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Sanierung und Baukultur 
Wassermühle in Fischerhude 

 

„Vyscherhude“ (1124) – Fischerei-, Mühlen- und 
Staurechte als Ursprung des Ortes 

Ein wesentlicher Aspekt für die Entwicklung, 

häufig sogar die Entstehung, eines Ortes sind die 

lokalen wirtschaftlichen Grundlagen. Bereits im 

frühen 13. Jahrhundert wurden Fischerhude die 

Fischereirechte zuerkannt. Ca. 15 Straßenkilo-

meter vom Bremer Stadtrand entfernt, gehört es 

heute zur Gemeinde Ottersberg im Landkreis 

Verden. Der „Künstler-

ort“ hat seinen maleri-

schen Ortskern durch 

eine umsichtige Stadt-

planung erhalten kön-

nen. Die Wassermühle 

ist Bestandteil eines 

kleinen denkmalge-

schützten Ensembles. 

Seit den 70er Jahren beherbergte das Gebäude 

eine dorfbekannte Gastwirtschaft. Seine Ent-

wicklung wird demzufolge aufmerksam von den 

Dorfbewohnern verfolgt. Das Mühlengebäude 

selbst ist laut Inschrift 1809 errichtet worden 

und steht unter Denkmalschutz. Unstrittig ist, 

dass mindestens ein Vorgängerbau existierte. 

2014 kauften die jetzigen Eigentümer den Alt-

bau und begannen mit dem ortsansässigen Ar-

chitekten Ralf Jenßen die Planung und Sanie-

rung. 2017 wurde das sanierte Gebäude mit der 

„Grünen Hausnummer“ ausgezeichnet und mit 

dem dritten Platz bei der darauf folgenden lan-

desweiten Auszeichnung prämiert. 

Umnutzung zum Einfamilienwohnhaus mit  
Einliegerwohnung 

Die mächtigen Deckenbalken lassen die ur-

sprüngliche Nutzung als Mühle erkennen. Auch 

das Fachwerk der Außenwände ist mit mindes-

tens 22 cm Tiefe für hohe Räume und eine üp-

pige Belastbarkeit ausgelegt. Gute Voraussetzun-

gen für eine problemlose Anpassung an die neue 

Nutzung des Gebäudes, das vom zuständigen 

Denkmalpfleger auch eher als Industriedenkmal 

eingestuft wurde. So konnten beispielsweise die 

Fensterflächen der Nutzung angepasst behutsam 

vergrößert und auch verlegt werden. (vgl. Bilder 

links)  

Die Planung sah weitgehend offene Wohnberei-

che vor, damit das Volumen des Baukörpers in-

nen sichtbar bleibt. Im Erdgeschoss sind Ein-

gangsbereich und Wohnküche verbunden. Ein 

Schlafzimmer und ein Duschbad gehen direkt 

von der Wohnküche ab. Ein weiterer Schlafraum 

mit zugeordnetem Bad liegt mit Zwischenwand 

abgetrennt ein halbes Geschoss tiefer als die 

Wohnküche, der Arbeitsplatz ein halbes Ge-

schoss höher. Über der Wohnküche liegt die Ga-

lerie als Rückzugs-Wohnraum, anliegend ein Bad 

und Abstellraum.  

nachher 

vorher 
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Über eine separate Außentreppe wird die Einlie-

gerwohnung erreicht, deren Eingangsbereich 

sich im „Hochparterre“ befindet In die eigentli-

chen Wohnräume dieser Zweizimmer-Ferien-

wohnung gelangt man erst über eine weitere in-

nenliegende Treppe. 

 

Denkmalgerechte Sanierung 

Am Anfang stand eine radikale „Anamnese“ des 

Bauwerks mit Materialanalyse-Verfahren, dem 

„zweiten kritischen Blick“ durch Hinzuziehen ex-

terner Fachleute (Monumentendienst) und dem 

Freilegen nicht sichtbarer aber ggf. gefährdeter 

Konstruktionsteile. Dass sich die Stützen im  

Inneren der Mühle bei Freilegen der Fußboden-

konstruktion als „nahezu fundamentlos“ erwei-

sen würden, war ebenso wenig zu erahnen, wie 

das Fehlen einer Bodenplatte. Die gründliche 

Analyse schützte die Bauherren vor einem Fiasko. 

Punktfundamente und Bodenplatte wurden her-

gestellt. Hinzu kam der Austausch von Ziegeln in 

den Ausfachungen. Um hier die Vielzahl der au-

ßen beschädigten Ziegel nicht komplett austau-

schen zu müssen und um eine einheitliche Ober-

fläche zu erhalten, wurden alle Ziegel ausgebaut, 

gereinigt und mit der ehemaligen Innenseite nach 

außen denkmalgerecht wieder eingebaut. Hier 

haben die Bauherren mit Verwandten und Nach-

barn die meiste Eigenleistung erbracht. Defekte 

Fachwerkbauteile wurden ausgetauscht, die 

Altanstriche auf den verbleibenden wurden mit 

Trockeneis außen und innen abgestrahlt und 

punktuell war Schädlingsbekämpfung erforder-

lich. Desweiteren wurden in Abstimmung mit der 

Denkmalbehörde Dach und Holzfenster erneuert. 

 

KfW-Effizienzhaus Denkmal: Gebäudehülle 

Zur Verbesserung der Energieeffizienz wurden die 

oberste Geschossdecke mit Zellulose gedämmt, 

die neue Bodenplatte mit einer Blähtondämm-

schüttung versehen und die neuen denkmalge-

rechten Fenster und Türen mit einer 2-Scheiben- 

Wärmeschutzverglasung versehen. Die Dämmung 

der Fachwerk-Außenwände stellte eine beson-

dere Herausforderung dar. 

 

Innen-Dämmung der Fachwerk-Außenwände  
im Detail 

Fachwerkaußenwände stellen immer hohe Anfor-

derungen an Planung und Ausführung bei Innen-

dämmmaßnahmen. Der Feuchtetransport sowohl 

nach innen als auch nach außen muss gewähr-

leistet sein. Dazu wurden Feuchte-Wärme-Simu-

lationen (WUFI) durchgeführt. Die Merkblätter 

der Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsge-

meinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmal-

pflege e. V. (WTA-Merkblätter)dienten als Vor-

lage. Die dort von Spezialisten erarbeiteten Richt-

linien erläutern praxisorientiert die Vorgehens-

weise. Die standort- und objektbezogene Einord-

nung der Schlagregenbeanspruchung ist bei Fach-

werk besonders wichtig. Bei der Wassermühle 

war neben der formalen Einordnung (WTA 8-1-

03) die reale Beanspruchung am Bestand ables-

bar. Deshalb ist bis auf weiteres das Giebeldreieck 

nicht mit einer Verkleidung versehen worden. Die 

regelmäßige Inspektion dieser im kalten Bereich 

gelegenen ungedämmten Außenwandbereiche 

lässt ein späteres Nachrüsten zu, sollte sich hier 

doch noch Bedarf zeigen. Innerhalb der wärme-

übertragenden Umfassungsfläche wurde in An-

lehnung an die Vorgaben der WTA 8-5 (2008) 

4.1.2 vollflächig eine diffusionsoffene Blähton-

Leichtlehm-Schüttung eingebaut.  

 

 

Das Material Lehm gibt die Form vor 

Die großzügige Wohnküche im Eingangsbereich 
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Auf die dafür hergestellte Schalung wurde eine 

Holzfaserdämmplatte montiert.  

Für die Effizienz der Heizsysteme (auch bei Ver-

wendung von Umweltwärme wie Wärmepum-

pensystemen und Solarthermie) sind Flächenhei-

zungen von großem Vorteil, weil damit die Vor-

lauftemperaturen des Systems niedrig gehalten 

werden können. Also wurden Heizleitungen auf 

die Holzfaserdämmplatten aufgebracht und mit 

Aufbringen des Lehminnenputzes eingeputzt. 

Vorgefertigte Wandheizsysteme wurden hier 

nicht verwendet. Stattdessen wurde die Gelegen-

heit genutzt, die Heizleitungen zielgerichtet so zu 

verlegen, dass insbesondere die feuchtetechnisch 

kritischen Bereiche beheizt und bei der Feuch-

teregulierung unterstützt werden.  

Dies waren besonders die Anschlüsse von Holz zu 

Ausfachung im Fachwerk und der denkmalge-

schützte Natursteinsockel, der eigens mit einer 

Sockelheizleitung versehen wurde.  

 

 

In einzelnen Bereichen wurde auf die Dämm-

schüttung verzichtet, um das Fachwerk innen 

sichtbar zu lassen. Dennoch ließ die mindestens 

22 cm starke Fachwerkkonstruktion hier den Ein-

bau von Holzfaserdämmung und Flächenheizung 

mit Lehmputz zu. 

 

Erneuerbare Energien 

Solarthermie wurde wegen des Denkmalschutzes 

nicht eingesetzt. Aus Kostengründen und wegen 

Vorbehalten gegenüber Wärmepumpen hinsicht-

lich der Zuverlässigkeit wurde eine Gas-Brenn-

wertheizung eingebaut. Letzteres würde heute 

anders beurteilt werden, aber mit der Flächenhei-

zung und demzufolge niedrigen Vorlauftempera-

turen sind die Voraussetzungen für einen effizien-

ten Betrieb bereits erfüllt. Ein Festbrennstoffofen 

mit Wassertasche wird noch eingebaut. 
  

Dämmschüttung hinter Sparschalung 

Zielgerichtete Verlegung der Heizleitungen 
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Fazit 

Intelligente Heizleitungsführung und generell die 

Kombination von Innendämmung und Flächen-

heizungen führen nicht nur zu hoher Energieeffi-

zienz im Heizbetrieb, sie schützen auch sensible 

Fachwerkbauten einschließlich ihrer Fundamente 

und Sockelanschlüsse in den feuchtekritischen 

Bereichen. Die niedrigen Vorlauftemperaturen 

sind ideal für die Nutzung von Umweltwärme 

und CO2-freies Heizen. Innendämmmaßnahmen 

bei Fachwerkgebäuden müssen mit Feuchtesimu-

lationsprogrammen (z.B. WUFI oder DELPHIN) 

begleitet und gemäß WTA-Merkblättern ausge-

führt werden, um eine möglichst hohe Energieef-

fizienz zu erreichen und das Bauwerk zu schüt-

zen. Dabei sind individuelle Nutzung und örtliche 

Lage angemessen zu berücksichtigen. Sicherheit 

bieten gründliche Bauwerks- und Materialanaly-

sen. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Übertragbarkeit der  
Innendämmmaßnahme 

Für Gebäude, die keine Außendämmung 

zulassen, ist die hier beschriebene Vorge-

hensweise gut geeignet. Von einer simplen 

Übertragung der Maßnahmen ist jedoch 

abzuraten. Bei der Planung ist zusätzlich 

zu den Wärmebedarfsberechnungen ein 

höherer Aufwand mit Feuchtesimulations-

programmen, externen Fachleuten und 

WTA-Merkblättern zu betreiben. An der 

Außenseite muss auf Schlagregendichtheit 

geachtet werden. Auf der Innenseite soll-

ten feuchteregulierende Dämmstoffe ein-

gesetzt werden, unterstützt durch Flächen-

heizsysteme. So können Bauwerkserhalt 

und Energieeffizienz sichergestellt und 

gleichzeitig ein hoher Wohnkomfort er-

reicht werden.  
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Datenblatt Wassermühle Fischerhude 
 

 

 

Wärmeübertragende 
Umfassungsfläche: 

Beheiztes Gebäudevolumen 
Ve = 929 m³ 
 

Gebäudenutzfläche 
AN = 297m² 
 

Kompaktheit 
A/Ve = 0,33 1/m 

 
Bautechnik Vorher Nachher 
1 - Oberste Ge-
schossdecke 

Nadelholzdielen auf Holzbalken-
lage mit im Mittel ca. 2 cm Faser-
dämmstoff 050 (Bauschutt-Däm-
mungs-Mischung mit großen Fehl-
stellen) U-Wert = ca.1,3 W/m²K  

Neue Lagerhölzer, Rieselschutz und Klima-
membran, 27 cm Zellulosedämmung (WLS 
040), dazwischen bzw. darauf aufgetragen 
U-Wert = 0,15 W/m²K 

2 - Außenwände Putz, Holzständerwerk 25 x 22 cm 
mit ungeeigneten Sperranstrichen 
und Fugendichtstoffen (Montage-
schaum)/Mörtel, Ausfachung aus 
Ziegeln (Sichtmauerwerk) und  
2,5 cm Herklith 
U-Wert = 1,62 W/m²K 

Lehmputz mit integrierter Wandheizung 2-3 
cm, Holzweichfaserplatte 4 cm, NH-Sparscha-
lung 2 cm, Blähton-Leichtlehm-Dämmschüt-
tung 18 cm 0,21 W/(m·K), Fachwerk: Eiche 
25/22 cm, Vollziegel 10/20 bis 11,5/24 cm 
(in Anlehnung an WTA-Merkbl. 8-5 (2008)) 
U-Wert = 0,42 W/m²K 
In einzelnen Bereichen: Sichtfachwerk mit 
Lehmputz, Weichfaserplatte 6 cm, Vollziegel 

3 - Fenster Holzfenster mit Einfachverglasung 
 
UW = 5,0 W/m²K 

neue teilw. zusätzliche Holzfenster mit Wär-
meschutzverglasung und „Wiener Sprosse“,  
UW = 1,3 – 1,4 W/m²K 

4 - Außentüren Holztüren ungedämmt,  
UD = ca. 1,8 W/m²K 

neue Eichetüren, unbehandelt 
UD = ca. 1,3 - 1,4 W/m²K 

5 – Bodenplatte - nicht vorhanden! -,  
Dielen, Lagerhölzern, roh in Mörtel 
eingesetzt, Schotter, Lehmboden 
U-Wert ca. 1,8 W/m²K 

Eichendielen auf Lagerhölzern, 30 cm Blähton-
Trockenmischung, Feuchteschutzfolie 
U-Wert = 0,19 W/m²K 

 

Anlagentechnik Vorher Nachher 
Lüftungskonzept konventionelle Fensterlüftung konventionelle Fensterlüftung 
Beheizung / WW Nahwärmesystem mit benachbar-

ter Ölheizung mit sehr hohen Wär-
meverlusten, Radiatoren- Sockel-
heizung, abgängig 

Gas-Brennwertherme / Wärmeübertragung: 
Flächenheizungen in den Außenwänden (In-
nenputz), Sockelthermie vor Fundament. 
Feststoffbrennofen m. Wassertasche (geplant) 

Energiebedarf  Primärengergiebdarf ca. 1.310 
kWh/m²a (2014, vorherige Nut-
zung: Gastronomie) 

HT´: 0,57,5 kWh/m²a (spez. Transmissions-
wärmeverlust), QP: 114 kWh/m²a (spez. Pri-
märenergiebedarf) 
qh: 89 kWh/m²a (spez. Heizwärmebedarf) 

 

Fotos: Bauherren Gliesche und Unnasch, Architekt Ralf Jenßen, Barbara Mussack und Gerhard Krenz, KEAN 
Inhaltlichen Angaben und Details: Architekt Ralf Jenßen, Fischerhude 
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1 – Oberste Geschossdecke 
2 – Außenwände 
3 – Fenster 
4 – Außentüren 
5 – Bodenplatte 
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