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S A N I E RU N G S -  U N D N U T Z U N G S KO N Z E P T 

Ba u h i s t o r i s c h e  G l i e d e r u n g

Das Haus Königstraße 25 blickt auf eine lange und wechselhafte Geschichte zurück. 
Die komplette Chronik ab dem Jahr 1303 und Hinweise zur Baugeschichte können der 
Webseite www.edenluebeck.de entnommen werden. Bauhistorisch kann das Gebäu-
de in drei Teile aufgeteilt werden:

A Haupthaus, erbaut 1268. 1846 erfolgten massive Eingriffe durch den Bürgerverein 
Lübeck, der die komplette Raumstruktur des alten Kaufmannshauses zerstört hat. 
Nach weiteren Veränderungen im 20. Jahrhundert und Freilegungen sind derzeit 
zwei große Säle zu je ca. 180 qm vorhanden. 

Die inzwischen durch den Abriss von Anbauten aus dem 20. Jahrhundert frei ge-
legte Rückfassade lässt nach aktuellem Stand erkennen, dass auch diese mehrfach 
verändert wurde. Nur noch im oberen Giebel und ganz links zum Grundstück Glo-
ckengießstraße 5 ist das Mauerwerk aus dem Mittelalter erhalten. Die ursprüngliche 
Rückfassade aus der Bauzeit des Hauses lässt sich nicht mehr rekonstruieren. 

B  Seitenflügel, erbaut zwischen 1562-1573 mit Rokokosaal, erbaut 1760. Vermutlich  
 stammen aus dieser Zeit auch noch die Klinker der Fassade des Seitenflügels. 

C  Quergebäude, erbaut 1711 und Lückenschluss zwischen Seitenflügel und Quer-
 gebäude aus dem Jahr 1760. Dieser Teil steht nicht unter Denkmalschutz.

Ba u a b s c h n i t t e  1  b i s  3

Die bauhistorische Gliederung entspricht den drei Bauabschnitten, die wir dem Sanie-
rungskonzept zugrunde legen, und zwar vom Wohnhaus in Richtung Haupthaus:

C = Bauabschnitt 1  |  B = Bauabschnitt 2  |  A = Bauabschnitt 3  ( Grafik S.11-13 ).

Das Quergebäude und der Lückenschluss zum Seitenflügel (Bauabschnitt 1) werden 
seit der Sanierung 2016/2017 bereits von uns als Eigentümer für Wohn- und Arbeits-
zwecke genutzt. Das Treppenhaus als Teil des Seitenflügels bildet das Bindeglied der 
beiden Gebäudeteile und wird als Haupteingang genutzt. 
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Der Seitenflügel (Bauabschnitt 2) soll nach seiner Sanierung ebenfalls für Wohn- und 
Arbeitszwecke der Eigentümer genutzt werden. Dabei könnte der Rokokosaal später 
auch Dritten zur Nutzung überlassen werden, sofern eine Erschließung über den Hof 
erfolgen kann. Die „Möblierung“ des Rokokosaals wird nur aus Tischen und Stühlen 
bestehen, die verschiedene Nutzungen ermöglichen werden.
 
Das Haupthaus (Bauabschnitt 3) soll nach seiner Sanierung als Verkaufslokal angeboten 
werden. Dabei sollen Erdgeschoss und Obergeschoss so zugänglich gemacht werden, 
dass eine getrennte Vermietung der Flächen möglich ist. Ein einheitlicher Mieter ist 
zwar wünschenswert, aber derzeit noch nicht gefunden. Diesbezügliche Bemühungen 
– auch über Makler – haben bisher zu keinem Erfolg geführt. Mit der Vermietung des 
Erdgeschosses soll begonnen werden, sofern die Finanzierung gesichert ist. Diese wie-
derum hängt von den Kosten der Sanierung des Seitenflügels ab, da die finanzierende 
Bank eine Obergrenze der Gesamtfinanzierung gesteckt hat.

Vo r ü b e r l e g u n g e n  Ba u a b s c h n i t t  2

Die Freilegungsarbeiten im Sommer 2018 haben ersichtlich gemacht, dass von der 
Fassade des Seitenflügels im Erdgeschoss lediglich noch ein Mauerpfeiler aus der ur-
sprünglichen Bauzeit oder den Umbauarbeiten um 1760 vorhanden ist. Bei den An-
bauten im Innenhof – vermutlich vom damaligen Eigentümer Johann Ernst Wilhelm 
Kempfer (Gastwirt) in den Jahren 1902/03 – wurden drei Pfeiler entfernt und der Sei-
tenflügel im Erdgeschoss durch Stahlträger abgestützt, die quer durch die ehemaligen 
Oberlichter geführt wurden. 

Es ist nun die Frage zu klären, wie diese nicht mehr vorhandene Bausubstanz im Erd-
geschoss sinnvoll ergänzt bzw. neu geschaffen wird. Bei Fragen der Substanzerhaltung 
sind die Lösungsansätze einfacher, weil es in der Regel einer besonderen Begründung 
bedarf, Teile eines Denkmals zu entnehmen oder zu verändern, wenn es etwa bautech-
nisch, statisch oder aus anderen Gründen dringend geboten erscheint, um die Subs-
tanz des Denkmals erhalten zu können. Darum geht es bei der Ergänzung der Fassade 
des Seitenflügels im Erdgeschoss allerdings nicht – anders als z.B. im Rokokosaal. 

Bei der Ergänzung der Fassade des Seitenflügels im Erdgeschoss wären – nach § 13 Abs. 
2 Denkmalschutzgesetz SH – nur Maßnahmen unzulässig, „wenn Gründe des Denkmal-
schutzes entgegenstehen und der Status als Welterbestätte gefährdet ist“.  – Ein weites Feld. 

Nach heute in der Denkmalpflege herrschendem Verständnis sind Denkmäler nicht repro-
duzierbare Geschichtszeugnisse, weshalb Nachbildungen verlorener Bauten nicht Denk-
mal für den historischen Zusammenhang sein können, in dem sie ihre (untergegangene) 
Form gefunden haben (vgl. VdL-Arbeitsblatt Nr. 9 „Rekonstruktion von Baudenkmalen“).

Der Verlust eines Denkmals ist eine geschichtliche Tatsache, sein Zeugniswert ist nicht wie-
derholbar. An die Stelle des verlorenen Bauwerks kann deshalb statt einer Rekonstruktion 
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auch ein Neubau in zeitgemäßer Formensprache mit ähnlichen architektonischen stadt-
räumlichen oder funktionalen Qualitäten treten (vgl. Karnau/Steinermeier Kapitel I, Rdnr. 
312 in Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege). 

Der Grundansatz ist auch auf  Teile eines Denkmals zu übertragen, wenn der „verlore-
ne“ Teil des Bauwerks erheblich ist und die Gesamtheit des Denkmals dadurch stark 
beeinträchtigt wurde – so wie im Erdgeschoss des Seitenflügels. Außer einem Pfeiler ist 
nichts mehr an alter Bausubstanz bis zur Oberkante der eingefügten Stahlträger vor-
handen. Massiver als die nahezu völlige Entfernung der alten Fassade im Erdgeschoss 
kann ein Eingriff nicht sein. 

Begrifflich handelt es sich bei der gestellten Aufgabe um eine sog. Teilrekonstruktion. 
Die Möglichkeiten reichen dabei von der genauen wissenschaftlichen Rekonstruktion 
über schöpferische Nachbildungen bis hin zur völligen Neugestaltung. Eine genaue 
Rekonstruktion scheidet im vorliegenden Fall aus, weil es nur Vermutungen darüber 
gibt, wie das Erdgeschoss ausgesehen haben könnte und keine sicheren Erkenntnis-
se, Nachweise oder sonstige Unterlagen vorhanden sind. Die massiven Eingriffe liegen 
über 100 Jahre zurück. 

Die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger stellte 1991 in ihrer Potsdamer Erklärung 
fest, die Wiederherstellung von Werken der Baukunst müsse „als Handeln der Gegen-
wart“ und vor dem Hintergrund der historischen Umstände beurteilt werden (vgl. 
VdL-Arbeitsblatt Nr. 9 „Rekonstruktion von Baudenkmalen“, www.vdl-denkmalpflege.
de/Download/Nr09.pdf ). Dahinter steckt der Gedanke, dass die Teilrekonstruktion als 
solche ablesbar sein muss und nicht versucht werden sollte, einen vermuteten Zustand 
nachzubauen. 

Als Beispiel für diesen Ansatz führen Karnau/Steinermeier (vgl. aaO, Rdr. 321) den Wie-
deraufbau der Alten Pinakothek in München an: „die Wiederherstellung der zerstörten 
Fassadenbereiche nahm die ursprüngliche Gliederung wieder auf, blieb jedoch durch ihre 
gegenüber dem Original vereinfachte Form und abweichende Materialwahl ablesbar.“

Diese Ablesbarkeit des Nachgebauten, der Ergänzung, erscheint wesentlich. 

Fa s s a d e  S e i t e n f l ü g e l

Der oben dargestellte Ansatz wurde bereits bei der Ergänzung der Fassade des Seiten-
flügels im Erdgeschoss verfolgt. Die noch vorhandenen Rundbögen wurden nach un-
ten wieder aufgemauert. Das neue Mauerwerk soll mit  „Bremer Muschelkalk standard 
geglättet“ geschlämmt werden (Abb.1, S.14).
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Fe n s t e r  S e i t e n f l ü g e l

Nach dem Befundbericht der Restauratorin stammen die 
Fensterrahmen noch aus der Bauzeit des Rokokosaals um 
1760. Die Mittelpfosten, Kämpfer und Fensterflügel stammen 
aus der Zeit zwischen 1880 und 1900. Ein Fenster im Roko-
kosaal und die Fenster im Vorraum des Rokokosaals fehlen 
völlig. 

Bei den noch vorhandenen Fenstern soll wie folgt verfahren werden: Die Fensterflügel 
werden erhalten und nur dort ersetzt, wo dies unumgänglich ist. Die vorhandene Ein-
fachverglasung wird erhalten bzw. das alte Glas in die Nachbauten wiedereingesetzt. 

Alle neu einzusetzenden Fenster werden mit heute üblicher Isolierverglasung einge-
baut. Dies gilt sowohl für das Erdgeschoss als auch für den Vorraum des Rokokosaals 
im Obergeschoss. Die Außenmaße sind entweder vorhanden (z.B. das ehemalige letzte 
Fenster im Rokokosaal) oder werden durch die noch vorhandenen Rundbögen vorge-
geben. Auf Sprossen wird bei allen neuen Fenstern bewusst verzichtet, um die Verän-
derung gegenüber den alten Fenstern sofort sichtbar zu machen (Abb.1, S.14).

Als einzige Abweichung von diesem Grundsatz ist das nicht 
mehr vorhandene Fenster im Rokokosaal zu betrachten. Hier 
würde ein neues Fenster – auch wenn es nach den oben ge-
nannten Grundsätzen konsequent wäre – mehr optische Auf-
merksamkeit bekommen als ein Nachbau. Diese Abweichung 
in der Form wäre für die Raumwirkung befremdlich. Daher er-
scheint es gerechtfertigt, an dieser Stelle ein Fenster nachzu-
bauen, welches sich komplett an den vorhandenen Fenstern 
orientiert. 

Die Farbgestaltung aller Fenster entspricht dem Farbton Capamix 900 
32/17, also einem recht hellen Graugrün (Abb.1, S.14).

I n n e n r ä u m e  S e i t e n f l ü g e l

Bezüglich der Innenräume des Seitenflügels ist zu unterscheiden zwischen dem Roko-
kosaal, dem Vorraumraum des Rokokosaals in Richtung Haupthaus und dem Raum 
darunter (in Folge Salon genannt). 

Der Rokokosaal wird nach den Vorgaben der für die Analyse des Befundes beauftrag-
ten Restauratorin Frau Saß saniert. Die schadhaften Stellen zum Dach werden auszu-
bessert. Die Fenster werden von einem erfahrenen Tischler saniert. Von Winterfenstern 
wird vorerst abgesehen. In kommenden Winterperioden soll überprüft werden, ob auf 
Winterfenster dauerhaft verzichtet werden kann. 
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Der Stuck wird fachmännisch überarbeitet und der gesamte 
Raum nach einem Farbkonzept gestrichen, welches mit der 
Restauratorin und dem Denkmalamt abzustimmen ist. Die Far-
bigkeit basiert auf dem Befund des Zweitanstrichs aus dem 18. 
Jahrhundert (Abb. 2, S.15). 

Die Stromzufuhr für Steckdosen soll über drei noch vorhandene Kabelschächte geführt 
werden. Der Strom für zwei Deckenlampen ist über das Dach einzuführen. Dabei soll 
die vorhandene Rosette entfernt werden, da sie später hinzu gekommen ist und nicht 
in die Entstehungszeit des Saales passt. Als Heizung ist ein Gaskamin vorgesehen, der 
sich in der noch vorhandenen Konche befinden soll. Die noch vorhandene Öffnung für 
das Rohr kann genutzt werden. Zusätzlich soll die Wärmezufuhr durch Infrarot-Heiz-
körper ergänzt werden, welche nach Bedarf mobil dazugestellt werden. Der Fußbo-
den soll nicht geschliffen, sondern nur intensiv gereinigt und an schadhaften Stellen 
ersetzt werden. Entsprechend den bauhistorischen Gegebenheiten werden die Türen 
zum Rokokosaal jeweils gedreht. 

Der Vorraumraum des Rokokosaals in Richtung Haupthaus  soll von der vorhandenen 
Zwischenwand befreit werden. Unter der Treppe soll eine Miniküche neben dem WC 
eingebaut werden für die Versorgung der Gäste des Rokokosaals. Die Farbgebung der 
Wand, des noch vorhandenen Paneels und der Decke soll der des Rokokosaals entspre-
chen.
 
Der Salon unter dem Rokokosaal enthält an der Wand zum 
Grundstück Königstraße 23 Reste von sog. Mauresken, die 
ins Jahr 1610 datiert werden. Diese Malerei wird sichtbar ge-
lassen. Die Decke ist zu überarbeiten. Die Wandpaneele sind 
möglichst zu erhalten und aufzuarbeiten. Ansonsten sind kei-
ne historischen Befunde mehr aus der Bauzeit des Raumes vor-
handen. Fußboden und Anstriche sind mit dem Denkmalamt 
abzustimmen.

Die Zugänge zum Salon sollen in den alten Öffnungsgrößen wieder hergestellt werden 
(jeweils doppelflügelige Türen wie oben im Rokokosaal). Auf dem Dachboden wurde 
ein entsprechender Türflügel gefunden. Aufgrund der noch vorhandenen Reste eines 
Türrahmens zwischen Treppenhaus und Salon ist davon auszugehen, dass der aufge-
fundene Türflügel dort seinen Platz hatte. Er wird aufgearbeitet und ergänzt. Die dop-
pelflüglige Tür zwischen Salon und EG Haupthaus soll als T30-Brandschutztür entspre-
chend den alten Öffnungen nachgebaut werden. Es soll kein genauer Nachbau wie 
gegenüber oder im Rokokosaal werden, sondern sich nur an den Formen orientieren 
und als neue Tür erkennbar sein.
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Fa s s a d e  Vo r r a u m  d e s  R o k o k o s a a l s 

Sichtbar ist derzeit eine Nische, die oben von einem Stahlträ-
ger begrenzt ist. Darin befindet sich eine Holztür, die zu dem 
inzwischen abgerissenen Anbau im Innenhof führte. Daneben 
eine Mauer, die aus der Zeit stammen muss, als das Kino einge-
baut wurde (vermutlich also nach 1918). Von der ehemaligen 
Fassade sind nur noch oberhalb des beschriebenen Teils Reste 
von zwei Rundbögen sichtbar. Diese sollen ergänzt werden.
Für die Nutzung des Obergeschosses im Haupthaus (ehemals 
Kino) ist ein zweiter Flucht- und Rettungsweg in den Hof zu 
gewährleisten. Dieser kann auch als zweiter Flucht- und Ret-
tungsweg sowie als öffentlicher Zugang für Besucher des Rokokosaals genutzt wer-
den. Ohne diesen Zugang wäre der Rokokosaal nur privat zugänglich. ( Abb. 3A, S.16 ). 

Tür und Fenster werden in Material, Beschaffenheit und Farbe wie im Erdgeschoss ge-
staltet, um als Ergänzung optisch erkennbar zu sein.

E h e m a l i g e r  D a c h z u g a n g

Derzeit klafft noch ein kleines Loch (mit Holz geschützt) an 
der Stelle, an der sich im 20. Jahrhundert der Zugang zum 
Dach des Seitenflügels und des Haupthauses von den An-
bauten aus befand. Dort finden sich noch Reste eines alten 
Rundbogens, der das Oberlicht eines Fensters beherbergt 
hat. Der Rundbogen sollte – soweit technisch machbar – mit 
möglichst gleichen Steinen ergänzt werden, damit dort wie-
der ein Fenster eingebaut werden kann. Das restliche Stück 
Mauerwerk ist mit möglichst gleichen Steinen bis zur Dach-
kante zu ergänzen. Diese Stelle wird im Gegensatz zum kompletten Erdgeschoss „nur“ 
als Reparatur angesehen, bei der man die Neuerung nicht ablesbar machen muss. 

H o f g e s t a l t u n g

Die Hofgestaltung muss sich sowohl ästhetisch an das Denkmal anpassen als auch 
praktisch an die Nutzung. Es gilt zudem die Aufgabe zu bewältigen, den passenden 
Übergang der verschiedenen Ebenen zu gestalten.

Ein weiterer Aspekt ist der frei gelegte Zugang unter dem Haus Glockengießerstraße 
Nr. 7a. Dieser soll zukünftig nicht nur als Kellerzugang, sondern auch als direkter Zu-
gang zum Hof genutzt werden. Auf Anregung des Bauforschers Jens-Christian Holst 
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soll vom Eingang der Nr. 7a auf der Ebene der Glockengießerstraße ein Blick auf die 
alte Rückfassade möglich sein, da dies dem Blickwinkel der Entstehungszeit entspricht.
 
Unter dem Hof soll zusätzlich zu dem alten Getränkekeller der ehemaligen Hanseaten-
diele ein Kellerraum für Fahrräder und Mülltonnen entstehen. ( Abb. 3 B, S.16 ).

Vom Zugang Glockengießerstraße Nr. 7a gelangt man über vier Stufen zunächst auf die 
Hof-Ebene des Wohngebäudeteils. Von dort aus gelangt man über eine Treppe mit vier 
runden Stufen (ein Viertel eines Kreis-Segmentes) auf die Hof-Ebene des Seitenflügels. 
Diese Treppe aus historischem Backstein ist eine Reminiszenz an die spätgotischen 
Rundbögen des Giebels. So entsteht ein recht fließender Übergang der unterschied-
lichen Ebenen ( Abb. 3 A+B, S.16 ). Beide Hofebenen werden mit altem Straßenpflaster 
versehen. Hierfür ist ein Lieferant für glatt gesägte historische Pflastersteine gefunden 
worden, wie sie in der Fleischhauerstraße zu finden sind.

Die Tür zum Hof Nr. 7a bildet optisch mit dem Haus Nr. 7 eine Einheit. Deshalb soll sie 
der Haustür Nr. 7 angeglichen werden. Damit aber ersichtlich ist, dass es sich um eine 
Hoftür handelt, sind in den Kassetten Verglasungen vorgesehen, die einen Durchblick 
ins Hofinnere gewährleisten.
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R ü c k f a s s a d e  H a u p t h a u s

Da die Rückfassade des Haupthauses unmittel-
bar zur Hofgestaltung gehört, ist sie in diesem 
Abschnitt mit aufgeführt. Die Rückfassade teilt 
sich auf in den noch aus der Bauzeit 1268 er-
kennbaren Giebel an der Spitze, der unverän-
dert bleiben muss und in seiner Schönheit und 
Einzigartigkeit hervorgehoben werden sollte. 
Der andere Teil der Fassade stellt sich dem Be-
trachter als eine Ansammlung von Änderungs-
spuren dar. Ein einheitlicher Formwille ist durch 
die vielen Umbauten, die wohl eher von Nut-
zungszwecken geleitet wurden, nicht mehr er-
kennbar. 

Um ein ästhetisches Ganzes zu schaffen, erscheint eine Aufnahme der Hauptachsen 
und eine behutsame Angleichung der vorhandenen Fenster-Öffnungen sinnvoll. Hier-
bei lassen wir uns vom Bauforscher Jens-Christian Holst intensiv beraten. Eine anschlie-
ßende dünne Schlemme ließe die Spuren sichtbar, gäbe dem Ganzen eine optische 
Ruhe und würde die Giebelspitze hervorheben. ( Abb. 3 A,  S.16 )

Wie im Erdgeschoss des Seitenflügels sollten alle neuen Fenster 
als solche erkennbar sein und mit Isolierglas versehen werden. 
Die Farbgestaltung aller Fenster entspricht dem Farbton 
Capamix 900 32/17, wie im Seitenflügel.
( Abb. 3 A,  S.16 )

Lokalreferenziertes planares 
Orthofoto (Messbild) 

vom Rückgiebel, 
erstellt durch

GeoTop Vermessungs- 
und Ingenieurbüro Berger

www.geotop.de
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Ba u a b s c h n i t t  3

Wie bereits bei den Nutzungsüberlegungen zum Haupt-
haus dargelegt, wird eine getrennte Vermietung von Erd-
geschoss und Obergeschoss als Verkaufsfläche angestrebt. 
Dies bedingt getrennte Zugänge. Daher ist es hilfreich, der 
neuen Fassadengestaltung die Aufteilung der Fassade um 
1900 zugrunde zu legen. Der Eingang von der Königstraße
aus befindet sich links. Von dort gelangt man in einen klei-
nen Vorraum, von dem drei Zugänge ausgehen: Geradeaus 
nach einer weiteren Tür und über eine Treppe gelangt man 
ins Obergeschoss. Durch eine Tür rechts im Vorraum gelangt man ins Erdgeschoss. 
Über eine Treppe gelangt man nach unten in den historischen Keller, in dem sich die 
Toiletten für die jeweiligen Mitarbeiter*innen oder Kunden der Mieter befinden.

 

Fa s s a d e  K ö n i g s t r a ß e

Vorderfassade inkl. Fenster dürften ab Obergeschoss noch 
aus der Zeit des Bürgervereins ab 1846 stammen. Die Fens-
ter im Obergeschoss sind fachmännisch zu sanieren und 
von innen mit Winterfenstern zu versehen. Die derzeit von 
der Straßenseite aus sichtbaren Fenster im OG entsprechen 
nicht der Originalhöhe. Von innen ist gut sichtbar, dass die 
Fassade über die Unterkante der Fenster hinausgezogen 
wurde und somit ein verkürzter Eindruck entsteht. Dies muss zurück gebaut werden. 
Die Fenster im Dach sind Nachbauten und abgängig. Diese sollten durch neue Fenster 
in ähnlicher Bauweise wie im Obergeschoss ergänzt werden. Da ein großer Teil der al-
ten Fassade noch vorhanden ist, wird dies als Sanierung angesehen.
 
Für die Neugestaltung der Fassade im Erdgeschoss ( Abb. 4,  S.17 ) wurde das historische 
Foto von 1900 als Orientierung verwendet. Fenster und Tür erscheinen in den gleichen 
Proportionen, sollen aber als moderne Elemente erkennbar sein, gemäß den oben dar-
gelegten Grundsätzen der Ablesbarkeit von Alt/Neu. Die Farbe der Fassade sollte sich 
am Befund des noch sichtbaren Teils ab Obergeschoss orientieren. Für den Entwurf 
wurde der Verlauf der nachfolgenden Häuser Königstraße in Richtung Burgtor in die 
Überlegungen einbezogen. Sämtliche Fensterrahmen – bis auf Nr. 21 und 23 – haben 
einen weißen Anstrich. Um diese Optik im Straßenverlauf aufzugreifen, sind die Fenster 
im OG und DG ebenfalls weiß gestaltet. Um einen Übergang zu den beiden Nachbar-
häusern zu schaffen, ist für die Fensterrahmen im EG ein farbiger Anstrich vorgesehen. 
Die Farbgestaltung entspricht dem Farbton Capamix 900 32/17, siehe Seitenflügel und 
Rückgiebel. Die deutlich sichtbare Trennung im Dunkelwert der Fassadenfarbe wird 
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hierbei als ästhetisch angenehm empfunden, um den Eingangsbereich als ein in sich 
geschlossenes Gestaltungselement erscheinen zu lassen, das eine harmonische Basis 
für die beiden folgenden Etagen bildet. 
 

E r d -  u n d  O b e r g e s c h o s s

Die Erforschung der im Erdgeschoss und evtl. Obergeschoss zu vermutenden histori-
schen Wandmalereien kann erst später erfolgen. Folglich sind die Wände vor schädli-
chen Einflüssen zu schützen. Damit eine Vermietbarkeit gewährleistet werden kann, 
sollen alle Wände so verkleidet werden, dass weder einer Nutzung etwas im Wege 
steht noch einer späteren Erforschung. Es sind also Wandelemente einzubauen, die 
eine modulare Freilegung ermöglichen. 

Die Beheizung des Haupthauses soll durch eine Fußbodenheizung gewährleistet wer-
den, die entweder im Dach oder im Keller unterzubringen ist.

Die Gestaltung der Decke zwischen EG und OG muss nach statischen und brand-
schutzmäßigen Vorgaben erfolgen. Da kein historischer Fußboden mehr vorhanden ist 
(weder im Erdgeschoss noch im Obergeschoss), soll sich die Fußbodengestaltung an 
der geplanten Nutzung als Verkaufsfläche orientieren (strapazierfähig und reinigungs-
freundlich). 

Andreas und Renate Hagenkötter Lübeck, 13. März 2019
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Bauabschnitt 1 
(beendet 2017)
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Fassade Seitenflügel  |  Abb. 1
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HAUS EDEN

25

Fassade Königstraße 25  |  Abb. 4


