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„Hat gar nicht solange gedauert“: Björn Heemann am holzverkleideten Schornstein. Irina Heemann an einem romantischen Ruhepol mit Backsteinoptik.

BR.-VILSEN (kra) › Der
Schornstein ist ein schönes Bei-
spiel. Er wird gebraucht, so viel
steht fest. Aber muss ein
Schornstein aussehen wie ein
Schornstein? Mit seinen Macken
im Putz? Muss er nicht, befan-
den Irina und Björn Heemann.
Und suchten den individuellen,
aber nachhaltigen Weg. „Nichts
wegwerfen, alte Handwerks-
kunst und alte Techniken erhal-
ten,“ heißt ihr Leitspruch. Sie
stöberten handgearbeitete Bret-
ter irgendwo in einer Deckenab-
hängung auf, befreiten sie vom
umwobenen Stroh-Lehmputz
und verkleideten damit eben je-
nen Schornstein. „So lange hat
diese Arbeit gar nicht gedauert,“
sagt Björn Heemann, „aber ge-
lohnt hat es sich. Solche hand-
gearbeiteten Bretter kriegt man
heute nirgends mehr.“

Vor etwas mehr als einem Jahr
entdeckten die Eheleute ihr
Traumhaus. Abgelegen, irgend-
wo zwischen Engeln und Scho-
len in der weiten Landschaft,
reetgedeckt, uralt, knapp 400
Jahre nämlich, viel Arbeit, Fach-
werk, und vor allem: eine Her-
zensangelegenheit. „Ökologisch
wollten wir bauen, natürliche
und historische Baumaterialien
verwenden, den Lehm zum Bei-
spiel, das ist unser Anliegen.“
Auch schon eine Aufgabe, die
zur jahrelangen Belastung wer-
den kann. Aber Irina und Björn
Heemann wollen noch mehr. Er
hat Maurer gelernt, er ist Archi-
tekt. „Wir wollen Menschen Mut
machen, die das Alte schätzen.
Menschen, die aufs Land ziehen,
es wiederentdecken, und einen
solchen alten Resthof nicht als
Belastung empfinden, sondern

als Chance.“ Der Umgang mit al-
ten Materialien, so viel steht
fest, soll nicht nur jetzt auf der
Baustelle zu sehen sein, sondern
dauerhaft im restaurierten
Haupthaus sichtbar bleiben.

Eine logistische Meisterleistung
verbunden mit viel Psychologie.
Wer sich eines alten Hauses an-
nimmt, der findet mit jeder
Ecke, die er öffnet, eine nächste
Baustelle. Und plötzlich wach-
sen einem die Baustellen über
den Kopf und der Einzugstermin
rückt näher, und irgendwann
geht nichts mehr. „Wir sind an-
ders vorgegangen. Wir haben
erstmal das Nebengebäude um-
gebaut, den alten Pferdestall.
Dort können wir provisorisch
wohnen und haben hier später
unser Büro und Atelier,“ sagt
Björn Heemann. Kurz vor Weih-
nachten und nach nur einem
Jahr Bauzeit sind sie eingezo-
gen.

Zwischendurch haben sie sich
bereits des Haupthauses ange-
nommen. Es ist entkernt, der
Bodenbelag ist entfernt, der
ganze Grund wurde um 25 Zenti-
meter abgegraben, eine neue
Bodenplatte ist eingezogen und
die Fußbodenheizung liegt auch
schon. Soweit verlief alles nach
Plan. „Den Reiz macht aber das
Überraschende aus,“ sagt er.
Jene Wandrundung zum Bei-
spiel, die sie im Übergang zur
Diele entdeckten, und an der
sich künftig die Wendeltreppe
schmiegen wird, und die sie
auch für ein Detail im hinteren
Gebäudeteil inspirierte. „Auch
im Badezimmer werden wir an
der Dusche eine solche gerunde-
te Wand erhalten.“ Und jetzt

bald einziehen? Beide schmun-
zeln. „Es muss Zeit sein für krea-
tive und gute Lösungen, wir las-
sen uns die Zeit.“ Einzug soll im
Sommer nächsten Jahres sein.
Wenn nichts Großes dazwischen
kommt.

Gegenwärtig beschäftigen sie
sich wieder einmal mit den
Dämmstoffen. Glaswolle? Stein-
wolle? Nicht die Heemanns. Wie-
derverwertete Materialien, lau-
tet die Losung. Und so fingert er
an den dunkelbraunen Dämm-
matten herum. An der Jute, die
ganz andere Aufgaben erfüllte,
ehe sie jetzt in die Dachschräge
eingearbeitet wird. „Sie diente
bei Ritter Sport als Kakao-Sack.“
Und überhaupt hat Kunststoff
keine Chance. In der jetzigen

Wohnung genießt die Eiche von
unten bis oben Priorität, im
künftigen Haupthaus ebenfalls,
vom Fußboden bis zum Trag-
werk, und selbst bei Kleinigkei-
ten wie den Lichtschaltern ist
kein Platz für Kompromisse.
„Wir haben eichene Schalter
entdeckt, sie sind aus einem
Stück festen Holzes gefertigt.“

Zuweilen kann der Umgang mit
alten Materialien aber auch zeit-
raubend geraten. Im Nachbarort
stand ein Häuslingshaus zum
Abriss bereit. Sie hatten sich in
die Backsteine verliebt. „Wir
durften sie uns abholen.“ Steine
ausbauen, Steine aufladen, Stei-
ne zuhause abladen, Mörtel
sorgsam abkratzen, nach Farben
sortieren, nach Größe zurechtle-

gen, alte Backsteine weisen in
der Kantenlänge bis zu zwei
Zentimeter Unterschied auf, ei-
nen ersten Mauerversuch star-
ten, schnell feststellen, dass das
Material nicht reichen wird, ei-
nen zweiten Versuch mit hoch-
kant liegenden Steinen starten,
Höhenunterschiede ausglei-
chen, Lehm zum Ausputzen ver-
wenden - „das hat schon einiges
an Stunden gekostet,“ sagt
Björn Heemann. Und dann steht
er vor jener Wand, die bis in die
zweite Etage reicht, und erfreut
sich der Muster und der gelun-
genen Farbvariationen. Eine
Wand, die einer der Hingucker
ist in der Kombination aus Ate-
lier und Büro. Nicht unwahr-
scheinlich, das allein dieses
Backsteinwerk beflügelt. ‹

Wärme aus Kakao-Säcken
› Eheleute Heemann restaurieren altes Fachwerk / „Wir wollen Bauherren Mut machen“

Romantisch gelegen, rund 400 Jahre alt, reetgedeckt: Die Hofstelle mit angrenzendem Pferdestall, der die Eheleute Heemann erlegen sind. Sie
wollen mit ihrer Form des nachhaltigen Bauens den Freunden historischen Fachwerks Mut machen für eigene Projekte.

Die Bretter für den verkleideten Schornstein stammen aus einer freige-
legten Deckenabhängung im Haupthaus.

Zuerst nahmen sie sich des Dachgeschlosses im Pferdestall an. Daraus

ist eine schön gegliederte Übergangs-Wohnung geworden.

Schöne Detaillösung: Der Licht-
schalter besteht aus Eichenholz.

Der ursprüngliche Pferdestall (Bild links) erforderte einiges an Fanta-
sie, um sich eine künftige Nutzung als Atelier und Büro vorstellen zu
können. Einige detailverliebte Lösungen später, ein Mauerwerksregal
beispielsweise (Bild rechts, oben), oder ein hervorgehobener Marder-
Fußabdruck im Backstein (Bild rechts, unten), und schon war eine
höchst individuelle Räumlichkeit geschaffen.

Die Backsteine aus einem nahen Häuslingshaus fanden im Atelier eine
neue Verwendung.

Angebot gültig vom 03. bis 10.02.2018

gartenkraft Rasenkalk 20 kg

9,99 €

Ÿ
Versauern des Bodens

Ÿwird aus heimischen 
Natursteinbrüchen 
gewonnen

Ÿ

verhindert nachhaltiges 

(1 kg = 0,50 €)


