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AG Historisches Ahrtal e.V.
D e r N e ws l e t t e r

Impressionen

Erstmals im Ahrtal
Weiterbildung zur
„Fachkraft Lehmbau“
Tatkräftige Unterstützung für den Wiederaufbau

Die Handwerkskammer Koblenz richtete
zusammen mit dem Dachverband Lehm
e.V. den handwerksrechtlich anerkannten Weiterbildungskurs zur „Fachkraft
Lehmbau“ erstmals im Ahrtal aus. Ab dem
11.07. wurden die knapp 20 Teilnehmer
in 200 Unterrichtsstunden in Theorie &
Praxis geschult.
Der theoretische Ausbildungsteil fand in
der Ahr-Akademie der Handwerkskammer Koblenz in Ahrweiler statt. Der praktische Teil ging mit Unterstützung durch
die Arbeitsgemeinschaft Historisches
Ahrtal e.V. in von der Flut geschädigten
Fachwerkgebäuden vonstatten. Der Erhalt und die fachgerechte Sanierung der
traditionellen Fachwerkhäuser sind die
Hauptziele des nach der Flut neu gegründeten Vereins.
Das sowohl Handwerkskammer als auch
der Dachverband Lehm die Anregung des
Vereins, die Ausbildung im Ahrtal und an
bestehenden Gebäuden zu absolvieren
aufgegriffen und möglich gemacht haben,
ist ein echter Gewinn für beide Seiten und
der Verein Historisches Ahrtal e.V. freut
sich außerordentlich über die zusätzliche

manpower, die in den drei Wochen,
die der Kurs dauerte, den Aufbau in
verschiedenen Häusern weiter voranbrachte.
Ein Fazit von Marvin Fuchs: Ein
Kurs, den ich jedem der sich im Restaurierungs-Bereich bewegt oder
Interesse am ökologischen Bauen
hat, nur empfehlen kann. Es hat einen Riesenspaß gemacht und man
hat wirklich viel mitgenommen.
Ich bin gespannt, in welchem Ausmaß ich dieses Können und Wissen
zukünftig auch auf meinen Baustellen anwenden kann und freue mich
sehr darauf.
Die Idee, den Kurs im Katastrophengebiet an betroffenen Objekten, also auf realen Baustellen,
durchzuführen, finde ich persönlich richtig stark. Das Ganze funktioniert aber auch nur, wenn die Organisation stimmt. Ein riesiges Dankeschön deshalb an dieser Stelle
nochmal an „AG Historisches Ahrtal e.V.“ und „BioSol OHG“. Mich
wird es auf jeden Fall nochmal ins
Ahrtal ziehen!
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Wir feiern unser erstes Jubiläum
und sagen Danke!
Was in den Tagen direkt nach der Flut
aus dem lockeren Zusammenschluss von
Handwerkern und Fachleuten unter dem
Namen “Ahrbauhelden” seinen Anfang
nahm, wurde nur 2 Monate später zum
Verein „Historisches Ahrtal e.V.
Am 21. September 2021 fand sich eine
kleine Gruppe von Mitstreitern in Ringen zusammen und gründeten dort den
Verein „AG Historisches Ahrtal“.
Heute, ein Jahr später, können wir auf
ein ereignisreiches Jahr zurückschauen.

Hier Dank an Unternehmen, Firmen,
Personen und Organisationen.
Die Arche e.V., BioSol OHG, Claytec,
conluto, Dachzeltnomaden Hilfsorganisation, Elektroseelsorge-r, Familie Keller, Fassbender Tenten, Helft uns Leben,
Helfer Shuttle, Joh. Grundhöfer GmbH &
CO KG., JugendBauhütten, Loins Club
Potsdamer Platz, Lions Club Bad Neuenahr-Ahrweiler, Mafell, Naima Waage,
SpeedHeater, Spenden Shuttle, Zimmerei Sascha Nitsche

Nach der Gründungssitzung ging es in
den verbliebenden Monaten des Jahres
2021 vor allem um Planung, Ideensammlung, Netzwerkaufbau und das Finden
von Unterstützer*innen.

Da erste Jahr war sehr anstrengend. 80Stunden-Wochen waren keine Seltenheit, da viele der aktiven Mitglieder nebenher der „normalen“ Arbeit nachgingen und einige zusätzlich noch selbst betroffen sind.
Vieles wurde improvisiert, übers Knie
gebrochen oder auf die lange Bank geschoben. Es war ein lehrreiches Jahr für
alle Beteiligten und wir freuen uns auf
die kommenden Jahre, denn es gibt noch
viel zu tun.

Im Neuen Jahr starteten wir dann voll
durch. Das „Ahrtal misst die Feuchtigkeit“ war die erste große Aktion zu Beginn des Jahres. Die Onlinesprechstunde
wurde ins Leben gerufen, Mitmachkurse
fanden statt, die Kooperation mit der Jugendbauhütte begann, GesellenHelfen
schloss sich dem Historischen Ahrtal an.
Man eröffnete uns die Möglichkeiten,
uns auf Ausstellungen und Messen präsentieren. Wir hatten eine Meisterklasse
aus Freiburg zu einem Workshop zu Gast
und Kurse für Zimmerleute fanden statt.
Doch das für uns Wichtigeste waren die
Fortschritte an den Häusern der
Betroffenen.
Dabei wurden wir durch viele
Freiwillige bei den Workshops, Firmen,
Spendern
und
Organisationen
unterstützt, denen wir an dieser Stelle
unseren herzlichen Dank aussprechen
möchten.

Die Fäden unseres Netzwerks werden
immer zahlreicher und sind hier und da
auch schon zu einem festen Tau geworden. Der Zuspruch bei den Betroffenen,
Unternehmen, in der Fachwelt und der
Politik hat uns gezeigt, dass wir das Richtige tun und auch weiter tun werden. Das
wir und unsere Ziele bemerkt werden,
zeigt sich auch in den Auszeichnungen,
die wir in diesem Jahr zugesprochen bekommen haben. GesellenHelfen wurden
beim
„Treffpunkt
Ehrenamt
im
Handwerk
NRW“
für
ihren
ehrenamtlichen Einsatz geehrt. Der
Verein wird Anfang November durch
das
Deutsche
Nationalkomitee
Denkmalschutz mit dem Vermittlungspreis ausgezeichnet (Näheres s.u.).
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„Praktisches Fachwerk“ exklusiv für die
DZN-Hilfsorganisation
Die Dachzeltnomaden werden für den Wiederaufbau gerüstet
Eigentlich kennt man sie nur mit Stemmhammer, Eimern und Vorschlaghammer, wie
sie Wände abstemmen, Dächer abdecken und
ganze Häuse zurück bauen.
Auch unser Verein hat schon viel Hilfe beim
Rückbau durch die DZN bekommen. Als
kleines Dankeschön bekamen Rückbauprofis
am Samstag, den 09.07.2022 einen exklusiven
Aufbaukurs.
Nach einigen theoretischen Erläuterungen
durch David Rogel, Sebastian Wahl, Stefan
Dietrich und Fritz Vennemann ging es an die
unterschiedlichsten Arbeiten an unserem
Projelthaus in der Pützgasse.
Die Entlackung mit den Speedheater, das
Ausmaueren der Gefache mit Lehm und sogar
die Handhabung der Putzmaschinen standen
auf
dem
Programm
des
Kurses.
Die rund 10 Teilnehmer:innen hatten
sichtlich Spaß daran, mit diesen Materialen zu
arbeiten und als Erwachsene „im Matsch zu
matschen“.

Bei so viel Tatendrang waren die
Gefache ruckzuck geschlossen und die
Wände verputzt.
Durch diesen Kurs und auch noch
weitere Kurse möchten wir zum Einen
den Wiederaufbau vorantreiben und
gzum Anderen den DZN ein zweites
Standbein ermöglichen, mit dem sie
weiterhin effekiv im Tal helfen
können.
Wie all unsere Kurse, haben diese
mindestens einen doppelten Wert. In
diesem Fall sogar einen dreifachen.
Die DZN haben einen Einblick in den
Lehmbau bekommen, die Pützgasse ist
für den FKL-Kurs vorbereitet und der
Wiederaufbau ist wieder einen großen Schritt vorangekommen.

Die DZN-Hilfsorganisation haben den Kurs in mehrern kurzen Videos zusammengefasst. Hier die Links dazu:
Lehmworkshop mit Historisches Ahrtal e.V. - YouTube
Lehmworkshop: Fachwerk - Unser Kulturgut - YouTube
Lehmworkshop: Lehm - natürliches Baumaterial - YouTube
Lehmworkshop: Die Putzmaschine - YouTube
Lehmworkshop: Gefache ausmauern - YouTube
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Erweiterter Vorstand - GesellenHelfen
Hallo, mein Name ist Verena. Ich bin im Ahrtal aufgewachsen
und nenne diese Region, auch wenn ich jetzt in der Nähe von
Weilerswist wohne, meine Heimat.
Von 2013- 2018 bin ich nach meiner Ausbildung als Gärtnerin in
der Fachrichtung Obstbau auf die traditionelle Wanderschaft gegangen. In dieser Zeit bin ich durch Europa und die USA gereist
und habe mich nicht nur in meinem Beruf weitergebildet, sondern auch über den Tellerrand geschaut. Dabei meine Leidenschaft zur Zimmerei gefunden und vor allem zum Altbau und
den Fachwerkhäusern.
Nach meiner Zeit als Wandergesellin habe ich auch weiterhin in
Zimmereien gearbeitet und Streuobstwiesen gepflegt.
Die Liebe zum Erhalt der Dinge, die es schon lange vor mir gab
und die mit der richtigen Pflege auch mich überleben, steckt
wohl in mir.
In der AG Historisches Ahrtal kümmere ich mich vorwiegend
um die Wandergesellinnen und Wandergesellen.

Mein Name ist Fabian. Geboren wurde ich im Mai 1991 in
Koblenz und aufgewachsen bin ich in Vallendar am Rhein.
Im Jahr 2015 führte mich mein Weg auf die traditionelle
Wanderschaft der Handwerksgesell*innen.
Die Zeit auf Tippelei lehrte mich das Auskommen mit dem
Nötigsten und das Erkennen einiger menschlicher Grundbedürfnisse.
Diese Grundbedürfnisse sind in meinen Augen für viele
Menschen im Ahrtal und Umgebung nicht erfüllt. Daher
sehe ich es als Teil meiner Aufgabe dazu beizutragen, dass
sich daran etwas ändern kann.
Es gefällt mir gut in dem Chaos einen Platz gefunden zu haben, das Miteinander von Menschen und Natur mit gutem
Gewissen vertreten zu können.

Firma Egger spendet OSB-Platten
GesellenHelfen bekam von Firma Egger OSB-Platten im Wert
von knapp 30.000 Euro gespendet. Von Mayschoss-Laach bis
Walporzheim wurden die Paletten im Ahrtal an Flutbetroffene
verteilt.
Insgesamt konnten damit in acht Häuser Decken und Böden aufgebaut werden. In Walporzheim bedachte Pompi viele Kleinabnehmer mit Einzelplatten. Ein großes Dankeschön an die Firma
Egger!
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Mitmachkurse „Praktisches Fachwerk“
Informieren und anmelden!
Für weitere Informationen zu den Mitmachkursen „Praktisches Handwerk“, schaut regelmäßig
auf unserer Homepage
unter den Reiter „Veranstaltungen“ nach.
Hier findet ihr immer die
aktuellen Termine und
Themen.

Ausblick auf den Oktober
Neue Kure für Zimmerleute sind für
Oktober in Planung.
Wir werden euch über Social Media
und die Webseite informieren.

Veranstaltungen - Historisches Ahrtal (historisches-ahrtal.de)

Flechtwerk im Fachwerkhaus mit “Handwerks”-Fotos von Jörg Thies
Der Schwerpunkt der Kurse im „Praktisches Fachwerk" lag in diesem Monat darin, die Gefache im Fachwerkhaus mit Geflecht
und Strohlehmbewurf zu schließen.
In Rech wurde an mehreren Wochenenden in Theorie und Praxis gelernt, wie das Geflecht hergestellt und ins Gefach
eingebaut wird sowie der Strohlehmbewurf hergestellt und eingebracht wird.
Das aus der Familie des Bauherrn, seinen Freunden und zum wiederholten Mal Mitgliedern der Architects4Future bestehende
Team hatte sichtlich Spaß an diesem Workshop und hat natürlich auch viel gelernt. Der von uns auch immer gewollte, schöne
Nebeneffekt: Die Eigentümer des Hauses sind bei ihrem Wiederaufbau ein gutes Stück weiter gekommen 😊.
Das Hand-Werk des Workshops hat Jörg Thies in fantastischen Fotos festgehalten. Vielen Dank!
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Im Zuge eines Workshops wird ein Fachwerkhaus in Rech mit Flechtwerk und Strohlehmbewurf wieder aufgebaut.

Das Deutsche Nationalkommitee für Denkmalschutz
gibt den Vermittlungspreis ins Ahrtal.
Als die Architektenkammer Rheinlandpfalz uns mitteilte, dass
sie uns für den Deutschen Denkmalpreis vorschlagen möchte,
haben wir nicht im Entferntesten daran gedacht, dass es so
kommen würde, wie es Ende August dann kam.
Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz hat das Engagement des Vereins mit der höchsten Auszeichnung gewürdigt, die man im Bereich Denkmalpflege in Deutschland erhalten kann: Den Deutschen Preis für Denkmalschutz, in der - in
diesem Jahr erstmalig - ausgeschriebenen Kategorie "Vermittlungspreis".
In der Begründung des Nationalkomitees heißt es:
Der erstmalig ausgeschriebene Vermittlungspreis geht an die
Arbeitsgemeinschaft Historisches Ahrtal e.V. für ihr schnelles,
kompetentes, improvisationstalentiertes, menschliches und
tatkräftiges Engagement der Denkmalvermittlung unter außergewöhnlichen Umständen und Bedingungen. [...] Sie unterstützten mit Methoden der Denkmalbildung die Geschädigten durch Selbsthilfe [...].

Weil das Wissen um die denkmalgerechte Instandsetzung
von Fachwerkbauten in den letzten 70 Jahren in weiten
Kreisen verloren ging, setzten sie ein schnelles Soforthilfeprogramm der Handwerksvermittlung in Form von kostenlosen Kursen und Seminaren zur Fachwerksanierung, Online-Tutorials und Broschüren, die die Grundkenntnisse zu
Statik, Dämmung und Feuchtigkeitsabdichtung vermitteln
auf. Die fachliche Tiefe und der praktische Zugang sowie
die niederschwellige Vermittlung sind vorbildhaft.
Unter dem Motto "Verstehen. Bewahren. Fördern" leisten
alle Mitglieder, GesellenHelfen, sämtliche Spender*innen,
Fürsprecher*innen und Unterstützer*innen aller Art seit
gut einem Jahr einen einmaligen Beitrag zum Wiederaufbau und zum Erhalt von historischen Gebäuden im Ahrtal.
Für diese Mit- und Zusammenarbeit sind wir allen Beteiligten sehr dankbar und sehen diesen Preis als Wertschätzung und Verdienst aller Beteiligten.

Beschreibung der Kategorie laut DNK:
Silberne Halbkugel in der Kategorie Vermittlung
In der Kategorie Vermittlung würdigt das DNK innovative Projekte der Jugend- und der Erwachsenenbildung im Bereich der Denkmalpflege. Ausgezeichnet
werden Persönlichkeiten oder Organisationen, die sowohl ehrenamtlich als auch hauptberuflich Denkmalvermittlung betreiben.

Hier die Links zu den beiden Videos:
Der Verein Historisches Ahrtal e V - YouTube
(Quelle: Wikipedia, Foto: Axel Hindemith)

https://www.facebook.com/WiederaufbauRLP/posts/pfbid0KSJ7jrmYcbPnuGMUff1KHPsmDDewwi7ogM5MPwB5FFw2FNo797rK12MeTrseRLoxl
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Das „Heinz Haus“ bei Aldi Süd „Gut fürs Wir“
Dank eurer Stimmen erhält das Projekt 1000,- € Unterstützung
Bis zum 3. Juli konnte man mit den
Codes auf den kleinen blauen Zetteln
seine Stimme für unterschiedlichste Projekte im ganzen Aldi Süd Gebiet abgeben.
Ihr habt alles gegeben und so landeten
wir mit rund 1200 Stimmen Auf dem 2.
Platz.

Diese Platzierung sichert dem Projekt
„Heinz Haus“ eine Unterstützung in der
Höhe von 1000,- € zu. Wir möchten und
ganz herzlich für eure Unterstützung
bedanken, ohne euer Engagement für
diese Aktion nicht so erfolgreich
gewesen.
Und auch zu Aldi Süd sagen wir Danke
für die großartige Aktion.

So ist der aktuelle Stand im „Heinz-Haus“:
Für das Winterquartier sind in der kommenden Wochen Rohbauarbeiten geplant. Die Fenster und barrierefreien Zugangstüren sind bestellt.
Der Fachtermin für die Elektroinstallationen und den Sanitärbereich haben stattgefunden und zeitnah umgesetzt. Die
Pantry-Küche ist schon angekommen und eingelagert.

„Helft und Leben“ spndet einen Bus für den Verein.
Übergabe in Koblenz

Am 03.08. 2022 konnten wir auf dem Gelände der Rhein-Zeitung in Koblenz den von „Helft uns Leben“
gespendeten neuen Vereinsbus in Empfang nehmen.
Die Vorsitzende des Vereins, Manuela Lewentz-Twer und der 2. Vorsitzende Herr Hennemann überraschten und bereits am
30.06.2022 mit der Nachricht, dass sie und einen VW-Bus spenden möchten.
Dank der 8 Sitze und einer Anhängerkupplung können wir nun sowohl Kursteilnehmer als auch Material für unsere Baustellen
in den Projekthäusern problemlos transportieren.
Einen herzlichen Dank möchten wir an dieser Stelle auch Mark Beck dem Inhaber des Autohauses Wöll in Katzenelnbogen
aussprechen, der diesen tollen VW-Bus für uns gefunden hat.
In Kürze wird die Folierung mit dem Vereinslogo erfolgen, sodass wir noch sichtbarer werden und weitere Mitstreiter für unser
Anliegen gewinnen können.
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Unser Kontakt:

Unsere Internetpräsenz:

Franz-Wenzel-Straße 2a
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Deutschland
Tel.: +49 (0)160 956 407 29
E-Mail: mail@historisches-ahrtal.de

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 GesellenHelfen ist.
Wenn Du eine Spendenquittung benötigst, vergiss Deine Anschrift nicht!
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