Hülle und Kern: Alte und
neue Holzstrukturen sind
klar zu unterscheiden.
Symbiotisch stärken sie
das Haus.
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Bis ins 19. Jahrhundert hatten Landwirte vielerorts jeden zehnten Ernteertrag abzugeben: in
der Zehntscheune oder, wie in Bayern, dem
Zehntstadel. Die Gebäude sind im Volumen mit
den Kirchen vergleichbar oder sogar größer –
weil sie viel fassen mussten, aber auch, da sie
den Herrschaftsanspruch des Zehntherren repräsentierten. Architektonisch oft eigen oder
regional geprägt, stehen viele von ihnen mittlerweile unter Denkmalschutz. Wie kann mit den
geschichtsträchtigen Gebäuden verantwortungsvoll verfahren werden?
Nachdem der vermutlich im 18. Jahrhundert
erbaute Steinheimer Stadel rund 100 Jahre seiner
Aufgabe nachgekommen war, wurde die Zehntpflicht in der Reichsstadt Memmingen und ihren
Dörfern abgeschafft. Doch wurde das Gebäude
nicht abgerissen, sondern in den 1860er Jahren
zum Mittertennhaus umgewandelt. Diese für ein
schwäbisches Bauernhaus charakteristische
Typologie besteht bis heute: Mittig Tenne mit Einfahrtstoren, links Stallräume, rechts Wohnbe-

reich. Nachdem das Haus 1959 unter Denkmalschutz gestellt worden war, wurde es noch bis
1993 bewohnt. Dann wurde rund zwanzig Jahre
über die Sanierung des etwa 750 Quadratmeter
großen Stadels debattiert. Von der örtlichen
Presse abwechselnd als Schandfleck und Verkehrshindernis verunglimpft, spaltete sein Erhalt die Gemüter. Der Verein Dorfgemeinschaft
Steinheim, Förderverein des Projekts, schlug
2001 erste Konzepte zur Umnutzung als Bürgergemeinschaftshaus vor. Weitere elf Jahre später
kaufte die Stadt Memmingen das leerstehende
Bauwerk. 2013 wurde eine Sanierung beschlossen, Fördermittel von Bund und Land waren zugesichert. Bis 2018 der erste Spatenstich getan
wurde, musste sich das Vorhaben gegen zwei
Bürgerbegehren, politische Machtkämpfe und
reichlich Kritik aus dem Ort behaupten.
Wer damals „Zu teuer!“ rief, muss heute erkennen, dass der Denkmalstatus letztlich so viel
finanzielle Unterstützung einbrachte, dass die
Sanierung weniger kostete, als Abriss und Neu-

„Reissat des alte
Glump a“ – manch
einer konnte dem alten Zehntstadel in
Steinheim nichts abgewinnen. Im Nachhinein schwer vorstellbar. Nun wurde
das rund 270 Jahre
alte Baudenkmal saniert und als Bürgergemeinschaftshaus
wiedereröffnet.

Zehntstadel zu
Dorfgemeinschaftshaus
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Das Gemeinschaftshaus
liegt am westlichen Ortsrand, daneben Felder,
Kirche, Pfarrhaus, Friedhof
und Kindergarten.
Lageplan im Maßstab
1:3333
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Im reparierten Dachstuhl
wurde eine neue Ebene eingezogen, die der Musikverein als Probenraum nutzt.

Das Fehlen der Zerrbalkenanlage führte zu Verformungen der Substanz. Ein
neuer Keller bietet Platz für
Nebenräume.
Grundrisse Untergeschoss,
Erdgeschoss, 1.und 2.
Ober- und Dachgeschoss
im Maßstab 1:500

bau es getan hätten – von ökologischen und
ortsgeschichtlich relevanten Faktoren ganz abgesehen.
Im Mai 2014 lobte die Stadt Memmingen also
einen europaweiten Wettbewerb aus. 96 Architekturbüros bewarben sich, sieben wurden zugelassen. Das im etwa eine Autostunde von Steinheim entfernten Greifenberg ansässige Büro
Beer Bembé Dellinger entschied das Verfahren
für sich. Neben bestmöglicher Bewahrung beider bauzeitlicher Epochen machte es sich das
Planungsteam zur Aufgabe, funktionale und zugleich gestalterisch qualitätvolle Räumlichkeiten
zu kreieren.
Es ist unter anderem der Dachstuhl, an dem
diese Ambition zum Ausdruck kommt. Schon vor
Betreten ist zu erkennen, dass der First zur Mitte
einen Durchhang von rund 20 Zentimetern aufweist – nicht ungewöhnlich für historische Bausubstanz. Bei der umfangreichen und anspruchsvollen Instandsetzung wurde diese Verformung
so weit es ging beibehalten. Schadhafte Balken
wurden repariert und durch neues Holz ersetzt,
das Aufeinandertreffen der Bauzeiten soll sichtbar sein. In hellen Putz gekleidet, mit restaurier-

Die Ausstattung der ehemaligen Wohnräume wurde
aufgearbeitet. Unten: Die
Treppe trennt Saal und alten Wohnbereich
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Kritische Stimmen im Ort
sind nach der Fertigstellung leiser geworden. Das
Haus wurde bezogen.
ten Holzfenstern und -läden und einem kleinen
Bauerngarten an der Ostfassade, zeugt das Haus
von außen kaum vom Jetzt. Lediglich die Fluchttreppe hinter einem Holzspalier mit großer Fensterfläche an der westlichen Schmalseite ist eine
größere Veränderung.
Der Eingang ins Haus ist das ehemalige Ten
nentor. Links befindet sich der große Mehrzweckraum. Eine eingestellte Holzbalken-Konstruktion
mit breiten Türen grenzt den Raum vom Foyer
ab. Auf Höhe des Dachgeschosses schließt die
Konstruktion mit horizontalen Verglasungen
ab. Zur alten Hülle des Hauses wahrt sie respektvoll Abstand. Die Dachbalken als prägendstes
Merkmal des Hauses sind schon aus dem Erdgeschoss erkennbar. Die Holzkonstruktion erfüllt
auch praktische Funktionen: Sie trägt die Last
des Dachs und der, durch die damalige Sparbau-
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weise verformten, Außenwände ab. Zudem trägt
sie den Boden des darüber befindlichen Proberaums. Unbehandeltes Holz, hell verputzte Wände und die monolithische Beton-Bodenplatte
dominieren das Innere des linken Gebäudetrakts
und spielen mit dem Charakter der einstigen Stallungen. Ein Aufzug und eine frei stehende Stahltreppe im Eingangsbereich verbinden die drei
Geschosse miteinander.
Im ehemaligen Wohnbereich offenbart sich ein
weiteres Mal, wie schonend die Sanierung vonstatten ging. In einem der Räume ist während
der Erneuerung eine Putzbemalung zutage getreten, die erhalten wurde. Die alten Bodendielen
wurden, genau wie Treppe, Türen und Fenster,
neben Wand- und Deckenvertäfelung aufgearbeitet. Vor allem in der alten Stube rechts des
Foyers wird ersichtlich, wieviel Aufwand dahinter
steckte: Die kassettierte Holzdecke wurde vollständig ausgebaut und restauriert wieder eingesetzt. Im Flur wurden neue Fliesen verlegt.
Wenn auch die Räume bisher noch nicht oft
wie vorgestellt genutzt werden konnten – ihr
Potenzial für das Dorf ist schon erkennbar. An
den holzbeplankten Wänden unter dem Dach
hängen Fotos der Vereine, die Musikinstrumente
stehen im Proberaum, die Fenster wurden kurzzeitig zu Adventskalendertürchen oder Osterlandschaften. Die kritischen Stimmen im Ort sind
nach der Fertigstellung leiser geworden. Steinheim hat mit diesem Projekt nur gewonnen. Seit
1990 hat sich die Bevölkerungszahl mehr als
verdoppelt, heute leben im Stadtteil rund 3100
Menschen. Wie vielerorts verlagert sich Neubautätigkeit an den Stadtrand, innerstädtischer
Baugrund ist knapp. So findet ein Wandel statt,
die Bevölkerung verjüngt sich, doch viele ar
beiten nicht in Memmingen und pendeln. Das
Bürgergemeinschaftshaus soll einer Entfremdung innerhalb des Stadtteils entgegenwirken.
Zwei religiöse Gemeinden, etliche Vereine und
Organisationen waren in Steinheim außerdem
schon vor der Sanierung ansässig und brauchten ein Quartier. Das Haus war lange Zeit der
Öffentlichkeit entzogen. Heute dient es wieder
der gesamten Bevölkerung des Ortes und
schenkt ihr Raum für Gemeinschaft.
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