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Der Verein zusammen mit GesellenHelfen vor dem eigend dafür hergestellten Mini-Fachwerkhaus.  

WERTE 2022 in Bendorf 
GesellenHelfen und AG Historisches Ahrtal e.V. stellten sich vor  

Am 23. und 24. April fand die WERTE 

2022 in Bendorf statt. Diese Messe ist eine 

Möglichkeit, unterschiedlichste Hand-

werkskunst zu präsentieren. 

Die Themen dieser Messe sind Hand-

werkskunst, Design, Mode, Restaurierung, 

Baudenkmalspflege und Genusshandwerk. 

 

Dieses Jahr standen Initiativen und Pro-

jekte, die sich mit der Flutkatastrophe im 

Ahrtal auseinandersetzen im Mittelpunkt. 

Da passte unser Verein und GesellenHel-

fen perfekt ins Programm.  

In Halle 2 des Denkmal-Areals Sayner 

Hütte stand unser kleines Fachwerkhaus, 

an dem wir verschiedene Handwerks-

techniken, wie das Füllen der Gefache mit 

Lehmziegeln oder Flechtwerk vorführten 

oder die Besucher legten gleich selbst 

Hand an. Wie kinderleicht das Ausmauern 

funktioniert, bewiesen die vielen jungen 

Besucher*innen.  

Unter der fachlichen Anleitung von Dinah 

Jonas mauerte die 8jährige Johanna ein 

Gefach eigenständig aus. 

Die Gesellen Fabian, Fiona, Maike 

und Verena von GesellenHelfen de-

monstrierten unterschiedliche Zim-

mermannsarbeiten. Marvin zeigte, 

was ein Dachdecker so alles aus 

Schiefer zaubern kann. Nach einer 

kurzen Erläuterung produzieren die 

jungen Besucher Herzen und Reiß-

zähne aus Schiefer, die sie als An-

denken mit nach Hause nehmen 

konnten. 

Unser Stand hatte Auswirkungen auf 

die gesamte Ausstellungshalle. Wo 

gehobelt wird, fällt bekanntlich auch 

Späne. Diese wurde nebst Lehm- und 

Schieferresten unter den Schuhen 

der Besucher durch die gesamte Hal-

le getragen. So wurden die rund 2000 

Besucher zu unseren Werbeträgern. 

Überhören konnte man uns ebenfalls 

nicht. 

Der Zuspruch unter den Besuchern 

war sehr groß. Mit ihren Fragen 

rund ums Fachwerk und dessen Sa-

nierung zeigten sie ihr Interesse an 

unserer Arbeit. 
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An zwei Samstagen im Mai ging es auf 

unseren beiden Baustellen in Walporz-

heim richtig rund. In der Pützgasse wur-

de der Rückbau ein gutes Stück vorange-

bracht und bei Heinz in der Ahruferstra-

ße herrschte Hochbetrieb. Dort arbeite-

ten die Dachzeltnormaden, die Elektro-

seelsorge-r und das Historischer Ahrtal 

gleichzeitig. Dazwischen sprang noch der 

SWR herum und hielt die ganze Aktion 

mit der Kamera fest. Eine Dokumentati-

on zu dieser und anderen Aktionen wird 

Anfang Juni aufgestrahlt. 

Seit gut neun Monaten war bei Heinz 

nichts passiert. Noch immer war sein 

Haus nicht zurückgebaut und er wohnt 

seit der Entrümpelung in einem Wohn-

wagen vor dem Haus. 

Als wir durch Julia Reinsch von den 

„Fahrenden Engeln“ von der Situation 

erfuhren, kniete sich unser 1. Vorsitzen-

de Fritz Vennemann ordentlich rein. Er 

bereitete ein neues und umfassendes 

Schadensgutachten vor und reichte es 

mit Hilfe der Mitarbeiter im Info-Point 

bei der ISB ein.   

Die Elektroseelsorge(r) sorgten für siche-

ren Strom auf der Baustelle und im 

Wohnwagen.  

Am ersten Samstag wurde das Oberge-

schoss entkernt und am Samstag darauf 

das Erdgeschoss. Die Dachzeltnormaden 

sind dabei mit hoher Motivation und 

Professionalität aber auch mit der nöti-

gen Umsicht ans Werk gegangen. 

 

Bei weiteren Terminen mit den Dach-

zeltnomaden konnte das „Heinz Haus“ 

nun vollständig entkernt werden und 

somit ist es nun bereit für den Wieder-

aufbau.  

Mittags bekamen alle Helfer*innen im 

Versorgungszelt ein stärkendes Mittages-

sen, das der Verein über zweckgebunde-

ne Spenden finanzieren konnte. 

Es ist immer wieder rührend zu sehen, 

was so viele Hände an einem Projekt ge-

meinsam schaffen können.  

Es liegt noch ein langer Weg vor uns, bis 

das Haus saniert ist, doch zusammen 

schaffen wir das! 

 

Somit ist das Fachwerk nun so weit frei-

gelegt, dass die Zimmerleute die Schäden 

am Fachwerk angehen können. 

Für die Arbeiten am Fachwerk kommen 

zwischen dem 30.5. und 3.6.2022 18 

Zimmermannsschüler der Meisterschule 

in Freiburg zu uns ins Tal, um an ver-

schiedenen Baustellen zu arbeiten und zu 

lernen.  

Begleitet werden die Meisterschüler von 

ihren Lehrern und hier vor Ort durch 

unseren Verein, dem Zimmerermeister 

und Restaurator Sascha Nietsche sowie 

dem Zimmerermeister und angehenden 

Restaurator Kevin Schmitz betreut. 

 

Siehe dazu den Bericht auf Seite 5. 

 

 

 

Das „Heinz Haus“ ist ein 5 Euro-Haus 
Ab sofort kann man den Wiederaufbau des Hauses unterstützen 

 

Der Verein möchte bis zum kommenden 

Winter eine barrierefreie kleine Wohnung 

mit einem Bad im Anbau des Hauses errich-

ten.  

Auf diesem Weg soll der nächste Winter und 

die Zeit bis zum Abschluss des 

Wiederaufbaus überbrückt werden. 

Um diesen Ausbau und den gesamten 

Wiederaufbau zu finanzieren ist das Haus 

von Heinz seit dem 12. Mai ein 5 Euro-Haus.  

Mehr Infos dazu unter 

www.5eurohausfürheinz.de 

Das Projekt „Heinz-Haus“ ist auch bei der 

Aktion „Gut für Hier. Gut fürs Wir“ von 

ALDI Süd dabei. Helft mit eurer Stimme! 
Organisationen - Arbeitsgemeinschaft Histori-

sches Ahrtal e.V. - GUT FÜR HIER. GUT FÜRS 

WIR. (aldi-gutfuerswir.de) 
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Großartiges Teamwork 

am „Haus Heinz“  

DZN-Hilforganisation, 

Elektroseelsorge-r und Historisches 

Ahrtal e.V. arbeiten Hand in Hand 

    

 

http://www.5eurohausfürheinz.de/
https://www.aldi-gutfuerswir.de/voting-organization/rheinland-pfalz53474bad-neuenahrwilhelmstrasse-38/arbeitsgemeinschaft-historisches-ahrtal-ev/
https://www.aldi-gutfuerswir.de/voting-organization/rheinland-pfalz53474bad-neuenahrwilhelmstrasse-38/arbeitsgemeinschaft-historisches-ahrtal-ev/
https://www.aldi-gutfuerswir.de/voting-organization/rheinland-pfalz53474bad-neuenahrwilhelmstrasse-38/arbeitsgemeinschaft-historisches-ahrtal-ev/
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Architekturstudierende der Hochschule Mainz 

auf Exkursion in historischen Gebäuden 

 

Im Zuge des Moduls „Bauaufnahme“ kamen die Studierenden mit ihrem Do-

zenten Joel Jöbgen ins Ahrtal. 

 

Im 3. Semester steht an der Hochschule 

Mainz für die Architekturstudierenden 

das Modul “Bauaufnahme“ an. Der Do-

zent Joel Jöbgen hat seine Wurzeln im 

Ahrtal und ein großes Interesse an histo-

rischer Bausubstanz. „Die Fachwerkhäu-

ser und historischen Brücken sind identi-

tätsstiftende Kulturbauten für das Ahrtal. 

Aus diesem Grund müssen sie dringend 

erhalten bleiben“, so Jöbgen. 

Mit seiner Idee im Rahmen des Moduls 

mit den Studierenden ins Ahrtal zu 

kommen und an realen Objekten die 

Bauaufnahme zu lernen, traf beim Verein 

Historisches Ahrtal e.V. auf offene Oh-

ren. Da der Verein einige historische Ge-

bäude beim Wiederaufbau betreut, war 

es kein Problem geeignete Gebäude zu 

finden. 

Vom 23. bis 25. Mai machten sich die 

Studierenden daran, sowohl das händi-

sche Aufmaß mit Zollstock und Lot als 

auch das digitale Aufmaß mit 3D-

Scanner und Co praktisch durchzufüh-

ren.  

Es ging hier vor allem darum, wie man so 

eine Bauaufnahme in historischen Gebäu-

den macht und was es alles zu beachten 

gibt. Das Augenmerk lag dabei auch auf 

Merkmalen, die die "Geschichte" des Hau-

ses erzählen. Die Ergebnisse der Arbeiten 

bilden die Grundlage für die Wiederauf-

bauplanung der Häuser. 

Am Mittwochnachmittag besuchten die 

Studierenden zunächst die Demonstration 

einer Trockeneisbehandlung der Balken 

durch Thomas Mönnich. Danach ging es 

nach Dernau, wo der Verein den Studie-

renden unter Anleitung von David Rogel 

und Ulli Seifert einen Crashkurs in Sachen 

Lehmbau ermöglichte. 

Betreut wurden die Studierenden und ihre 

Dozenten durch Vorstandsmitglieder des 

Vereins. Dank einiger Spenden konnten wir 

den Gästen an zwei Tagen ein Mittagessen 

im Versorgungszelt in Walporzheim er-

möglichen. 

Alle Beteiligten haben viel dazu gelernt und 

viel Spaß an diesem Projekt gehabt. Wir 

hoffen auf eine Wiederholung im kom-

menden Herbst. 
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„Praktisches Fachwerk“ 
Die Mitmachkurse starten wieder 

Am Freitag, den 10. Mai starteten wir in 

die neue Saison der Mitmachkurse. Der 

neue Name „Praktisches Fachwerk“ sagt 

genau aus, worum es geht: Um die prakti-

schen Arbeiten am Fachwerkhaus, die 

man auch als Laie ausführen kann. 

Themenschwerpunkt in diesem Kurs war 

alles rund um die Fachwerkfassade.  

Die Entfernung der Anstriche auf den 

Balken mit einem „Speedheater“ und ver-

schiedenen Bürsten machten den ersten 

Teil des Seminars aus. 

 

 

 
 

Sebastian Wahl erläuterte dabei was alles zu 

beachten ist und wo mögliche Fehler pas-

sieren können. So sollte man Eichenbalken 

nie mit einer Drahtbürste aus Eisen oder 

Stahl reinigen, da es zu Reaktionen zwi-

schen der Gerbsäure der Eiche und dem 

Eisen kommen kann. 

Nach der Reinigung der Balken stellte Se-

bastian unterschiedliche Möglichkeiten vor, 

die Balken zu behandeln, bevor es ans 

Ausmauern geht. 

 

Was es beim Auftragen der ersten Putz-

schicht aus Kalk zu beachten gibt, lern-

ten die rund 15 Teilnehmer*innen im 

zweiten Teil des Kurses. David Rogel und 

Sebastian Wahl standen mit Rat und Tat 

zur Seite, als sich die Teilnehmer*innen 

an den Gefachen versuchten. 

Das Ergebnis konnte sich sehen lassen 

und nebenbei hatte der Eigentümer, der 

uns sein Haus als Demonstrationsobjekt 

zur Verfügung gestellt hat, schon ein 

paar Gefache verputzt. Eine Win-Win-

Situation für alle Seiten. 

 

 

 

  

 

Praktisches Fachwerk und Online-Fachwerksprechstunde 
Informieren und anmelden! 

 
 

 

Für weitere Informationen zu den 

Mitmachkursen „Praktisches Hand-

werk“ und der Onlinesprechstunde, 

schaut regelmäßig auf unserer 

Homepage unter den Reiter „Veran-

staltungen“ nach. 

Hier findet ihr immer die aktuellen 

Termine und Themen. 

 

Veranstaltungen - Historisches Ahr-

tal (historisches-ahrtal.de) 

 

 

 
  

 

Den aktuellen Fernsehbei-

trag der ARD könnt ihr 

hier sehen: 
 

natürlich!: Wie Wandergesellen beim 

Aufbau im Ahrtal helfen | ARD Media-

thek 
 

 

  

Unser Verein bewirbt sich bei der 

Netto-Vereinsspende. Mit Deiner 

Stimme kannst Du uns unterstützen. 
 
Netto Marken-Discount - Verein Detail (netto-

online.de) 
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https://historisches-ahrtal.de/veranstaltungen/
https://historisches-ahrtal.de/veranstaltungen/
https://www.ardmediathek.de/video/natuerlich/wie-wandergesellen-beim-aufbau-im-ahrtal-helfen/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE2NzAwMzk
https://www.ardmediathek.de/video/natuerlich/wie-wandergesellen-beim-aufbau-im-ahrtal-helfen/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE2NzAwMzk
https://www.ardmediathek.de/video/natuerlich/wie-wandergesellen-beim-aufbau-im-ahrtal-helfen/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE2NzAwMzk
https://www.netto-online.de/vereinsspende/AG-Historisches-Ahrtal-e.V..vhtm?tcord=1&lat=50.582&lng=7.2409
https://www.netto-online.de/vereinsspende/AG-Historisches-Ahrtal-e.V..vhtm?tcord=1&lat=50.582&lng=7.2409


 

 

Ein Gruppenfoto vor dieser schönen Kulisse konnten sich die Meisterschüler aus Freiburg mit ihren Dozenten nicht entgehen lassen. 

Die Meisterschule aus Freiburg zu Gast im Ahrtal 
Die Zimmerleute waren eine Woche Gäste des Vereins.  

Diese Exkursion wird den 18 Schülern der Meister-

schule Freiburg wohl noch lange in Erinnerung blei-

ben. 

Zusammen mit drei Dozenten und Betreuern reisten 

die Zimmerleute am Sonntagabend, den 29. Mai an 

und blieben bis Freitag, den 03.Juni 2022. 

Neben Werkszeug und Maschinen hatten sie auch den 

Erlös einer Weihnachtbaumaktion als Spende mit im 

Gepäck.  

Am Montag verschafften sich alle erst einmal einen 

Überblick. Nach dem Frühstück besuchten wir zu-

nächst die Baustellen, an denen in den kommenden 

Tagen gearbeitet werden sollte. In Rech wurde der 

Gruppe an einem Gebäude demonstriert, worauf es 

bei der Arbeit am Fachwerk ankommt und was es zu 

beachten gibt. Für viele der angehenden Zimmerer-

meister war Fachwerk ein Neuland, sodass eine 

gründliche Einführung für alle Beteiligten wichtig 

war.  

Nach dem Mittagessen teilte man die Arbeitsgruppen 

ein und diese schwärmten in Walporzheim sowie 

nach Ahrweiler aus. Dort galt es zunächst die Baustel-

len einzurichten, das Fachwerk zu sichten und die 

Arbeit der nächsten Tage zu planen. 

In den folgenden Tagen ging es dann daran, die ge-

schädigten Balken auszutauschen, Wände zu veran-

kern und Fußböden wieder begehbar zu machen. Alle 

Gruppen hatten jeweils einen Zimmerer/-meister mit 

Fachwerkerfahrung an ihrer Seite. 

Neben der Arbeit kamen aber auch die zwischen-

menschlichen und kulturellen Dinge nicht zu kurz. 

Unsere Gäste nahmen an einer Stadtführung durch 

Ahrweiler mit einer anschließenden Weinprobe teil 

und auch gemeinsame Grillabende sowie ein Besuch 

im Regierungsbunker standen auf dem Programm. 

 

 

 

Der Donnerstag stand ganz im Zeichen des Endspurts. Am späten 

Nachmittag fand noch ein Vortrag von Ingo Hoß zum Thema Holz-

schutz auf dem Programm, an dem auch der Lehmbaukurs der 

Wandergesellen teilnahm (Bericht dazu im nächsten Newsletter). 

Gemeinsam ließ man den Abend bei Grillwürstchen und kühlen 

Getränken ausklingen. 

Beim letzten gemeinsamen Frühstück am Freitagmorgen war das 

Resümee von allen Seiten sehr positiv.  

An den Baustellen ist es gutes Stück voran gegangen. Die Schüler 

haben viel Neues gesehen, erfahren und gelernt. Und das nicht nur 

in Bezug auf das Handwerkliche, sondern auch über das Leben im 

Flutgebiet und warum die Bewohner*innen so an ihrem Tal hän-

gen. 

Untergebracht waren unsere Gäste im St.Vinzenz in Heimersheim.  

Die Verpflegung, fand überwiegend im Versorgungszelt in Wal-

porzheim statt, sowie bei der Metzgerei Effert in Heimersheim. 

Dank zahlreicher Spenden war es dem Verein möglich, die Ver-

pflegung der ehrenamtlichen Handwerker zu finanzieren. 

Die ausgezeichnete Verpflegung durch das Team im Versorgungs-

zelt Walporzheim hat die Gäste ganz besonders beeindruckt! 
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Mitstreiter, Multiplikatoren und Kursleiter gesucht! 
Wir suchen tatkräftige Unterstützung  

Bist Du ausgebildeter Handwerker und könntest Dir 

vorstellen uns bei der Anleitung von Betroffenen zu helfen? 

Du hast Erfahrung in den Gewerken Lehmbau, Zimmerarbeit, 

Mauern, Verputzen uvm.? 

Du kennst Dich mit Socialmedia, Pressearbeit, Buchhaltung 

aus oder bist ein Organisationstalent ?  

Dann würden wir uns freuen, wenn Du Dich meldest. 

 

Der Verein wächst zur Zeit stark an und die Aufgaben werden 

immer mehr und vielseitiger. Das kann der Vorstand allein 

nicht mehr leisten und benötigt daher Unterstützung.  

 

Unsere Kontaktdaten findet ihr unten auf dieser Seite. 

 

Mit aufbauenden Grüßen  

Der Vorstand 

 

Danke! 
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die so großzügig gespendet haben, damit 

wir die Kosten für die Verpflegung der ehrenamtlichen Helfer*innen stemmen konnten. Uns 

ist es wichtig, dass die freiwilligen Helfer*innen neben ihrer Zeit und den Fahrtkosten nicht 

noch für die Verpflegung aufkommen müssen.  

Wir danken dem Team des Versorgungszelts Walporzheim für die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit und die fantastische Verpflegung. Wir hoffen, dass ihr uns noch lange 

erhalten bleibt! 
 

Der Vorstand 

 

 

 

Unser Kontakt: 

 

Franz-Wenzel-Straße 2a 

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Deutschland 

Tel.: +49 (0)160 956 407 29 

E-Mail: mail@historisches-ahrtal.de 

 

Unsere Internetpräsenz: 

 

 

Startseite - Historisches Ahrtal (historisches-ahrtal.de) 

 

Um immer aktuell im Bilde zu sein, folge uns auch auf         

Facebook und Instagram 

 

Spenden: 

paypal@historisches-ahrtal.de ist unsere Spendenadresse. 

Bitte beachte, dass Du beim Verwendungszweck angibst, ob deine Spende für den Verein Historisches Ahrtal oder die Gesellen-

Helfen ist.  

Wenn Du eine Spendenquittung benötigst, vergiss Deine Anschrift nicht! 
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mailto:mail@historisches-ahrtal.de
https://historisches-ahrtal.de/
https://www.facebook.com/AG-historisches-Ahrtal-eV-132790062313817
https://www.instagram.com/ag_historisches_ahrtal/
https://www.paypal.com/paypalme/historischesahrtal?v=1&utm_source=unp&utm_medium=email&utm_campaign=RT000481&utm_unptid=216b533c-8f75-11ec-838d-3cfdfee7d21d&ppid=RT000481&cnac=DE&rsta=de_DE(de-DE)&cust=NFA789AFLLLBA&unptid=216b533c-8f75-11ec-838d-3cfdfee7d21d&calc=f567244bb2a29&unp_tpcid=ppme-social-business-profile-created&page=main%3Aemail%3ART000481&pgrp=main%3Aemail&e=cl&mchn=em&s=ci&mail=sys&appVersion=1.75.0&xt=104038&fbclid=IwAR0NmYTGUb34BaDKbVgW4X7SzfrOT7wxN6G12-a5uqN4n57BJ54T79-BkrU

