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Ein Traum inmitten einer wunderschönen Landschaft
Der Hof Sickenberg, 200 Jahre alt. Ein traditioneller Vierseithof.
Ursprünglich erhalten und unberührt, eingebettet in die wunderschöne
Landschaft auf den Höhenzügen des Werratals.
Tauchen Sie ab in eine Welt längst vergangener Zeiten.
Für ein paar Stunden im gemütlichen Hofcafé oder auch etwas länger als
Gast in der kleinen Pension. Die „gute alte Stube“ und vier urgemütliche,
in historischem Stil eingerichtete Gästezimmer warten auf ihren Besuch.
Spazieren Sie durch den liebevoll angelegten Bauerngarten, suchen Sie
sich ein ruhiges Plätzchen auf den Streuobstwiesen um den Hof herum.
Genießen Sie die himmlische Ruhe, lauschen Sie dem Zwitschern der
Vögel, beobachten Sie die Schwalben beim Nestbau...und was Sie sonst
noch alles erleben können.
Stöbern Sie in Ruhe durch dieses kleine Heftchen der Renovierungsgeschichte des Hofes.
Während Ihres Aufenthaltes verwöhnen wir Sie gern mit in der
Hofküche frisch gebackenem Kuchen oder Brot, Sickenberger
Walnusstorte, duftendem Kaffee und mit vielen leckeren Produkten aus
der hofeigenen biologischen Landwirtschaft.
Ich freue mich über Ihren Besuch!
Ihre
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Rückblick
Die gesamte Hofanlage des Vierseithofes „Sickenberg Nr. 9“ in AsbachSickenberg wurde am 01.12.1995 vom thüringischen Landesamt für
Denkmalpflege in das Denkmalbuch aufgenommen.
Hervorgehoben wurde hierbei besonders der stattliche zweistöckige Fachwerkbau auf Sandsteinsockel mit Krüppelwalmdach, sowie das Zwerchhaus
und die zweiläufige Treppe auf der Hofseite. Zur Hofstelle gehören die den
historisch gepflasterten Hof umgebenden Wirtschaftsgebäude.
Die als Kulturdenkmale ausgewiesenen Gebäude sind, so heißt es in der
Urkunde, „als Quelle und Zeugnisse zu verstehen, die die menschliche
Geschichte und die Entwicklung für die Nachwelt erlebbar und erfahrbar
machen“.
Die Hofanlage ist vermutlich im Jahr 1806 als ein klassischer hessischer
Vierseithof errichtet worden.
Dabei bilden Wohnhaus, Scheune, Torhaus und Stall eine geschlossene
Einheit um einen mit Buntsandsteinen gepflasterten Innenhof.
Das gesamte Gebäudeensemble ist einschließlich des traditionellen
Backhauses mit Lehmbackofen, der Streuobstwiese und dem
Bauerngemüsegarten komplett und unverfälscht erhalten.
Nicht nur die Gebäudehülle, auch die Innengestaltung des Haupthauses und
der Ställe sind in der Vergangenheit wenig verändert worden und haben aus
heutiger Sicht deshalb einen musealen Charakter.
Dieser unveränderte Erhalt des gesamten Vierseithofes bis in die heutige
Zeit ist auf seine besondere Lage, nur fünfzig Meter entfernt von der
ehemaligen deutsch-deutschen Grenze auf dem damaligen Staatsgebiet der
DDR, zurückzuführen.
Diese Grenzlage im so genannten „Sperrbezirk“ brachte für die ehemaligen
Besitzer viele Unannehmlichkeiten mit sich.
Die Ortschaft Sickenberg entvölkerte sich dadurch zunehmend.
In die noch bewohnten Häuser wurde selten investiert und größere
Modernisierungsmaßnahmen unterblieben. Leerstehende Gehöfte wurden
abgerissen.
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Der Grenzverlauf, Foto vom Mai 1959

Zur Zeit der Grenzöffnung im Jahr 1989 wohnte auf dem Hof „Sickenberg
Nr. 9“ die über achtzigjährige „Tante Else“ Rühling ganz allein unter
Wohnbedingungen, die sich seit ihrer Kindheit wohl nicht wesentlich
verändert hatten.
So hatte das Haus keine sanitären Einrichtungen, als Toilette diente das
Plumpsklo im Garten.
Fließend Wasser gab es nur an einem Handspülbecken in der Küche.
Natürlich hatte das Haus keine Zentralheizung, sondern wurde
ausschließlich über einen Kachelofen und mehrere Einzelöfen beheizt.
Die Stromversorgung stammte aus den zwanziger Jahren und ein
Klärsystem für die häuslichen Abwässer gab es auch nicht.
Die landwirtschaftlichen Gebäude wurden seit Langem nicht mehr genutzt
und waren dem Verfall preisgegeben.
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„Tante Else“ verstarb im Jahr 2000.
Danach stand das Gehöft leer und fiel in einen „Dornröschenschlaf“.
Trotz des recht traurigen Anblicks und des desolaten Zustandes der
Gebäude konnte ich das Kleinod erkennen, das sich einmal aus diesem
Gebäudekomplex hier in der idyllischen Landschaft direkt an dem Grünen
Band, der ehemaligen innerdeutschen Grenze, entwickeln konnte.

„Tante Else“ 1992

Kristina Bauer 2005

Als ich im Jahr 2003 zum ersten Mal von der Existenz dieses Hofes vom
Denkmalpfleger des Landkreises Göttingen erfuhr war mir sofort klar, dass
es genau dieser Hof sein sollte.
Hier ließ sich mein Traum, Landwirtschaft und Tourismus miteinander zu
verknüpfen und dabei altes Kulturgut zu erhalten, besonders gut umsetzten.
Bis zum tatsächlichen Erwerb am 4. April 2005 blieb mir aber noch viel Zeit
um Pläne zu schmieden, die „Hof Sickenberg“ behutsam aus seinem
„Dornröschenschlaf“ erwecken sollten.
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Geplantes Nutzungskonzept
Für die zukünftige Nutzung wollte ich die alte Gebäudesubstanz innen und
außen erhalten und behutsam mit hohem ökologischen Standard restaurieren und modenisieren.
Im Erdgeschoss sollte ein kleines Hofcafé entstehen. Die weiteren Räume
wollte ich zweckmäßigerweise als Küche, Vorratsraum und Waschküche
herrichten. Die notwendigen Toiletten für die Gäste fanden im Vorraum des
Gartenausganges Platz.
In der ersten Etage sollten für die Pension vier individuell gestaltete Gästezimmer sowie ein Seminarraum eingerichtet werden.
Für das Dachgeschoss plante ich die Einrichtung einer Webstube und
meinen privaten Wohnbereich.
Darüber hinaus wollte die Landwirtschaft des ehemaligen Bauernhofes
wieder reaktivieren und die Besucher mit vielen Produkten aus dem
eigenem Betrieb im Hofcafé verpflegen. Dazu sollte ein großer Bauerngarten
angelegt, die Streuobstwiese gepflegt und mit neuen Bäumen ergänzt und
eine Beerenobstplantage angelegt werden.
Mein Ziel sollte sein, die vorhandene ländliche Tradition aufzugreifen und für
die Besucher wieder erlebbar zu machen.

Ein altes Backblech weist den Weg

Wollige Hofbewohner auf der Streuobstwiese

Um diese Ziele zu erreichen, führte ich in den Jahren 2005 bis 2009 die auf
den folgenden Seiten beschriebenen Maßnahmen durch.
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Sanierungsmaßnahmen am Wohnhaus
Eingangstreppe
Nicht sehr einladend und zudem auch gefährlich war die „zweiläufige“ Buntsandsteintreppe, die zur Haustür führte.
Sie war ausgetreten und total schief durch die Unterspülung des Niederschlagswassers vom Hausdach (eine Dachrinne gab es nicht). Der Podest
vor der Haustür war mit einem nicht haustypischen Glasdach auf Metallrahmen überdacht. Die gebrochene Betonplatte vor der Treppe passte gar
nicht zu der übrigen Hofpflasterung, die überwiegend aus BuntsandsteinKopfsteinpflaster bestand.
Die Buntsandsteintreppe konnte von einer Fachfirma gerichtet werden.
Dabei war es möglich die originalen Stufen zu wenden, so dass nur die
Haustürschwelle durch einen neuen Sandsteinblock ersetzt werden musste.

Betonsockel und Haustreppe

Treppeneingang und altes
Glasdach

Eingangstreppe vor
Instandsetzung

Das Glasdach wurde abgerissen und durch ein neues Vordach in Fachwerkkonstruktion ersetzt. Durch die Verwendung von Altholz passt sich der
Anbau hervorragend an die Fassade an. Die Betonplatte vor dem
Treppenaufgang wurde abgerissen und dieser Bereich in Eigenarbeit mit
Buntsandsteinplatten gepflastert.
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Aufbau des neuen Daches über
der Haustür

Der neue Hauseingang

Fachwerkkonstruktion
Die Fassade des Wohnhauses war stark in Mitleidenschaft gezogen und in
der Vergangenheit zum Teil nicht fachgemäß und nur notdürftig repariert
worden.

Das verwitterte Fachwerk

Offene Fassade im Bereich der
„Guten Stube“

So musste die Schwelle auf der Süd-, West- und Nordseite komplett erneuert werden. In der ersten Etage musste der gesamte Rehm ausgetauscht
werden. Alle Ständer mussten also neu „angeschuht“ werden, einige
mussten sogar vollständig ersetzt werden. Eine Begleiterscheinung einer
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solchen Fachwerksanierung ist, dass die Gefache - die Wände zwischen
den Fachwerkbalken - herausfallen und dann erneuert werden müssen.
Der Lehm aus diesen Gefachen wurde trocken gelagert und beim späteren
Aufbau der Wände wieder genutzt.

Reparatur der Fachwerkkonstruktion

Südfassade mit reparierten und
abgeflexten Balken

Alle Fachwerkbalken wurden in sehr mühsamer und staubiger Arbeit mit
einer Flex und den gröbsten Scheiben, die der Fachhandel zu bieten hat,
vom alten Anstrich befreit. Leider gibt es von dieser sich über drei Monate
hinziehenden Arbeit keine Bilder. Herzlichen Dank an meine Freundin
Andrea und meine Tochter Ina, die sich für diese sehr unangenehmen
Arbeiten zur Verfügung gestellt haben.

Geflecht ohne Lehmputz

Ina beim Ausmauern mit Lehmsteinen
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Die nach der Fachwerksanierung entstandenen über einhundert offenen Gefache wurden mit Lehmsteinen und Lehmmörtel wieder zugemauert.
Bei den achtundneunzig noch geschlossenen Gefachen musste der
Oberputz, der zum Teil aus Zement und einem Füllmaterial mit alten Steinen
und Dachziegeln bestand, entfernt werden. Das dann freigelegte Geflecht
wurde nach historischem Vorbild mit einer Lehm-Kuhdung Mischung wieder
verputzt und so nach historischem Vorbild aufgearbeitet.

Zugeputzte Gefache

Die Fassade schließt sich langsam wieder

Die dann mit Lehmsteinen und Lehmputz wieder geschlossenen Gefache
wurden anschließend von einer Fachfirma mit einem für Fachwerkhäuser zu
verwendenden Kalkputz verputzt und mit einer Sumpfkalkschlemme in
hellgelbem Farbton als dauerhafter Schutz gestrichen.
Alle Fachwerkbalken wurden vor dem Verputzen mit Leinöl vorgestrichen.
Nach dem die Gefache verputzt waren sind sie mit Ölfarben auf ökologischer Basis in einem hellbraunen Farbton gestrichen worden.
Die äußeren Fensterrahmen wurden als farblicher Kontrast in einem türkisfarbenen Ton lackiert. Die Ideen für die Farbgestaltung des Hofes bildeten
sich im Laufe der Sanierung heraus. Sie entwickelten sich sowohl aus dem
Bezug zum Haus als auch aus alten Farbrückständen, die bei der Renovierung entdeckt wurden.
Anhand der im Nachhinein gefundenen Fotos von Hausansichten wurde
deutlich, dass die neue Farbgebung des Hauses ziemlich genau der ursprünglichen Hausgestaltung entsprach.
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Dach, Giebel und Schornstein
Bevor die Dachsanierung beginnen konnte mussten die Schornsteinköpfe
am Wohnhaus zum Teil neu aufgemauert und zum Teil nur neu verfugt
werden.

Die neuen Schornsteine

Das Haus bekommt ein neues Dach

Die beiden Hausgiebel waren unterschiedlich gestaltet.
Auf der Südseite waren die ehemals vorhandenen Biberschwänze zu DDRZeiten durch graue Asbestplatten ersetzt worden.
Das Fenster im Südgiebel war total verrottet.
Auf der Nordseite hing noch der Restbestand der originalen Biberschwänze.
Diese wurden vorsichtig abgenommen und warten jetzt in der Scheune auf
einen neuen Einsatz.
In beide Giebelseiten wurden jeweils drei neue Sprossenfenster eingebaut
und die Giebelflächen anstelle des Asbestbehanges mit Schieferplatten
eingekleidet. Auch die neuen kleinen Dachgauben und das Zwerchhaus
wurden an ihren Seitenflanken mit Schiefer bedeckt.
Das Hausdach wurde im zweiten Bauabschnitt neu eingedeckt und die
gesamte Dachfläche mit Isoflock isoliert.
Bei der Hauseindeckung wurde darauf geachtet, dass die vorwitzige „Nase“
des Zwerchhauses erhalten bleibt. Diese entspricht dann natürlich nicht den
geraden Linien, die für die Dachdecker sehr viel einfacher zu bewältigen
wären. Selbstverständlich hat das Haus jetzt auch endlich eine Dachrinne
erhalten.
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Fenster
Die Fenster sahen auf den ersten Blick sehr marode aus.
Auf den zweiten Blick zeigte sich, dass es sich bei den Fenstern
hauptsächlich um Eichenfenster handelte, die zum Teil auch noch das
unregelmäßige von Hand gezogene originale Fensterglas enthielten.
Von diesen Fenstern konnte ich mich nicht trennen!
Also wurden alle Fenster in mühevoller Kleinarbeit aufgearbeitet. Dies
bedeutete, das mit der Flex die alten Farbschichten entfernt werden
mussten. Bei einigen Fenstern setzte der Tischler neue Wetterschenkel und
das Glas musste neu verkittet werden.
Anschließend wurden alle Fenster grundiert und weiß gestrichen.

Die alten Fenster

Beim Aufarbeiten der
Fenster

Aufgearbeitetes Fenster

Nur die Nordseite und das Dachgeschoss hat, da hier alle Fenster neu eingesetzt werden mussten, doppelt verglaste Holzsprossenfenster erhalten.

Die vier Hausseiten im Detail
In die Gestaltung der Fassade ist nur ganz behutsam und möglichst wenig
eingegriffen worden.
So habe ich den auf der Westseite einmal nachträglich angebauten Windfang vor der Gartentür abgerissen. Als Wetterschutz wurde über dem Eingang ein Dach errichtet. Eingedeckt wurde dieses Dach mit den alten
Linksdeckern, die bei der Neueindeckung des Stalls übrig geblieben sind.
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Darüber hinaus ist auf der Westseite eine Terrassentür anstelle eines
Fensters eingebaut worden. Damit erhielt das zukünftige Café mehr Licht
und einen direkten Zugang zur Terrasse. Für die Waschküche ist ein
zusätzliches Fenster eingebaut worden.

Westseite vor der Renovierung

Die neue Westfassade

Die Nordseite war die am stärksten vernachlässigte Fassadenseite. Hier
sind zusätzliche Fenster zum Teil in Gefache eingesetzt worden, bei denen
der Riegel schon versetzt war oder wo einfach nur eine Klappe vorhanden
war. Auch wurde von der Waschküche aus eine Tür eingebaut, um einen
Zugang zum Garten zu bekommen. Der Aufgang zur Tür wurde in dem
gleichen Stil wie der schon vorhandene Aufgang auf den Heuboden am
Stall, neu errichtet. In den Giebel sind, wie auf der gegenüberliegenden
Südseite, drei neue Holz-Sprossenfenster eingebaut worden.

Nordfassade vor der Renovierung

Bau des Treppenaufganges an der
Nordfassade
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In die zum Innenhof zeigende Ostseite wurden am Zwerchhaus neue
Fenster eingebaut. Hier wurden die zwei kleinen alten Fenster durch zwei
Sprossenfenster ersetzt und jeweils ein Fenster in die Außenseiten
eingebaut. Die alte Klappe als Zugang zur Schrotmaschine wurde durch ein
Fenster ersetzt.

Ostfassade vor der Renovierung

Ostfassade renoviert

Auf der Südseite wurden, abgesehen vom notwendigen Austausch des
verwitterten Giebelfensters gegen drei neue Sprossenfenster, keine
grundlegenden Veränderungen durchgeführt.

Südfassade vor der
Renovierung
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Die Südfassade heute

Der Innenausbau
Im Haupthaus sollte ein kleines Hofcafé, Gästezimmer und eine Webstube
entstehen.
Große Umbaumaßnahmen sollten dabei jedoch vermieden werden. Die
Atmosphäre des 200 Jahre alten Bauernhauses, die geprägt wird durch die
zum Teil noch vorhandenen originalen Fußböden, die alten Treppen und
Türen, sollte weitestgehend bewahrt werden.
Auf der anderen Seite sollte auf modernen Komfort nicht verzichtet werden.
Daher mussten alle Modernisierungsmaßnahmen ganz behutsam
durchgeführt und zum Teil auch dezent versteckt werden.
Das gesamte Haus wurde in Eigenarbeit von innen mit Schilfmatten
gedämmt.
Hier kam der alte, originale Lehm aus den heraus gebrochenen Gefachen
zum Einsatz. Mit diesem dann aufbereiteten Lehm wurden die Wände
gleichmäßig aufgefüllt und eine ebene Fläche für die Schilfmatten
geschaffen. Um keinen Zwischenraum zu lassen, mussten die Platten in
feuchten Lehm eingedrückt werden.

Der alte Putz wird abgespachtelt

Dämmen mit Schilfmatten

Auf die Schilfmatten wurden Wandheizungsrohre verlegt, die an die
Zentralheizung angeschlossen sind und anschließend mit Lehm eingeputzt
wurden. Die Zentralheizung wurde also dezent in den Wänden versteckt
und sorgt jetzt für eine sehr angenehme Strahlungswärme.
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Wandheizung auf den Schilfmatten

Verputzen der Innenwände

Bei allen übrigen Wände und Decken mussten die alten Tapeten ebenso
abgenommen werden wie der darunter liegende lockere Feinputz. Alle
Decken und Wände wurden neu mit Lehm verputzt. Um den Aufbau der
Wand plastisch zu erkennen wurde im Flur ein Lehmwandausschnitt nicht
gestrichen und im Treppenhaus das in der Wand sonst verborgene Geflecht
sichtbar gelassen.
Im Seminarraum konnte die alte Wandmalerei erhalten und von einem
Kirchenmaler aufgearbeitet werden. So ist hier ist ein Zeitfenster in die
Vergangenheit entstanden. Im Flur und Treppenhaus kam unter den
Tapeten eine sehr farbenreiche Wandgestaltung hervor. Von der farbigen
Bordüre wurde eine Schablone angefertigt. Mit Hilfe dieser Schablone
konnte diese Bordüre nach Abschluss aller Innenarbeiten wieder
nachgemalt werden.

Rekonstruierte Tapete im
Seminarraum
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Handgemalte Bordüre

Sichtfenster im Lehmputz

Für die geplanten Gästezimmer mussten in den ehemaligen Fruchtboden
Wände eingezogen werden. Hierzu wurden vom Zimmermann
Ständerwände aufgebaut, die anschließend mit Lehmsteinen geschlossen
wurden. Diese Wände haben durch die massiven Lehmsteine einen hohen
Schallschutz und vermitteln nicht das Gefühl einer Leichtbauweise. Sie
passen sich hervorragend in das Gebäude ein.

Der ehemalige Fruchtboden

Ausmauern der Innenwände

Im gesamten Haus musste die Elektrik erneuert und auf den neusten
technischen Stand gebracht werden. Für die Schalter und Steckdosen
konnte eine Ausführung gefunden werden, die an die alten Formen erinnert.

Einbau der Versorgungsleitungen

Auswahl der Fliesen

Die originalen Fußböden des Hauses wollte ich soweit wie möglich erhalten.
Die alten Holzfußböden wurden gründlich gereinigt und neu eingeölt. So
blieb die Patina des Holzes erhalten. Für notwendige neue Holzböden
wurden massive Lärchendielen gewählt. Die Fliesen im Eingangsbereich
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wurden herausgenommen und gegen die dort früher einmal vorhandenen
Buntsandsteinplatten ausgetauscht. Auch den alten Terrazzoboden im Flur
des ersten Stocks konnte ich erhalten.
Für die sanitären Einrichtungen wurden viele alte Fliesen, die im Haus noch
vorhanden waren wieder verwendet. So ist ein Gästebad mit den alten
sechseckigen roten Fliesen aus der sogenannten roten Küche gefliest
worden. Viele alte Fliesen wurden zum Beispiel als Bordüre mit eingearbeitet. Die Toilettenspülung und Waschmaschine erhielt einen eigenen
Regenwasserkreislauf und wurden an die Regenwasserzisterne
anschlossen.
Auch bei der Möblierung sämtlicher Zimmer wurde auf den „Stil des Hauses“
geachtet. Soweit möglich wurden antike Möbel aufgestellt, um den Gesamteindruck des alten Bauernhauses zu erhalten.

Das „gelbe“ Gästezimmer

Das „rote“ Zimmer

Ein Teil der Betten wurde nach historischem Vorbild neu getischlert.
Zudem trage ich noch heute von überall her alte Möbel zusammen, um das
Haus, das Café und die Pension damit „stilecht“ einzurichten.

Das „blaue“ Zimmer
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Das „grüne“ Zimmer

Heizung und Solaranlage
Zur Modernisierung des Hauses gehörte auch die Installation einer
Zentralheizung.
Das Heizsystem besteht aus einer Stückholz-Vergaserheizung. Für diese
Heizung war der Kellerraum neben der Holzdurchfahrt hervorragend
geeignet. Reicht doch der Schornstein bis in den Keller und die Holzzufuhr
ist ohne Treppensteigen möglich.
Mit der Holzvergaserheizung wurde eine Solaranlage, die auf dem
Scheunendach montiert wurde, gekoppelt.

Die Solaranlage auf dem Scheunendach

Holzvorrat

Jetzt sorgt im Winter der Holzvergaserofen für Wärme und warmes Wasser.
Im Sommer wird die Sonnenwärme der Solaranlage im Puffer gespeichert
und steht als Warmwasservorrat zur Verfügung.
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Sanierung Backhaus
Das Backhaus ist mit seinem alten Lehmbackofen eine wirkliche Rarität.
Er erinnert sehr an den Ofen aus dem Märchen „Hänsel und Gretel“, in dem
die Hexe von Gretel in den Backofen gestoßen wird und verbrennt.

Das Backhaus vor der Renovierung

Sanierung des Backhauses

Um den Ofen nicht nur zu erhalten, sondern auch wieder regelmäßig nutzen
zu können, musste der Dachstuhl gerichtet werden, das Dach neu
eingedeckt, die Mauer auf der Nordseite neu gesetzt und das Fachwerk
verputzt werden.
Erst nach einem Jahr regelmäßiger Nutzung zeigte sich leider, dass der
Boden im Backofen auch noch nicht optimal war.

Im Backofen
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Der Kuchen ist fertig!

Die zum Brotbacken nutzbare Fläche war einfach zu klein und zu uneben.
Wie desolat der Backofenboden und wie notwendig seine Erneuerung war,
stellte sich erst heraus, als er herausgenommen wurde.
Im Herbst 2009 wurde deshalb nach der Beratung mit einem professionellen
Kachelofenbauer die Bodenfläche mit speziellen Backofensteinen ausgelegt.

Die renovierte Südseite

Das Backhaus im Schnee

Dafür zwängten sich mein Sohn Jan und mein Schwiegersohn Andi in den
Ofen ohne Platzangst zu bekommen, holten die alten Steine heraus und
verlegten die neuen wieder fachgerecht.

Der Lehmbackofen ist angeheizt, bald kann gebacken werden
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Gestaltung von Garten und Terrasse
Zum Haus gehörte ein mit Maschendraht eingezäunter Gemüsegarten.
Eine Terrasse, befestigte Gartenwege und Rasenflächen gab es nicht. Für
die zukünftige Nutzung des Hofes als kleines Café und Pension musste der
Außenbereich neu gestaltet werden.
Mein Ziel war es, die vorhandenen Beetflächen mit dem sich über
Generationen hinweg entwickelten fruchtbaren Gartenboden möglichst zu
übernehmen, Blickachsen vom Haus aus mit der Integration der
vorhandenen Bäumen und des Backhauses zu gestalten und einen Bauerngarten mit einer hohen Vielfalt an Gemüse und Obstkulturen zu schaffen.

Der alte Gemüsegarten

Der neue Gemüsegarten

Mit den Anregungen eines Gartenarchitekten und vielen neu entwickelten
Ideen wurde der Gartenplan erstellt.
Zum Pflastern der Treppen und die Terrasse wurden die regional typischen
Buntsandsteine verwendet.

Hier werden Terrasse und Garten entstehen
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Fast geschafft – Bau der Treppe

Die Gartenwege und Mauern wurden zum größten Teil aus alten
Mauersteinen und Buntsandsteinen, die während der Bauzeit anfielen, in
Eigenarbeit erstellt.

Pflasterarbeiten am Mühlsteinweg

Die Wege entstehen

Für die Gartengeräte wurde ein kleines Gartenhaus im Fachwerkstil
errichtet. Auch hier kamen alte Materialien, wie Tür, Fenster und alte
Dachziegel wieder zum Einsatz.

Das Gartenhäuschen aus
recyceltem Baumaterial

Stockrose

Radieschen-Ernte
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Kläranlage und Regenwasserzisterne
Bisher gab es für den gesamten Hof keine Möglichkeit Abwässer zu klären.
Die am Handwaschbecken entstandenen Abwässer liefen einfach über die
Wiese. Dieser Zustand war natürlich untragbar.
Da der Ort Sickenberg keinen Anschluss an ein Klärwerk hat und auch
keines geplant ist, muss jeder Hof in Absprache und mit Genehmigung der
Unteren Wasserbehörde eine eigene Lösung für die Klärung der Abwässer
suchen.
Für den Hof Sickenberg wurde das System einer Rottegrube mit
nachgeschaltetem Schilfbeet, gewählt.
In der Rottegrube verrotten die festen organischen Abfälle unter der
regelmäßigen Zugabe von Holzhächsel zu Kompost und die flüssigen
Abwässer werden im Schilfbeet nachgeklärt.
Die komplette Anlage wurde in die Hausecke zwischen Scheune und
Wohnhaus gebaut und gleichzeitig noch eine Regenwasserzisterne für
Brauchwasser eingebaut.
Für das Schilfbeet konnte hinter dem Backhaus ein geeigneter Platz
gefunden werden.

Ausbaggern und Bau des
Schilfbeetes
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Das fertige Schilfbeet

Kläranlage und
Regenwasserzisterne werden
gesetzt

Sanierung der landwirtschaftlichen Nebengebäude
Die landwirtschaftlichen Nebengebäude, die sich um den historisch
gepflasterten Innenhof gruppieren, bestehen aus der großen Scheune, dem
Torhaus mit Schweinestall und dem ehemaligen Stall.

Blick in den Innenhof vor der Renovierung

Dacharbeiten an Torhaus und Stall

Bei der Sanierung der Nebengebäude stand die Erhaltung der Gebäude im
Mittelpunkt. Gleichzeitig sollten mögliche Unfallgefahren behoben werden.
Beim ehemaligen Stallgebäude war das Schleppdach total defekt und die
Decke, bzw. der Boden des Heubodens schon vom eindringenden Wasser
völlig marode. Das ehemalige Fachwerkgebäude war durch Zementsteine
unterfangen worden, eine Fassadenseite, die optisch nicht sehr
ansprechend war.

Das alte undichte Stalldach

Die Giebel der Nebengebäude
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Um das Stallgebäude zu erhalten, wurde das Dach komplett neu eingedeckt.
Die alten Linksdecker-Ziegel wurden aussortiert und brauchbare Dachziegel
für die Giebelflächen der Nebengebäude wiederverwendet.
Um die Innendecke im Stall zu stabilisieren, wurde ein neuer Unterzug
eingezogen. Durch die darauf verlegten Rauhspunddielen war es wieder
möglich, den Boden als Heuboden zu nutzen. Um mögliche Unfälle
auszuschließen, bekam der Aufgang zum Heuboden ein Geländer.
Die Betonsteine wurden verputzt. Ebenso wurde die Fachwerklehmwand
unter dem Schleppdach neu verputzt und die Fachwerkbalken passend zum
Farbton des Haupthauses gestrichen.

Der Lehmputz wird aufgefrischt

Die alten verwitterten Scheunentore

Beim Torhaus war eine Sanierung des Daches und des Schornsteins
erforderlich.
Darüber hinaus war die Fachwerkkonstruktion des Torhauses an der Seite
zum Stall völlig beschädigt, da hier das Wasser über Jahre hinweg
hineingelaufen war. Um einen Zusammenbruch des Gebäudeteils
zu verhindern, bestand hier dringend Handlungsbedarf.
Mit finanzieller Unterstützung der Thüringer Denkmalbehörde wurden die
Fachwerkbalken saniert und das neue Dach mit einer Dachrinne
ausgestattet.
Bei der ehemaligen Scheune waren die Tore sehr stark verwittert.
Die vorhandenen Tore konnten ausgebessert werden und für den Zugang
zur Werkstatt ein neues Tor nach den Vorgaben der schon vorhandenen
hergestellt werden. Auch das Fachwerk, hier insbesondere der Putz,
musste, wenn das Gebäude sich in die Hofstruktur einpassen soll, neu
gemacht werden. Beim Dach mussten einige Ziegel ausgetauscht werden
und ich kann nur hoffen, dass es so noch eine Weile hält!
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winterliche Stimmung im Innenhof

Der Innenhof in renoviertem Zustand

Der Innenhof hatte in der Mitte eine alte Miste, die in Zukunft nicht mehr
genutzt werden würde. Daher wurden die Betonwände abgerissen.
Eine Neugestaltung der Innenhoffläche ist nötig, doch die Ideen für eine
gelungene Pflasterung stehen noch aus.

Aufgang zum Heuboden

Heubodenluke
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Ausblick
Das Wohnhaus ist in der Zeit von 2005 bis 2009 komplett saniert und
modernisiert worden. Das kleine Hofcafé hat die Räume im Erdgeschoss
bezogen, die Küche mit Vorratsräumen und Waschküche werden rege
genutzt. In der ersten Etage sind vier Gästezimmer - jeweils mit einem
kleinen Badezimmer - entstanden. Auch hier sind die Besucher begeistert
von der individuellen Gestaltung der Zimmer.
Das Backhaus wird regelmäßig an den Backtagen und zu besonderen
Anlässen angeheizt. Das hier gebackene Roggenbrot entwickelt sich
zunehmend mehr zu einer Spezialität.
Die Webstube ist eingerichtet und die ersten Webstücke sind erzeugt.
Der Garten und die Beerenobstplantage haben in den vergangen Jahre
schon viele „Früchte“ getragen und erfordern jetzt ihre regelmäßige
Betreuung und Pflege. Die Früchte sind, sofern sie nicht direkt genascht
worden sind, zu leckerem Kuchen und Marmeladen verarbeitet worden.
Jetzt müssen noch die bisher nur von außen hergerichteten Nebengebäude
im Innenbereich gestaltet und anschließend genutzt werden. So soll in der
nächsten Zeit im Stallgebäude ein Bereich für Hühner, Enten und Gänse
umgebaut werden.
In das Torhaus sollen als Ergänzung zu den schon vorhandenen
Gästezimmern zwei Ferienwohnungen eingebaut werden.
Die Scheune soll, wie auch bisher schon im kleinen Stil, für Märkte und
Veranstaltungen genutzt werden. Dazu muss die Rückwand des Gebäudes
zum Teil neu auf gemauert und die Backsteine neu verfugt werden. Die
Trennwände im Inneren müssen aufgearbeitet werden und der gesamte
Raum einen Fußboden erhalten.

Es ist wieder Leben auf dem Hof eingekehrt.
Heute wird der unter Denkmalschutz stehende Hof Sickenberg seinen
Aufgaben gerecht. So bringt der Hof seinen Gästen einen kleinen Ausschnitt
der menschlichen Geschichte näher und durch die Angebote auf dem Hof
wird die vielfältige ländliche Kultur erlebbar.
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Gäste im Garten und auf der Terrasse

Verkauf von frisch gebackenem Brot

Ich hoffe, dass viele Besucher entspannte und gemütliche Stunden auf Hof
Sickenberg verbringen und ein bisschen von der Ruhe und Geborgenheit
die der Hof ausstrahlt, mit in ihren Alltag nehmen können.

Kulinarischer Markt im Innenhof

Weihnachten auf Hof Sickenberg

Weitere Informationen und Bilder über den Hof Sickenberg finden Sie im
Internet unter der Adresse:

http://www.hof-sickenberg.de
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Kristina Bauer • Sickenberg 9
37318 Asbach/Sickenberg
Telefon: 036 087 / 976 96
Fax: 036 087 / 977 36
info@hof-sickenberg.de
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