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Architekt Michael Kramer aus Eppertshausen packt's an: Die ersten Handwerker sind im ehemaligen Rathaus Altheims bereits am Sanierungswerk und der Verein „ARThaus" 
langte beim Ausräumen im Vorfeld kräftig zu. Bis Herbst soll außen und innen alles saniert sein. • Fotos: Th. Meier 

Zuerst fällt der Schornstein 
Erste Handwerker zur Sanierung im „ARThaus" / Bis Herbst soll außen und innen alles fertig sein 
Von Thomas Meier 

ALTHEIM • Das „ARThaus" hat 
sich mit einer großen Sause für 
die Zeit der lange erwarteten 
Sanierung verabschiedet, jetzt 
ziehen die Handwerker in das 
ehemalige Rathaus von 1862 

Förderausschusses nicht ab-
gewartet werden. Sonst hätte 
das Haus durch eindringende 
Feuchtigkeit 	erheblichen 
Schaden genommen. Insge-
samt 109000 Euro hat die Ge-
meinde in die Erneuerung 
des Daches einschließlich 

malgeschützten Bau voll des 
Lobes über die Vorarbeiten 
des mittlerweile 60-köpfigen 
„ARThaus"-Vereins. Am letz-
ten Wochenende im März 
räumten Aktive nicht nur 
sämtliche Möbel und Inven-
tar aus den Innenräumen. sie 
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Sortenrein sortiert: Beim Paneeleentfernen und Bodenausreißen 
halfen viele Hausnutzer mit. 

Erste Handwerker zur Sanierung im „ARThaus" / Bis Herbst soll außen und innen alles fertig sein 
Von Thomas Meier 

ALTHEIM • Das „ARThaus" hat 
sich mit einer großen Sause für 
die Zeit der lange erwarteten 
Sanierung verabschiedet, jetzt 
ziehen die Handwerker in das 
ehemalige Rathaus von 1862 
ein. Die Elektriker sind bereits 
am Werk, die Fenster bestellt, 
weitere Ausschreibungen lau-
fen. Architekt Michael Kramer 
gewährte unserer Zeitung einen 
Einblick in den schmucken, aber 
derzeit noch maroden Altbau. 

Das „ARThaus" hat sich seit 
Frühjahr 2015 zu einem Zen-
trum ftv Kunst, Kultur und 
Begegnungen entwickelt, das 
aus Münster nicht mehr weg-
zudenken ist und Aufmerk-
samkeit aus dem ganzen , 
Landkreis auf sich zieht. Mit 
ambitionierten 	Projekten 
und Veranstaltungen leistet 
der Verein Kunst und Kultur 
Münster-Altheim einen wich-
tigen Beitrag zur kulturellen 
Vielfalt — und lockt auch Be-
sucher weit über die Gemein-
degrenzen hinaus an. 
Insgesamt werden rund 

330 000 Euro in das nach Plä-
nen des einst berühmten Ar-
chitekten Moller gebaute 
Haus gesteckt. Möglich 
macht die hohe Ausgabe für 
den Bau, der nach Plänen der 
CDU vor einigen Jahren noch 
händeringend verkauft wer-
den sollte, ein Zuschuss von 
200 000 Euro aus der EU-LEA-
DER-Stiftung (wir berichteten 
mehrfach). 70 Prozent aller 
Maßnahmen bis 200 000 Euro 
zahlt das Programm, 30 Pro-
zent muss die Gemeinde bei-
steuern. 

Allerdings wurde auch be-
reits ohne EU-Zuschuss sa-
niert. Aufgrund des maroden 
Daches konnte das Votum des 

Förderausschusses nicht , ab-
gewartet werden. Sonst hätte 
das Haus durch eindringende 
Feuchtigkeit 	erheblichen 
Schaden genommen. Insge-
samt 109 000 Euro hat die Ge-
meinde in die Erneuerung 
des Daches einschließlich 
Dachgebälk, Deckenlochre-
paratur und Turmspitze so-
wie Brandschutzauflagen in-
vestiert. 

Mit der EU-Förderung und 
den Eigenmitteln der Ge-
meinde ist nun der Weg für 
die weitere Sanierung frei. 
Fenster und Fassade müssen 

Die alte Sanitärzelle kommt 
komplett weg, eine behinder-
tengerechte Toilette wird nahe 
des Eingangs installiert. 

erneuert werden, hinzu kom-
men Arbeiten im Innern, im 
Bereich Sanitär, Heizung und 
Energie. Die 330 000 Euro 
müssen viele Wünsche erfül-
len. 

Architekt Dipl.-Ing. Michael 
Kramer war beim jüngsten 
Rundgang durch den denk- 

malgeschützten Bau voll des 
Lobes über die Vorarbeiten 
des mittlerweile 60-köpfigen 
„ARThaus"-Vereins. Am letz-
ten Wochenende im März 
räumten Aktive nicht nur 
sämtliche Möbel und Inven-
tar aus den Innenräumen, sie 
entfernten auch nach Abspra-
che abgedeckte Deckenpa-
neele und Bodenbeläge. „Das 
Ganze hinterließen sie auch 
noch auf sortenrein getrenn-
ten Haufen", freut sich der 
Planer aus Eppertshausen. 

Mit den Nutzern waren im 
Vorfeld der nun beginnenden 
Sanierung etliche Gespräche 
geführt worden. Und so 
konnte der Elektriker bereits 
mit seinem umfangreichen 
Werk beginnen. Viele Steck-
dosen wurden schon abge-
schraubt, Hinweise auf neue 
Kabelstränge aufgezeichnet. 
Nur ein kleiner Teil der alten 
elektrischen Anlage wird 
wohl erhalten bleiben, das 
meiste ist neu zu verlegen. 
Auch Anschlüsse für WLAN, 
also ein drahtloses lokales 
Netzwerk, werden installiert. 

Mit brachialer Gewalt geht 
es zunächst dem Schornstein 
zu Leibe, er wird abgerissen. 
Die Gewerke für Heizungs-, 
Sanitär- und Elektroarbeiten 
sind vergeben, laut Architekt 
werden die Abläufe der Hand-
werker „durch einen strikten 
Plan" abgearbeitet. Auch die 
Erneuerung der alten, verzo-
genen und undichten ein-
fachverglasten Fenster ist 
raus, allerdings müssen die 
Details noch mit der in alle 
Arbeiten einzubindenden 
Denkmalpflege des Kreises 
abgeklärt werden. 

Fest steht, dass die Hei-
zungsanlage bleibt. Sie ent-
sprich den Anforderungen. 
Auch die Heizungskörper be- 

nötigen nach Entlüftung 
wohl nur eines neuen An-
strichs. 

Komplett entfernt werden 
die (eher rudimentär vorhan-
denen) sanitären Anlagen im 
Ex-Verwaltungssitz. 	Eine 
neue, behindertengerechte 
Toilettenanlage soll in einem 
Raum gleich links vom Ein-
gang des „ARThauses" Einzug 
halten. 

Im ehemaligen Rathaus-Sit-
zungssaal bleiben die prakti-
schen Schrankwände an der 
Stirnseite erhalten (bekom-
men aber auch einen neuen 
Anstrich). Über den alten Die-
len aufgebrachte Dämmbret-
ter werden entfernt, die Holz-
bohlen vom Fachmann ge-
schliffen und so wieder auf 
Vordermann gebracht. Und 
eines der Fenster zum Hof 
hin wird zur Tür und mit ei-
nem kleinen „Berliner Bal-
kon" versehen. 
Große Aufmerksamkeit 

wird dem Brandschutz gewid-
met. So werden etwa die Ta- 

peten durch Glasflies an den 
Wänden ersetzt, dessen An-
strichfarbe noch der Einzel-
klärung bedarf. Die Decken 
werden abgehängt, im Saal 
nicht so tief wie zuletzt. 

Während der Innenausbau 
so bereits anlaufen kann, 
müssen für den Außenbe-
reich noch einige konkrete 
Absprachen mit dem Denk-
malschutz getroffen werden. 
Dies werde in Angriff genom-
men, sobald das Gerüst steht. 
„Etwa in sechs Wochen", sagt 
Architekt Kramer. Es geht um 
die Farbgestaltung, aber auch 
um die künftige Erschei-
nungsweise des mit dicken 
Quadern gemauerten So-
ckels. 

Die Pläne sind gezeichnet, 
die Vorstellungen konkret, 
letzte Absprachetermine be-
reits ins Auge gefasst. Bis 
Herbst soll der Bau in neuem, 
EU-geförderten Glanz er-
strahlen. „Unser Zeitplan ist 
sicherlich zu halten", sagt der 
Experte. 




