
Kelkheim, 10. März 2021

Kelkheim (ut). Das Alte Rathaus ist das 
Wahrzeichen des Stadtteils Münster. 
Gemeinsam mit der St. Dionysius Kir-
che und den Fachwerkgebäuden rund 
um den Kirchplatz bildet es den Orts-
mittelpunkt.
Es stehen nun Sanierungsarbeiten an, 
um dieses historische Gebäude zu er-
halten und aufzuwerten. Der Magistrat 
hat für diese Baumaßnahme ein Archi-
tekturbüro in der Denkmalpflege mit 
der Erstellung eines Sanierungskon-
zeptes, der Ausschreibung und Über-
wachung folgender im Konzept enthal-
tenen Maßnahmen beauftragt:
• Fassadensanierung, bei der die 

südwestliche Giebelwand ver-
schiefert werden soll, um somit 
das Holztragwerk vor weiteren 
witterungsbedingten Einflüssen 
dauerhaft zu schützen.

• In die Verschieferung wird das 
Münsterer Wappen eingearbeitet. 
Diese Verschieferung wird dem 
Alten Rathaus an der westlichen 
Fassade ein deutlich anderes Aus-
sehen geben. Auf früheren Bildern 
ist allerdings zu sehen, dass diese 
Gebäudewand vor vielen Jahren 
auch schon verschiefert war.

• Malertechnische Überarbeitung 
der Fassadenflächen.

• Erneuerung eines Großteils der 
Holzfenster. Die bestehenden 
Fenster sind mit Einscheibenglas 
verglast und die Holzrahmen teil-
weise derart verzogen, dass ein 
vollständiges Verschließen der 
Fenster nicht mehr möglich ist. 

Nach mehreren Reparaturversu-
chen ist eine dauerhafte und ren-
table Reparatur nicht mehr mög-
lich.

• Die Klappläden im Erdgeschoss 
weisen ebenfalls große Holzschä-
den auf und sind entsprechend 
aufzuarbeiten oder zu erneuern.

Diese Maßnahmen wurden mit dem 
Kreisausschuss, Amt für Bauen und 
Umwelt Denkmalschutz, abgespro-
chen. Eine entsprechende denkmal-
schutzrechtliche Genehmigung liegt 

der Stadt Kelkheim vor. Die Kosten-
schätzung der erforderlichen Sanie-
rungsmaßnahmen beläuft sich auf 
rund brutto 160.000 Euro.
Bürgermeister Albrecht Kündiger: „Wir 
haben uns für eine umfassendere Sa-
nierung als ursprünglich geplant ent-
schieden. Das alte Rathaus ist für viele 
Münsterer ein Stück Heimat. Dies gilt 
es zu erhalten und für die Zukunft zu 
bewahren. Sobald die Ausschreibung 
für die Gewerke durchgeführt sind, 
wird mit den Arbeiten begonnen.“

Altes Rathaus Münster wird saniert
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Es ist das Wahrzeichen von Kelkheims Stadtteil Münster: Das alte Rathaus, das 
saniert werden soll. Foto: Steffin


