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Lehmbau-Crashkurs 
GesellenHelfen veranstaltet einen einwöchigen Lehmbaukurs für 

Wandergesellen. 

In der Woche vor Pfingsten fand im 

Ahrtal ein Lehmbaukurs der Wanderge-

sellen von GesellenHelfen statt. Geleitet 

von Tommy Zuther, Malermeister und 

Lehmbauer, konnten 15 Wandergesellen 

die Grundlagen des Lehmbaus erlernen.  

Es reisten Gesellen unterschiedlichster 

Gewerke und Couleur an. So konnten 

wir Tischler:innen, Zimmermänner und 

-frauen und einen Maurer beherbergen; 

aber auch zwei Kirchenmalerinnen und 

ein Bootsbauer fanden ihren Weg ins 

Ahrtal und mengten begeistert mit 

Lehm.  

Der Kurs war sehr erfolgreich und die 

Teilnehmer hochmotiviert. In drei Pro-

jekthäusern der AG Historisches Ahrtal 

konnte in zahlreichen Räumen das Ver-

putzen mit der Maschine geübt werden. 

So stand Lehm Unterputz, Oberputz, 

Dämmung mit Leichtlehmschüttung 

und das Ausmauern der Gefache mit 

Lehmsteinen auf dem Programm.  

Im Herbst gibt es eine Ausstrahlung von 

D-Max „Helden der Baustelle“ über die 

Kurswoche, mit leicht für D-Max modi-

fizierter Geschichte. Wir freuen uns auf 

den Beitrag, und heißen weiterhin alle 

Wandergesellen, die gerne im Ahrtal ar-

beiten oder sich fortbilden wollen, will-

kommen. 

Der Kurs bestand aber, wie es sich 

unter reisenden Gesellen gehört, nicht 

ausschließlich aus Arbeit, sondern 

auch aus dem Kennenlernen der 

Umgebung. So wurde an einem Abend 

am Ufer der Ahr gegrillt und die 

Gesellen wurden zu einem Geburtstag 

um die Ecke eingeladen. Es war gut 

und wichtig, zu realisieren wie 

gegensätzlich die Ahr sein kann. An 

einem Tag bringt sie die totale 

Verwüstung und dann ist sie einfach 

wieder ein kleiner Fluss, der mit 

seinem tier- und pflanzenreichen Ufer 

zum Verweilen einlädt. Auch der 

Kontakt zu den Menschen war 

wichtig, um von ihren Sorgen und 

Nöten zu erfahren. Am Ende der 

Woche kamen die Kursteilnehmer 

noch in den Genuss, ein Helferfest zu 

besuchen und zu begreifen in 

welchem Ausmaß die Menschen sich 

gegenseitig helfen. Es ist 

beeindruckend, wie optimistisch und 

solidarisch all die Arbeit angegangen 

wird! 

Abschließend lässt sich sagen, dass der 

Kurs ein voller Erfolg war. Wir freuen 

uns schon auf den nächsten und 

hoffen dabei auf rege Beteiligung! 
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Ein Hoffnungsschimmer für die Jugendbauhütten und  

die historischen Gebäude des Ahrtals 

Treffen JBH mit Sandra Weeser MdB 
  

 
 

Bei dem Treffen der Jugendbauhütte 

und dem Historischen Ahrtal e.V. mit 

Sandra Weeser (MdB) an verschiede-

nen Denkmalprojekten warb Laura 

Haverkamp von Jugendbauhütte für 

eine eigene Abteilung in Rheinland-

Pfalz. Trotz der Vielzahl an histori-

schen Ortskernen und Gebäuden ist 

RLP das einzige Bundesland, in dem 

es noch keine Jugendbauhütte gibt.  

 

Frau Weeser und ihr Team waren 

sehr interessiert und auch offenen für 

die Nöte der betroffenen Eigentümer: 

innen. 

Sie wird die Situation des Ahrtals als 

Vorsitzende in den Ausschuss für 

Wohnen, Stadtentwicklung und Bau-

wesen mit in den Bundestag nehmen. 

Die FSJler der hiesigen Bauhütte hat-

ten Gelegenheit, sich vorzustellen 

 

und von ihrer Arbeit  

beim Wiederaufbau am Denkmal der 

Synagoge in Dernau zu berichten.  

Ferner bot sich für Fritz Vennemann die 

Gelegenheit, den Verein "Historisches 

Ahrtal" vorzustellen Er wies auf die 

Problematiken beim Wiederaufbau, spe-

ziell von historischen Fachwerkhäusern 

und auf die -leider immer noch- sto-

ckenden Auszahlungen aus dem Wie-

deraufbaufond ISB hin.  

 

 

Mitgliederversammlung beschließt Satzungserweiterung 

  

Die beiden Kassenprüfer fanden sich 

auch schnell und wurden einstimmig 

gewählt. 

Fritz Vennemann berichtete von den 

Aktivitäten des Vereins im Jahr 2021, 

was zur Folge hatte, dass er auch vie-

les aus dem Jahr 2022 berichten 

musste. 

Viele der Aktivitäten, die im Jahr 

2021 angedacht und geplant wurden, 

fanden und finden im Jahr 2022 statt.  

 

 

 

Das Fazit des Berichts war, dass wir in 

der Zeit nach der Gründung schon viel 

mehr erreicht, viel mehr Netzwerkfäden 

geknüpft und mit mehr anderen Organi-

sationen zusammenarbeiten als wir es 

uns bei der Gründung hätten vorstellen 

konnten.  

 

Nach dem Schlusswort wurde in locke-

rer Runde noch viel besprochen, gefach-

simpelt, beraten und gelacht. 

Am Mittwoch, den 22.06.2022 fand 

die Mitgliederversammlung zur Er-

weiterung unserer Satzung statt. Um 

das Eis zu brechen, gab es zunächst 

eine lockere Vorstellungsrunde. 

Die Erweiterung unseres Zwecks um 

den Passus „Förderungen der Heimat-

pflege, Heimatkunde und der Ortsver-

schönerung“ wurde einstimmig in un-

sere Satzung aufgenommen.  
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Toller Besuch von “Helft uns Leben” bei der Arbeitsgemeinschaft 

Historisches Ahrtal 

 

 

Am 30.06. hatten wir Besuch von Manuela Lewentz-Twer, Vorsitzende 

des Vereins „Helft uns Leben“ und dem 2. Vorsitzenden Herrn 

Hennemann mit im Gepäck waren der Fotograf Herr Weber und der 

gelernte Zimmermann Domenik Gotthardt. 

 

 

 

Bei dem Treffen im von der Flut schwer 

getroffenen Haus unseres Vereinsmitgliedes 

Christina Wichert in Kreuzberg konnten sich die 

Gäste ein Bild von den Fortschritten beim 

fachgerechten Wiederaufbau eines 

Fachwerkhauses machen und mit der Bauherrin 

über das anstrengende letzte Jahr, die 

anstehenden Arbeiten und leider auch die 

Probleme in Punkto Handwerkermangel 

sprechen.  

Bei dieser Gelegenheit konnten wir den überaus 

interessierten Gästen auch über die bisherigen 

und geplanten Aktivitäten unseres Vereins 

berichten. Beeindruckt von dem Engagement der 

Vereinsmitglieder hatten Frau Lewentz-Twer 

und Herr Hennemann eine großartige 

Überraschung für uns dabei – mehr dazu im 

nächsten Newsletter. 

Auf der Suche nach Zimmerleuten auf der Messe „Dach und Holz“ 

Conluto ermöglichte uns eine Präsenz auf der Messe in Köln 

An zwei Tagen waren wir auf der Messe „Dach und Holz“ am Stand 

der Firma conluto zu Gast. 

Neben den vielen neuen Techniken und Inovationen, die man auf der 

Messe sehen konnte, war es unser Hauptanliegen, Zimmerleute für das 

Ahrtal zu gewinnen. 

Die Sanierungen der maroden Fachwerkbalken sind zur Zeit die 

nötigen Aufbauarbeiten nicht nur an unseren Projekthäusern, sondern 

an allen Fachwerkhäusern, die fachgerecht wieder aufgebaut werden 

sollen. Um dieses Nadelöhr schnellstmöglich hinter uns zu bringen, 

braucht das Tal alle Zimmermannshände, die es kriegen kann, denn 

sonst kommt der Wiederaufbau zum Erliegen.  

Wenn die Häuser bis zum nächsten Winter zumindest geschlossen sein 

sollen, dann muss die Fachwerksanierung noch im Sommer 

abgeschlossen sein. Die Vertreter:innen des Vereins und der Gesellen-

Helfen hatten viele gute Gespräche, von denen einige sehr vielverspre-

chend verliefen und. 

 
 

  

https://y-

outu.be/pmCSDO3qkdY 

Unter diesem Link könnt ihr 

euch das Werbevideo an-

schauen, das wir für unseren 

Stand auf der Messe erstellt 

haben. 

Vielleicht sind ja unter unse-

ren Mitgliedern und 

Newsletterabonnent:innen 

Zimmerleute, die helfen 

möchten und können. 

https://youtu.be/pmCSDO3qkdY
https://youtu.be/pmCSDO3qkdY
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Ein Sprinter für GesellenHelfen  
Gespendetes Fahrzeug erleichtert die Arbeit 
 

Einige erinnern sich bestimmt noch an das Video Anfang Februar, 

als die Gesellen um eine Autospende baten, damit sie im Tal noch 

besser helfen können. Diesem Aufruf ist die Firma Johann Grund-

höfer GmbH, eine Hoch- und Tiefbau Firma aus Zerf, Kreis Trier-

Saarburg, sehr schnell nachgekommen. Sie überließ GesellenHel-

fen in einer großzügigen Spende einen Sprinter mit Pritsche in 

Top-Zustand!  
 

Der Sprinter ist schon länger im Einsatz, doch nun hatten die Ge-

sellen endlich Zeit für ein schönes Foto. Bald folgt noch die pas-

sende Beschriftung, damit jeder weiß, wer da unterwegs ist. 
 

Wir danken     recht 

herzlich und freuen uns, unsere Arbeit damit ausführen zu kön-

nen. Vielen Dank! 

 

 

 

 

 

 

GesellenHelfen beim „Treffpunkt Ehrenamt im Handwerk NRW“ geehrt. 

 

Um das Engagement der Handwerker:innen in Nordrhein-Westfalen 

angemessen zu würdigen, lädt der Westdeutsche Handwerkskammertag 

seit 2015 nach Schloss Raesfeld zum »Treffpunkt Ehrenamt Handwerk 

in NRW« ein. Am 10. Juni fand der 8. Treffpunkt Ehrenamt im Hand-

werk erstmal wieder im großen Rahmen statt. 

Dort werden engagierte Handwerker*innen die sich besonders sozial 

und gesellschaftlich einsetzen geehrt. Neben einer Tischlerin, die Gel-

der für Kinder mit Herz sammelt, einer Zimmerei, die Schulen in Afrika 

baut und einer Zahntechnikerin, die ihre Urlaube regelmäßig in Ecua-

dor und Bolivien verbringt, um dort Menschen mit einem Zahnersatz 

Würde und Lebensqualität zurückzugeben, gab es dieses Jahr die „Talk-

runde Fluthilfe“. Dort wurden Gruppen und Personen geehrt, die sich 

besonders in den Flutgebieten eingesetzt haben und u.a. durch fachliche 

Arbeiten den Bewohner:innen der Flutgebiete helfen. 

Verena Lütz, Fabian Goeth und Michael Gläßer nahmen stellvertretend 

für Cornelia Pastohr aus Ringen die Urkunde entgegen. Sie initiierte das 

Projekt „GesellenHelfen“, welches von vier im Ahrtal lebenden Gesel-

len gegründet wurde. Durch das schnell wachsende Netzwerk konnte 

wertvolle historische Bausubstanz gerettet werden. 

 

Einen ausführlichen Bericht zum 8. Treffpunkt Ehrenamt findest Du 

unter: 

8. Treffpunkt Ehrenamt 2022 (ehrenamt-handwerk-nrw.de) 

   

 

 

 

https://www.ehrenamt-handwerk-nrw.de/start/8-treffpunkt-ehrenamt-2022
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„Praktisches Fachwerk“ 
Die Mitmachkurse gehen weiter 

 

Am Freitag, den 10. Juni fand der Kurs zur 

Innendämmung statt.  

In dem Haus der Ehel. Raths in 

Walporzheim lernten die 

Teilnehmer.Innen unter anderem, wie 

eine Innenwand mittels einer Blähton- 

schüttung gedämmt werden kann. 

Sebastian Wahl erläuterte, was  alles zu 

beachten ist und leitete die 

KursteilnehmerInnen mit Hilfe von David 

Rogel bei der praktischen Umsetzung an. 

Neben dem Ausmaueren der Gefache, ist  

diese Art der Innendämmung auch für den 

Laien mit etwas handwerklichem 

Geschickt und Übung gut umsetzbar. Ein 

besonderer Augenmerk lag auf der 

Umsetzung im Detail, um die historische 

Kölner Decke besser in Szene zu setzen, 
so Architekt Fritz Vennemann. 

 

   

 
 

 

 

Für weitere Informationen zu den Mit-

machkursen „Praktisches Handwerk“ und 

der Onlinesprechstunde, schaut regelmä-

ßig auf unserer Homepage unter den Rei-

ter „Veranstaltungen“ nach. 

Hier findet ihr immer die aktuellen Ter-

mine und Themen. 

 
Veranstaltungen - Historisches Ahrtal 

(historisches-ahrtal.de) 

 

 

 
 

 
 

Den aktuellen Fernsehbeitrag aus 

der ARD-Mediathek: 
Bekannt im Land: Eine Arche Noah für die 

Kunst - Kulturgutrettung an der Ahr | ARD 

Mediathek 

Ein Bericht des SWR 

 
https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-
pfalz/koblenz/neuanfang-ahrtal-neu-bauen-
100.html 

Ein SWR Bericht über unser Mitglied Dinah 

Jonas: 

https://www.swrfernsehen.de/landesschau-

rp/fachwerk-retterin-restauriert-historische-

haeuser-in-dernau-an-der-ahr-100.html 

 

„Praktisches Fachwerk“ exklusiv für Zimmerleute 

Am 01.07.- 03.07.2022 war im unserem Projekthaus in der Pützgasse ein „Praktisches Fachwerk“ 

speziell für Zimmerleute. 

Der Umgang mit altem Fachwerk, der Austausch vom Schwellen, Riegeln und Streben ist nicht 

grundsätzlich jedem Zimmermann geläuftig. Aus diesem Grund haben wir für interessierte 

Zimmerleute einen Workshop angeboten, der einen Einblick in die fachgerechte Sanierung von 

Fachwerkkonstruktionen gab.  

Zwei Wandergesellen von der Sommerbaustelle „Schwanenteich“  in Bad Bodendorf waren ebenso 

dabei, wie der aus den tiefen Süden angereiste, Michael Kern und Manfred Koch von der 

Jugdenbauhütte. Unser erster Vorsitzende Fritz Vennemann hat ebenfalls ordentlich mit angepackt 

und sich an die Entlackung der Balken gemacht.Verena Lütz von GesellenHelfen und Dinah Jonas 

übernahmen dankenswerter Weise die Anleitung, da der eigentliche Kursleiter krankheitsbedingt 

ausfiel. 

An drei Tagen wurde sehr emsig und konzentriert gearbeitet und der Wiederaufbau der Pützgasse 

wieder es gutes Stück vorangebracht. Da die Firma Mafell uns die Maschinen weiterhin zur Verfügung 

stellt, waren die passenden Werkzeuge auch bei der Hand. Alle Zimmerleute waren sehr engagiert und 

sind mit vielen neuen Eindrücken und erweitertem Wissen aus diesem Workshop gegangen. 

Dieser Fortschritt war dem Verein sehr wichtig, denn am nachfolgenden Wochenende soll der 

Aufbaukurs für die DNZ-Hilfsorganisation stattfinden. Dieser wiederum ist die Grundlage für der 

„Fachkraft Lehm Kurs“ der ab nächster Woche hier im Tal stattfinden soll. 

Zu beiden Kursen erfahrt ihr mehr im nächsten Newsletter. 
 

https://historisches-ahrtal.de/veranstaltungen/
https://historisches-ahrtal.de/veranstaltungen/
https://www.ardmediathek.de/video/bekannt-im-land/eine-arche-noah-fuer-die-kunst-kulturgutrettung-an-der-ahr/swr-rp/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE2Nzc4MzY?fbclid=IwAR2k18uDO_TJ-LcrHMC6DIiRRhOujaua15RN-Np4RcJNgk6yj755N2DhaFo
https://www.ardmediathek.de/video/bekannt-im-land/eine-arche-noah-fuer-die-kunst-kulturgutrettung-an-der-ahr/swr-rp/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE2Nzc4MzY?fbclid=IwAR2k18uDO_TJ-LcrHMC6DIiRRhOujaua15RN-Np4RcJNgk6yj755N2DhaFo
https://www.ardmediathek.de/video/bekannt-im-land/eine-arche-noah-fuer-die-kunst-kulturgutrettung-an-der-ahr/swr-rp/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzE2Nzc4MzY?fbclid=IwAR2k18uDO_TJ-LcrHMC6DIiRRhOujaua15RN-Np4RcJNgk6yj755N2DhaFo
https://deref-web.de/mail/client/paonW5x1JuQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.swr.de%2Fswraktuell%2Frheinland-pfalz%2Fkoblenz%2Fneuanfang-ahrtal-neu-bauen-100.html
https://deref-web.de/mail/client/paonW5x1JuQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.swr.de%2Fswraktuell%2Frheinland-pfalz%2Fkoblenz%2Fneuanfang-ahrtal-neu-bauen-100.html
https://deref-web.de/mail/client/paonW5x1JuQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.swr.de%2Fswraktuell%2Frheinland-pfalz%2Fkoblenz%2Fneuanfang-ahrtal-neu-bauen-100.html
https://www.swrfernsehen.de/landesschau-rp/fachwerk-retterin-restauriert-historische-haeuser-in-dernau-an-der-ahr-100.html
https://www.swrfernsehen.de/landesschau-rp/fachwerk-retterin-restauriert-historische-haeuser-in-dernau-an-der-ahr-100.html
https://www.swrfernsehen.de/landesschau-rp/fachwerk-retterin-restauriert-historische-haeuser-in-dernau-an-der-ahr-100.html
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Der Vorstand stellt sich vor - Teil 3 – 
Die Beisitzer:innen 
 

Dr. Anna Röske 

 

 

Ich bin Anna Röske, geboren und aufgewachsen im Ried am Oberrhein, ei-

nen Kilometer vom schönen Elsass entfernt. Mit 20 Jahren ging ich hinaus in 

die Welt, um mehr zu lernen über uns, über die Gesellschaft, über die Welt, 

in der wir leben. Mit mehrjährigen Stationen in Heidelberg, Kiel, Oberöster-

reich, Graubünden und dem Waadtland, kam ich mit einem Doktor in Biolo-

gie in der Tasche wieder zurück, um mich in der Vulkaneifel mit meiner Fa-

milie niederzulassen. 

Der Verein AG Historisches Ahrtal ist der erste Verein, in dem ich mich en-

gagiere, und mich begeistert die Dynamik der verschiedenen Mitglieder, die 

alle an einem Strang ziehen. Es ist unglaublich mitanzusehen, wie die AG 

Historisches Ahrtal für ihr Ziel kämpft, das Ahrtal im alten Charme wieder 

auferstehen zu lassen. Die Zusammenarbeit der AG mit GesellenHelfen, die 

ich mitgegründet habe, läuft in diesem Sinne immer besser, und ich bin ge-

spannt auf zukünftige Projekte. Gemeinsam schaffen wir Größeres, als allein. 

David Rogel 

 

 

 

Mein Name ist David Rogel, ich bin Gründungs- und Vorstandsmitglied der 

AG Historisches Ahrtal. 1976 bin ich in Bonn geboren und in Rheinbach 

aufgewachsen. Ich bin gelernter Maurer und Lehmbauer.  

Seit 1998 bin ich mit dem Lehmbau verbunden und konnte in verschiedenen 

Ländern (Frankreich, Schweiz, Belgien…) meine Kenntnisse und Erfahrun-

gen erweitern. Ebenso habe ich an der Akademie Schloss Raesfeld einige 

Weiterbildungen im Bereich Tadelakt und Fachwerkrestauration absolviert. 

Seit 10 Jahren bin ich erfolgreich im Lehmbau selbstständig. Ich fühle mich 

mit dem Ahrtal verbunden und mir liegt es sehr am Herzen, den histori-

schen Teil zu bewahren. 

 

 

 

 

 

Sebastian Wahl 

 

 

 

 

Ich heiße Sebastian Wahl und ich bin Gründungs- und Vorstandsmitglied 

der AG Historisches Ahrtal. 

1973 wurde ich in Bonn geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen 

bin ich im Ahrtal. 

Bereits 1996 habe ich mich selbstständig gemacht und für verschiedene Fir-

men im Bereich „Natürliches Bauen & Solartechnik“ gearbeitet. 1997 habe 

ich zusammen mit meinem Kompagnon die Firma BioSol gegründet und 

seither hat mich das Thema „gesundes & nachhaltiges Bauen“ nicht mehr 

losgelassen. 

Nach der Ausbildung zum Baubiologen habe ich 2002 den Verband Baubio-

logie mitbegründet und dort 6 Jahre lang aktive, ehrenamtliche Vorstands-

arbeit geleistet sowie als Referent an der Ausbildung neuer Baubiologen 

mitgewirkt. 

Seit 2013 lebe ich mit meiner Familie auf einem alten, renovierten Hof in 

Wehr. Wir halten Hühner und Schafe und betreuen einen umfangreichen 

Gemüsegarten. 

Mittlerweile arbeiten nicht nur meine Frau, die das „Projekt BioSol“ von 

Anfang an unterstützt und begleitet hat, sondern auch unsere beiden er-

wachsenen Söhne im Unternehmen mit; unsere Tochter – das jüngste Fami-

lienmitglied – geht noch zur Schule. 

Die Arbeit an und mit den historischen Gebäuden macht mir große Freude, 

da ich erlebe, dass der Einsatz der traditionellen, natürlichen und gesunden 

Baustoffe hier seinen Ursprung hat und für den zukünftigen Erhalt der Ge-

bäude unumgänglich ist. 
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Mitstreiter, Multiplikatoren und Kursleiter gesucht! 
Wir suchen tatkräftige Unterstützung  

  

 

Spenden: 

paypal@historisches-ahrtal.de ist unsere Spendenadresse. 

Bitte beachte, dass Du beim Verwendungszweck angibst, ob deine Spende für den Verein Historisches 

Ahrtal oder GesellenHelfen ist.  

Wenn Du eine Spendenquittung benötigst, vergiss Deine Anschrift nicht! 

 

 

 

 

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 

 

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
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/

