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Fachwerkhaus Steht
jetzt in der Denkmalliste

r ln der Steinstraße in Lechenich wurde ein weiteres Haus unter Denkmalschutz gestellt. Ei-
gentümer Michael Tro6 (Mitte) erhielt aus den Händen von Denkmalpflegerin Jeanette Rup-
pe im Beisein von Energieberater Karl-Heinz Beu aus Kerpen, die begehrte Denkmalplakette.

Erftstadt-Lechenich (gr).
Die Sanierung des Fachwerk-
hauses in der Steinstraße ist
fast abgeschlossen. Nun freute
sich Hauseigentümer Michael
Troe über die Eintragung sei-
nes Wohnhauses in die Denk-
malliste der Stadt Erftstadt.
Der Ausschuss für Stadtent-
wicklung hatte Anfang März
der Eintragung des Fachwerk-
wohnhauses'rnit rückwärtiger
Scheune in der Steinstraße in
Lechenich zugestimmt. Damit
wurde das Objekt als bedeu-
tend füi die Geschichte des
Stadtteils Lechenich gekürt.
Denkmalpflegerin Jeanette

Ruppe überreichte dem Eigen-
tümer jetzt die langersehnte
Denkmalplakette des Landes
I.{RW

201,4 hatte der 46-jährigq,
der aus Oldenburg stammt,
das Objekt gekauft, das da-
mals eigentlich als Abrisshaus
nJm Verkauf angeboten wur-
de. Doch Troe erkannte rela-
tiv schnell mit Hilfe eines Köt-
ner Architekten, dass die Sub-
stanz des zweigeschossigen

Fachwerkbaus gut war und
entschied sich zlJ sanieren:

,,Ich war. wirklich kurz davor,
das Objekt abzureißen. Jetzt
bin ich natürlich froh, dass ich
mich dagegen entschieden ha-
be", sagte Troe bei der offizi-
ellen Übergabe der Denkmal-
plakette.
Ein Schmuckstück ist das

Haus nun, das aus dem zwei'
ten Drittel des 1,9 " Jahrhun-
derts stammt, nach aufwändi-
ger Sanierung. Kurz vor Weih-
nachten vorigen Jahres konn-
te der Eigentümer einziehen.
Auf knapp 1,20 Quadratmetern
ist im Erdgeschoss eine offe-
ne Küche mit kleinem Eß- und
Wohnbereich sowie Schlafzim-
mer, Kinder- und Arbeitszim-
mer und Sanitärbereich auf
der ersten Etage entstanden.
Einige Restarbeiten stehen aI-
lerdings noch an. So wird die
Fassade nJr Steinstraße und
oztrm Hof im Frühjahr noch
hergerichtet., Der Sockel soli
noch verputzt und der F'assa-

dehanstrich dem Umfeld an-
gepasst werden. Der Hof wird

noch gepflastert und eine Ter-
rasse ängelegt. Die Sanie-
rung der rückwärtigen Scheu-
ne als weitere Wohneinheit
plant der Eigentümer bereits.
Die Fachwerkkonstruktion der
eingeschossigen Scheune ist
weitestgehend erhalten. Die
Scheune schließt direkt an den
Parkptratz an der Steinstraße
an.
Denkmalpflegerin Jeanette

R.uppe stand dem Eigentümer
während der Sanierung mit
Rat.und Tat beiseite: ,,Die er-
haltenswürCige Substanz, die
wir äuch im Haus vorgefun-
den haben. gab den Ausschlag
für die Aufnahrne in die Denk-
malliste." Das Hauptwohn-
haus verfügt über einen histo-
rischen Marmorfußboden im
Schachbrettmuster. Die Köt-
ner Decken wurden im gesam-
ten Erdgeschoss saniert und
im Obergeschoss unter abge-
hängten Decken erhalten. Die
Treppenanlage, die im Haus
einen neuen Standort erhalten
hat, stammt aus den 1920er
Jahren.


