieser zweizügige Schornstein musste aus Denkmalschutzgründen erhalten bleiben. Der Kopf
steht über Dach, der Fuß ruht auf einem Wechsel in der Decke zwischen 2. Obergeschoss und
Dachgeschoss. Die früher darunter befindlichen Kaminzüge hatten statisch keine Bedeutung.

Wohnzimmer mit integrierter Küche in der Zweiraum-Wohnung WE 8.

Im Dachgeschoss wurden die Grundrisse aller Wohnungen grundlegend verändert.
Durch Abbruch der linken Wand entsteht ein großzügiger Wohnraum WE 7

Aus einem unscheinbaren Mansardraum entsteht das Bad mit Du / WC der WE 7.
Abschließend der Blick auf das Dach während
und unmittelbar nach Abschluss der Dacharbeiten.
Beide Bilder zeigen einen Teil der sechs
Gauben auf der Seite der Neustadt.
Die Eindeckung erfolgte in Abstimmung mit
dem Denkmalschutz nicht einfarbig, sondern
mit rotbunten Bibern, was dem Dach ein
lebendiges Aussehen gibt.
Vor allem im oberen Bild ist sind die neu
gestellten Gauben zu erkennen. Vorübergehend mussten die alten Fenster wieder
eingebaut werden.
Der Unterschlag, welcher das Mansarddach
vom darüber befindlichen Satteldach trennt,
konnte erhalten werden. Er erhielt einen
witterungsbeständigen Anstrich. Gleiches
gilt für die drei Ochsenaugen, welche das
Hauptdach zieren.
Deutlich zu sehen ist der Schornsteinkopf,
welcher den auf der vorigen Seite von innen
gezeigten Schornstein nach oben abschließt
und der für das Rohrsystem genutzt wird.

