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Den
Denkmalschutz
nicht wert?
Gelungene Instandsetzung des Steinheimer
Zehntstadels nach jahrzehntelangen Kontroversen
von Michael Habres

S

teinheim, seit 1976 ein Stadtteil von Memmingen,
wurde bereits im Jahr 764 im Zusammenhang mit
der Gründung von Kloster Ottobeuren erstmals
urkundlich erwähnt. Im frühen 13. Jahrhundert kam
der Ort an die Herrschaft Eisenburg, 1448 kaufte ihn
schließlich das Spital („Unterhospital“) der Reichsstadt
Memmingen. Wann genau das Spital am westlichen
Dorfrand, unmittelbar an der nach Egelsee führenden Straße, einen ersten Zehntstadel errichten ließ,
ist nicht bekannt. Archivalisch überliefert ist jedoch,
dass am 1. Dezember 1750 der „Stadtwerckmeister“
Heinrich Steiner damit beauftragt wurde, den damals
bereits vorhandenen „Zehendstadel […] gegen Mittag“
um „12 Werckschuh“ zu erweitern (also die südliche
Traufwand abzubrechen und diese etwa 3,60 Meter
weiter südlich neu aufzumauern), den Bau mit einem
„ganz neuen Dachstuhl“ und mit zwei neuen Tennentoren zu versehen und die Fassaden frisch zu verputzen. Die neue Südwand sollte dabei in sogenanntem
Sparmauerwerk errichtet werden, „und zwar die Füllungen mit einem eingestreckten ganz Stein, die Pfeiler
aber, so mit den Eckpfeiler in allem sieben seyn sollen,
mit 1½ ganz Stein“. Mauerfragmente des Vorgängerbaus könnten damit noch in der nördlichen Außenwand des heutigen Gebäudes stecken, zudem dürfte
ein kleiner Gewölbekeller unter der Nordostecke dem
älteren, möglicherweise spätmittelalterlichen Baube-
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stand zuzurechnen sein. Die Fertigstellung des neuen
Stadels ist am Ostgiebel mit einer Sandsteintafel dokumentiert, die das Wappen des Spitals und die Jahreszahl 1751 zeigt.
Am 4. Juni 1848 wurde mit dem „Gesetz, die […] Aufhebung, Fixierung und Ablösung von Grundlasten betreffend“ im Königreich Bayern der Zehnt abgeschafft.
So mancher nun funktionslos gewordene Zehntstadel
wurde daraufhin abgebrochen oder veräußert. Auch in
Steinheim wurde das Gebäude an Privatleute verkauft
und von diesen zu einem für die Region typischen
Bauernhaus, einem sogenannten Mittertennbau, umgestaltet: Die neuen Besitzer vermauerten die beiden
großen giebelseitigen Toreinfahrten und richteten
quer zur Firstlinie mittig im Gebäude eine Tenne, im
Westen einen Stall und im Osten einen zweigeschossigen Wohnteil ein. Zudem ließen sie die nach Nord- und
Südosten hin fortan großzügig befensterten Fassaden
frisch verputzen. In den nächsten 130 Jahren, bis zum
Tod des letzten Bewohners 1993, erfolgten außer im
Stallbereich kaum noch bauliche Veränderungen – allerdings ließ zuletzt auch der Bauunterhalt zu wünschen übrig. Eine ortsansässige Genossenschaftsbank
und später zwei Privatleute befassten sich Mitte der
1990er Jahre mit dem Gedanken, das längst als Denkmal erkannte Gebäude instandzusetzen. Doch die Pläne zerschlugen sich, das Gebäude begann zu verfallen,

Zehntstadel in Steinheim,
Dachgeschoss
(Foto: Elena Henrich)

DI Denkmal Information Bayern

NR. 176/2021

15

Erinnern

2 Nach der Abnahme des Fassadenputzes
zeichnete sich an der Ostfassade deutlich das
einstige Tennentor (im Bild hervorgeben durch
eine rote Punktlinie) ab (Foto: BLfD, Michael
Habres)
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Der Zehntstadel vor Instandsetzungsbeginn, Ansicht von Südosten
(Foto: Johannes Wiest, Steinheim)

Der Zehntstadel nach der Instandsetzung, Ansicht von Südosten
(Foto: BLfD, Michael Habres)

und viele Einwohner Steinheims nahmen den ehemalinoch etliche Jahre vergehen und zahllose Diskussiogen Zehntstadel zusehends als Verkehrshindernis und
nen geführt werden, bis der Stadtrat 2012 beschloss,
Schandfleck wahr. Bezeichnend hierfür sind folgende
den Zehntstadel zu kaufen. Nachdem der bauliche
Kommentare, die die Memminger Zeitung im April
Bestand im Rahmen eines Vorprojekts gründlich er1994 nach einigen „am Straßenrand“ geführten Interfasst worden war, erarbeitete der 2011 eigens hierfür
views veröffentlichte: „Den Denkmalschutz war dieser
gegründete „Förderverein Dorfgemeinschaftshaus“
unter Federführung seines 1. Vorsitzenden Thomas
Stadel noch nie wert.“ – „Der Zehntstadel ist zum AbBarth einen konkreten Entwurf
bruch reif.“ – „Nach etlichen Umbausamt überschlägiger Kostenschätten ist er wohl selbst aus historischer
Sicht keine Renovierung mehr wert.“
zung. Daraufhin entbrannten erneut
Zehntstadel
– „Es wäre der größte Blödsinn, wenn
heftige Debatten über die SinnhafDer Zehntstadel, auch
der Zehntstadel erhalten bliebe.“
tigkeit und Wirtschaftlichkeit des
Zehntscheune oder Zehntscheuer
Doch einige Mitglieder des SteinVorhabens. 2014 wurde die Zukunft
genannt, war ein Lagerhaus zur
heimer Bürgerausschusses erkanndes Stadels schließlich sogar zum
Annahme
und
Aufbewahrung
Thema im Kommunalwahlkampf.
ten den Wert und das Potenzial des
des Zehnts – einer etwa
Gebäudes. Sie regten daher eine
Ein erstes von drei Stadtratskandizehnprozentigen Naturaliensteuer.
Übernahme durch die Stadt und
daten initiiertes Bürgerbegehren,
eine künftige Nutzung als Dorfgewelches zum Ziel hatte, das Projekt
meinschaftshaus oder als katholizu verhindern, scheiterte allerdings
sches Gemeindezentrum an. Steinan Formfehlern.
heim, das in den vorangegangenen Jahren erheblich
Im Oktober 2014 ging aus einem von der Stadt eugewachsen war, sollte einen lebendigen Ortsmittelropaweit ausgelobten Architektenwettbewerb das in
punkt erhalten. Richtig Fahrt nahmen diese ÜberleGreifenberg ansässige Büro Beer-Bembé-Dellinger
als Sieger hervor, das mit der weiteren Planung und
gungen aber erst auf, als der ortsansässige Architekt
einer Berechnung der Baukosten beauftragt wurde.
Thomas Barth 2002 ein erstes ehrenamtlich erarbeitetes Sanierungs- und Nutzungskonzept vorlegte.
Doch nur wenige Wochen, nachdem sich der Stadtrat
Obwohl unter anderem die Regierung von Schwaben
im April 2016 mit großer Mehrheit für die Umsetzung
und das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege
des Projekts ausgesprochen hatte, initiierten einige
(BLfD) das Projekt schon in diesem frühen Stadium
Kritiker wegen vermeintlicher „Steuergeldverschwenals vorbildlich und förderfähig anerkannten, sollten
dung“ ein zweites Bürgerbegehren gegen die Sanie-

rung des Zehntstadels, das im September 2016 in eipariert werden. Doch auch die zweite Zeitschicht, das
nen Bürgerentscheid mündete. Nun waren alle Bürger
Bauernhaus des mittleren 19. Jahrhunderts, konnte
weitgehend bewahrt werden. Während im Westteil
der Kernstadt und der eingemeindeten Ortsteile dazu
aufgerufen, über das Dorfgemeinschaftshaus eines
die mehrfach veränderten Stalleinbauten zugunsten
Stadtteils abzustimmen. Tatsächlich sprach sich eine
des künftigen Saales aufgegeben wurden, konnten im
Mehrheit gegen die Instandsetzung aus, doch scheiterehemaligen Wohnteil das Grundrissgefüge und die
gesamte noch vorhandene historische Ausstattung
te der Bürgerentscheid am erforderlichen Quorum, soerhalten und restauriert werden,
dass nach weiteren Planungsschritdarunter die Treppenanlage, mehten und Finanzierungsgesprächen
im September 2018 endlich mit den
rere Innentüren, das Wand- und
Tenne
Deckentäfer der Stube sowie ein
Instandsetzungsarbeiten begonnen
Als Tenne wird ein Gebäudeteil
umfangreicher Bestand an zweiwerden konnte.
bezeichnet, der zum Einfahren
flügeligen Fenstern. Der ebenfalls
Denkmalfachliches Ziel war es,
und Abladen der Erntewagen
zur Bauernhausphase gehörende
trotz der geplanten Umnutzung zum
und
als
Dreschplatz
diente.
Beim
Dorfgemeinschaftshaus die beiden
Putz an Nord-, West- und Südfassade
Mittertennbau trennt die Tenne
wesentlichen Zeitschichten, die das
konnte großteils bewahrt und repaden Wohn- vom Stallteil.
Gebäude prägen, zu bewahren: Da
riert werden; die Ostfassade wurde
ist zum einen der Baukörper an sich
im alten Duktus neu verputzt. Im
mit seinem mächtigen Satteldach,
Wohnteil sind heute Besprechungsseinem imposanten Dachwerk und
zimmer für die örtlichen Vereine, eiseinen in Sparmauerwerk errichteten Außenwänden.
ne kleine Cateringküche und Nebenräume für den Saal
Alle diese Bauteile stammen noch von 1751 (bzw. teiluntergebracht. Das zwischen Saal und ehemaligem
Wohnteil liegende Foyer mit Aufzug und moderner
weise vielleicht sogar noch vom Vorgängerbau) und
verweisen auf die einstige Funktion und Bedeutung
Treppenanlage wird über das jetzt verglaste südliche
des Gebäudes als Zehntstadel. Vorrangig bei der InTennentor erschlossen. Im Dachraum hat die örtliche
Musikkapelle eine neue Heimat gefunden. Die auffälstandsetzung der Gebäudehülle war es, die vorhandenen statischen Probleme zu beheben. So mussten etwa
ligsten Veränderungen am Gebäudeäußeren spielten
die Außenwände abschnittsweise unterfangen, die
sich mit der Errichtung eines Fluchttreppenanbaus
stark ausgebauchte nördliche Traufwand in ihrer Lage
und dem Einbrechen einiger Fensteröffnungen an der
zuvor weitgehend geschlossenen Westfassade ab.
gesichert und das Dachwerk zimmermannsmäßig re-

DI Denkmal Information Bayern

NR. 176/2021

17

Erinnern

Der Zugang zu Foyer, Saal und Dachgeschoss erfolgt über das
nun verglaste südliche Tennentor.

Die notwendigen WC-Anlagen fanden in einem neu
geschaffenen Keller unter dem Saal Platz.

Foyer im Bereich der ehemaligen Tenne. Die modernen, eingestellten Holzkonstruktionen dienen nicht nur der räumlichen Abtrennung,
sondern erfüllen auch statische Funktionen. (Foto: Elena Henrich)

Dass das behutsam instandgesetzte und zum Dorfgemeinschaftshaus umgenutzte Gebäude nach jahrzehntelangen Kontroversen am 22. Juli 2020 – wenn
auch coronabedingt leider nur in kleinem Rahmen
– eingeweiht werden konnte, war für alle Befürworter und Unterstützer des Projekts, vor allem aber für
die künftigen Nutzer, die Einwohner Steinheims, eine
große Freude. Die Mittel der Kommune, der Städte-
bauförderung, des Bezirks Schwaben, der Bayerischen
Landesstiftung, des Kulturfonds und aus dem Entschädigungsfonds sind hier ebenso gut angelegt wie die
umfangreichen Eigenleistungen, die der Förderverein
in die Maßnahme eingebracht hat. Es scheint ganz
so, als sollte der inzwischen verstorbene Memminger
Stadtheimatpfleger Uli Braun am Ende Recht behalten.
2003 hatte Braun sich im Rahmen eines Vortrags für
die Instandsetzung des Zehntstadels stark gemacht
und dabei einen Blick in die Zukunft gewagt: „Wenn
dieses schöne und wichtige Gebäude seinem Rang ge-

18

mäß erneuert und renoviert ist und mit dem Doppelkreuz im Ostgiebel sichtbarlich von Geschichte kündet,
dann klopfen sich alle Steinheimer auf die Schulter und
sagen: ‚I hau’s doch immer gwißt, was des fir a schees
Haus isch!‘ und dann sind sie stolz darauf.“
Auch für mich, den Verfasser dieser Zeilen, schließt
sich mit der Instandsetzung ein Kreis: Nur wenige Kilometer entfernt aufgewachsen, kannte ich das Gebäude schon von Kindheit an. Unzählige Male war ich mit
meinen Eltern auf dem Weg „in d’Stadt“ schon an diesem „Verkehrshindernis“ vorbeigefahren – lange bevor
ich das erste Mal von Begriffen wie ‚Denkmalschutz‘
und ‚Denkmalpflege‘ gehört hatte. Dass der Stadel noch
immer steht und dass ich als inzwischen für Memmingen zuständiger Gebietsreferent des BLfD die entscheidenden Phasen der Planung und Instandsetzung mitbegleiten durfte, freut mich daher nicht nur fachlich,
sondern auch persönlich ungemein.
Blick in die Stube mit restauriertem Täfer und instandgesetzten Fenstern (Fotos: Elena Henrich)

DI Denkmal Information Bayern

NR. 176/2021

19

