
K atzen und Hunde bewohnten das 
heruntergekommene Fachwerk-
haus, als Bärbel Krämer Ende der 

1990er Jahre Räume für ihre Galerie 
suchte. Sie erkannte seinen historischen 
Wert und die Betreiber der Tierpension 
überließen ihr gerne den Mietvertrag. 
Und damit begann das große Abenteu-
er für Bärbel Krämer und ihren Mann, 
mit dem sie seitdem das Gebäude sa-
niert, in enger Zusammenarbeit mit 
dem Denkmalschutzamt und unter-
stützt von zahlreichen Volksdorfern. 
 
Bis Ende des 18. Jahrhunderts war die 
Landwirtschaft in Volksdorf so stark 
angewachsen, dass die Großbauern 
zusätzliche Arbeiter benötigten. Die 
hinzugezogenen Landarbeiter zählten 
zur dörflichen Unterschicht und leb-
ten in bescheidenen Behausungen. 
Auch dieser eingeschossige Bau ent-

stand Mitte des 19. Jahrhunderts für 
drei Knechte mit ihren Familien. Das 
kann man bis heute ablesen: Die drei 
Eingänge und Schornsteine auf dem 
Dach dokumentieren, dass es einmal 
drei Wohneinheiten mit eigenen Herd-
stellen gab. Und das Fehlen eines so-
genannten Wirtschaftsteils mit großer 
Diele und seitlichen Stallungen zeigt, 
dass die Bewohner nur von dem Ver-
kauf ihrer Arbeitskraft lebten. Vor der Tür 
konnten sie in eigenen kleinen Gärten 
Gemüse ziehen und Kleinvieh halten.  
 
Noch bis in die 1960er Jahre wohnten 
hier Familien von Landarbeitern des 
Großbauern Claus Ferck, dem das Haus 
bis zu seinem Tod 2007 gehörte. Heute 
ist es eines der letzten Reste bäuerlicher 
Bebauung in Volksdorf und steht unter 
Schutz als seltenes erhaltenes Beispiel 
dieser Landarbeiterwohnungen und 

wichtiges Zeugnis der Volksdorfer Orts- 
und Sozialgeschichte. Im Jahr 1998 
nahmen Bärbel und Bernd Krämer das 
Schicksal des Hauses in die Hand und 
bauten es zu dem kulturellen Treffpunkt 
„KunstKate Volksdorf“ um, mit Konzer-
ten, Seminaren und als Verkaufs- und 
Ausstellungsort für Kunsthandwerker.  
 
Mit der Zeit wurden jedoch immer grö-
ßere Bauschäden sichtbar: Das Reet-
dach war undicht und vermoost, Feuch-
tigkeit von unten ins Fachwerk gezogen 
und Holzteile waren angefault und von 
Insekten zerfressen. Der alte Großbau-
er Ferck, der das kulturelle Leben in sei-
nem ehemaligen Landarbeiterhaus sehr 
schätzte, blieb gelassen: „Frau Krämer, 
das Haus überlebt noch uns beide.“ 

Fünf Jahre nach dem Tod des Ehe-
paars Ferck wurde das Grund-
stück teilweise neu bebaut und 

das Haus stand zum Verkauf. Mit dem 
Verein „KulturKreis dieKate“, Unter-
stützung der GLS-Bank und erfolg-
reichen Spendenaufrufen gelang es 
2013, das kleine Baudenkmal zu er-
werben, und schon im März 2014 
beginnen die Sanierungsarbeiten.  
 
Die wichtigsten Handwerker bei einem 
Fachwerkbau sind natürlich die Zimme-
rer, in diesem Fall Frank und Jan Torp 
vom Zimmerleute-Kollektiv, die große 
Erfahrung mit ökologischen und histo-
rischen Techniken besitzen. Sie koordi-
nieren die Fachwerkarbeiten und arbei-
ten Hand in Hand mit den Maurern und 
Reetdachdeckern. Als erstes wird das 
Dach vom alten Reet befreit und mit ei-
ner Plane gesichert.
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Bärbel und Bernd Krämer, hier noch vor den unpassenden Kunststofffenstern, die inzwischen wieder 
durch Holzfenster in ursprünglicher Erscheinung ersetzt wurden.



Dann werden die Giebel saniert: 
Die Zimmerer tauschen morsche 
Balkenteile aus und reparieren 

das Fachwerk – mit individuell herge-
stellten, traditionellen Verbindungen 
und echten Holznägeln. Damit das Holz 
in Zukunft wieder gegen Feuchtigkeit 
geschützt ist, wird es mit Leinölfarbe 
gestrichen, so wie es schon zur Bauzeit 
üblich war. Währenddessen koordiniert 
Bärbel Krämer zahlreiche ehrenamtli-
che Helfer, die die historischen Mauer-
steine vom Putz befreien und reinigen. 
Anschließend setzen Maurer die Steine 
mit Muschelkalkmörtel wieder in die 
Gefache ein. Innerhalb von nur zwei 
Wochen erneuern sieben Reetdachde-
cker das Dach, dann sind die seitlichen 
Fachwerkwände dran. 

Im Inneren erhalten die Wände eine 
Holzfaser-Dämmung, werden mit 
Lehm verputzt und mit Lehmfarbe ge-

strichen. Abgerundet wird die Sanierung 
im Jahr 2015 durch die neuen, zweiflü-
geligen Holzkastenfenster, die die nach-
träglich eingebauten Kunststoff-Fenster 
ersetzen. Sie entsprechen dem histori-
schen Erscheinungsbild, besitzen aber 
modernen Wärme- und Schallschutz. 
2015 werden alle Arbeiten beendet.  
 
Die Gesamtkosten der Sanierung betru-
gen 220.000 EUR, von denen das Denk-
malschutzamt 75.000 EUR übernom-
men hat. Die übrigen Kosten hat zum 
großen Teil der Verein getragen, unter-
stützt durch zahlreiche Spenden. Damit 
hat bürgerschaftliches Engagement auf 
vorbildliche Weise dieses historische 
Stück Dorf von Volksdorf gerettet.
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Die historische Aufteilung in drei Landarbeiterwohnungen ist im Inneren bis heute abzulesen.

Das eingeschossige Fachwerkhaus prägt Volksdorf seit über 150 Jahren (Aufnahme um 1930).

Der Verein KulturKreis dieKate e.V. freut sich 
über Spenden für seine kulturelle Arbeit.


