
Projektabschluss „Erhalt der Baukultur auf Eiderstedt und Stapelholm“

Dabei ging es nicht allein umReet-
dächer, auchwenndiesemit45%die
meisten Maßnahmen ausmachten,
wieMathiasGünthervombeauftrag-
ten Entwicklungsbüro „Region
Nord“ erläuterte, als er im „Schwei-
zerHaus“ inTatingdieabschließende
Dokumentation vorstellte. Weitere
MaßnahmenwarenRestaurierungen
von Fenstern (19%), Fassaden (14%)
und Türen (11%), der Rest ist Ener-
gieberatung (4%)und Sonstiges. Die
Baujahre der Objekte reichen von
1531 bis 1923. Denkmalschutzwür-
digkeitwarnichtVoraussetzung,was
dadurch ersichtlich wird, dass in das
Programm nur 20 eingetragene und
16 einfache Denkmale Eingang ge-
funden haben.
Doch nicht nur rein bauliche As-

pekte waren ausschlaggebend. Fünf
Kriterien wurden aufgestellt: Bele-
bunghistorischerOrtskerne, Ressour-
cen- und Klimaschutz, Stärkung des
traditionellen Handwerks und des
Tourismus, Bewusstseinsbildung in
der Bevölkerung. Anhand dererwur-
den die weit über 100 eingegange-
nen Anträge ausschließlich privater
Bauherrenbeurteilt, 62wurden letzt-
lich in das Programmaufgenommen,
vondenen fünf nochnicht fertig um-
gesetzt sind. Die Fördersumme be-
trug 45%mit einer Obergrenze von
16.000 € pro Maßnahme, woraus zu
ersehen ist, dass insgesamt1,6Mio.€
verbaut wurden. Zusätzlich wurden
die Kosten des Projektmanagements
von 60.700 € zu 55 % gefördert.
Günther legtWert auf die Feststel-

lung, dass 26 der 62 Maßnahmen als
„strukturwirksam“ für Gewerbe und
Tourismus angesehenwurden, sprich
dass in den betreffenden Objekten
Betriebe arbeiten – rund 20 davon
landwirtschaftliche Betriebe, unter
anderem ein Vollerwerbsbetrieb in
Tating. Allerdings „stammen nahezu

„Es kann nicht ausreichen, dass mit
Reetdächern auf Hochglanzfotos
für unsere Region geworben wird.
Der Wiederholungsgast erwartet
eine einigermaßen intakte Baukul-
tur“, sagt Hans-Georg Hostrup von
der IG Baupflege. Da haben die
Landschaften Eiderstedt und Sta-
pelholm Nägel mit Köpfen ge-
macht: 62 Restaurierungsprojekte
privater Bauherren konnten in dem
Projekt „Erhalt der Baukultur“ mit
knapp 720.000 € EU-Geldern geför-
dert werden. Das Leuchtturmpro-
jekt wurde jetzt abgeschlossen.

Fenster für die Förderung geöffnet

alle Objekte aus dem landwirtschaft-
lichen Bereich“, ergänzt Hostrup.
Nachdem seinerzeit das Konzept

der Dorferneuerung von der Politik

VieleAkteureundKooperationspartnerhatdasProjekt„ErhaltderBaukultur“.
Hier stehen einige von ihnen vor dem „Schweizer Haus“ in Tating, das im Rah-
men des Projektes eine Außenrestaurierung erhielt. Das Gebäude, 1872 als
Sommerhaus errichtet, ist in seiner Bauart das letzte erhaltene in Schleswig-
Holstein. Seit 1998 beherbergt es ein Café-Restaurant. Foto: Tonio Keller

Reetdachsanierung bei Volker Todt in Schwabstedt. Auch Fenster und Türen
wurden erneuert. Das Wohnhaus wurde 1850 erbaut. Foto: Volker Todt

beendet und in dieser Hinsicht
„nichtsmehrvorhanden“war,hatten
sich vor sechs Jahren die Interessen-
gemeinschaft (IG) Baupflege Nord-

frieslandundStapelholm,der Förder-
verein Landschaft Stapelholm und
der Heimatbund Landschaft Eider-
stedt zusammengetan, um Ersatz für
diesesAnliegenzu schaffen.Mehrere
Jahre Vorarbeit waren nötig, bis das
Ganze 2011 als Leuchtturmprojekt
der AktivRegionen startete. Mathias
Günther: „Da mussten wir manche
vertrösten, wenn der Regen schon
durchs Dach tropfte.“
Beteiligt waren die AktivRegio-

nen Südliches Nordfriesland und Ei-
der-Treene-Sorgeunddamit dieÄm-
ter Nordsee-Treene, Eiderstedt und
Kropp-Stapelholm und deren Ge-
meinden. Sämtliche weiteren Ko-
operationspartner lassen sich kaum
aufzählen. Sie reichen von Stiftun-
gen, Vereinen, Tourismuszentralen
und Museen bis zu Handwerker-
schaften und Reetschneidern. Er-
wähnt werden sollen hier beispiel-
haft die Christian-Albrechts-Univer-
sität zu Kiel mit einem Projekt zur
Reetforschung mittels Infrarotspek-
troskopie und die Fotoausstellung
im Amt Eiderstedt „Was vom Lande
übrigblieb“ von Prof. Arnold Lüh-
ning. VerschiedeneVorträge und Ex-
kursionen sorgten für Öffentlich-
keitswirkung, genannt sei hier das
Reetschneiden und -kämmen mit
Thomas Riechmann, über das das
Bauernblatt berichtete.
Überhaupt stellte Beratung, insbe-

sondere Energieberatung, einen we-
sentlichen Teil des Projektes dar. Ma-
thiasGünther:„Esherrschteingroßer
Informationsbedarf. Manche kaufen
ja einObjekt,weil es so schön ist, und
stellen dann erst fest, welche Aufga-
ben sie damit übernommen haben.“
Erfreulicher Begleiteffekt: Im Zuge
desProjektes konnteneinigeBauher-
ren weitere Fördermittel einwerben,
etwa bei der Stiftung Schleswig-Hol-
steinische Landschaft. Hostrup: „Die
Aufmerksamkeit ist auf die Region
gelenkt worden. Aber das kann nur
ein Anfang sein. Es muss weiterge-
hen.“ Tonio Keller

Linkes Bild: Fenster- und Mauerwerksanierung bei Peter Lemitz in Tating, Bau-
jahr 1890. Rechtes Bild: restaurierte Fassade des Wohnhauses von Frank Fed-
dersen und Reiner Peters in Hattstedt, Baujahr 1870. Auch Fenster, Türen und
Dachstuhl wurden hier saniert. Fotos: Peter Lemitz/Frank Feddersen
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