
Sandstein-Eckerker (Spätbarock) an der Einmündung der Frauenstraße auf die Neustadt

vollkommen desolater Giebel an der Nordostseite (nach Abbruch der vormaligen Häuser)

Gesamtansichten



rückwärtige Ansicht (Blick auf Renaissanceportal und Reliefs)

Totalansicht von der Neustadt aus mit Erker, Portal und den beeindruckenden Fensterfronten

Eingang zu Gewerberäumen (früher Gaststätte) unter dem substanzschonend restaurierten Erker

Detailansichten EG außen



Eingang an der Neustadt (vormalig Friseursalon PGH Figaro, heute Hausverwaltung)

Fenster zwischen dem Eingang und der Einfahrt, durch Umbau den anderen Bögen angepasst



spätbarockes Portal, Beschädigungen beseitigt, zweiflügliges Türblatt noch nicht restauriert

Türstock über der Einfahrt, neu verfugt, Metalle entfernt, Witterungsschäden beseitigt

großes Schaufenster links von der Einfahrt

eines der sechs Schaufenster an der Frauenstraße, erstes links vom Erker



Schaufenster an der Frauenstraße, drittes links vom Erker

Schaufenster an der Frauenstraße, viertes links vom Erker, zwei weitere analog

Einsturzgefährdete Mauer zum Nachbargrundstück Neustadt 32

Ausbau von Natursteinen aus der Hauswand für den Einbau eines Reliefs - heutige Ansicht



Frührenaissanceportal mit Relief, im Altbestand stark beschädigt, substanzerhaltend restauriert

Eingang zum Keller, Altbestand einsturzgefährdet, neu aufgebaut, mit Biberschwanzdach



Der notwendige Abbruch von Zwischenmauern,

Schornsteinen, und losem und versalzenen 

Natursteinmauerwerk führte zu notwendigen 

Sicherungsmaßnahmen in nicht vorher 

gesehenen Ausmaß. Links ein ehemaliger 

Schornstein, dessen Wände vollkommen

ausgebrannt waren und keinerlei statische

Wirkung mehr hatten, weshalb sie bei Beginn

der Maßnahmen teilweise einfach einfielen.

Ein besonderes Problem bestand in den

Kappendecken der unter den Räumen befind-

lichen Keller. Deren Ziegelgurte gaben die

Höhen für die darüber befindlichen Räume

vor. Diese Höhen waren von Raum zu Raum

unterschiedlich. Wie viele andere Probleme

wurde auch dieses während der Bauphase

durch das gute Zusammenspiel von Baufirmen

und Bauleitung operativ gelöst.

Schalung der teilweise ausgebauten Kappendecke, denkmalgerechte Erneuerung (Ziegelkappe)

Loch in der Kappendecke der Durchfahrt nach Ausbau einer gußeisernen Abflußleitung

Detailansichten Erdgeschoss innen



Eingangstür von der Durchfahrt zum ehemaligen Friseursalon, Tür denkmalgerecht aufgearbeitet

Zugang zu den Obergeschossen von der Durchfahrt aus, davor das  wieder eingebaute Mosaik



Blick diagonal durch den Hauptraum längs der Frauenstraße

Details der Schädigungen an den Außenmauern durch langanhaltende Versalzungen

Blick in einen der Räume, welche ca. 2o Jahre nahezu hermetisch abgeschirmt waren

Blick in den hintersten Raum mit Durchgang zum heutigen Fahrradraum (jetzt verschlossen)



Blick in den hintersten Raum mit einsturzgefährdeter Mauer zu ehemaligen Kellerräumen

ehemaliger Salon mit stark geschädigten Säulen und gebrochenen Kappen

vollkommen geschädigte Putze und im Dickbett verlegte Fliesen im jetzigen Fahrradraum


