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„Es ist viel Arbeit, macht aber auch Spaß“
Ramona Macek und Thomas Damerau sanieren seit September vorigen Jahres ein Fachwerkhaus von 1608

-von Peter Schäfer-

ELZ. Die Gemeinde Elz hat
2007 ihr sogenanntes Revi-
talisierungsprogramm auf-
gelegt. Kern des Pro-
gramms ist die Wiederbe-
lebung des Ortskernes. AM
WOCHENENDE hat Ramona
Macek (27) und Thomas Da-
merau (30) in der Ober-
dorfstrße 13 besucht. Die
beiden restaurieren ein
Fachwerkhaus aus dem Jahr
1608.

Thomas Damerau hat im Mai
vorigen Jahres nach dem
Tod seiner Oma deren Haus
geerbt. Gemeinsam mit sei-
ner Freundin Ramona Ma-
cek hatte er sich entschlos-
sen, das, wie sie erzählen,
„Abenteuer anzugehen, das
uralte Haus zu sanieren“. Die
Voraussetzungen dazu wa-

ren günstig, denn Damerau
ist gelernter Dachdecker
und somit handwerklich sehr
begabt. Mittlerweile ist er als
Lkw-Fahrer tätig. Das Haus
stand schon seit 1986 leer.
„Wir haben das Haus vorge-
funden, als wäre die Oma le-
diglich mal zum Einkaufen
gegangen“, stellt Ramona
Macek fest, die sich seit
September vorigen Jahres
fast täglich auch an den Ar-
beiten beteiligt. „Und nach
wie vor, obwohl es uns im-
mer mal schwer fällt, sind wir
mit großem Eifer dabei. Es ist
so toll mit zu erleben und
selbst daran zu arbeiten, wie
unser Haus immer schöner
wird“, freut sich die Neu-
Elzerin.
Bevor es aber überhaupt an
die handwerklichen Arbeiten
gehen konnte, stand die
Entrümpelung des Hauses

an, was schon einen Rie-
senmüllberg hervor brachte.
Dann ging es daran, die Ta-
peten und den Putz runter zu
reißen. „Wir sind regelrecht
ins kalte Wasser geworfen
worden, als wir feststellen,
wie viel Arbeit auf uns zu-
kommt. So war es zunächst
erforderlich, sich mit dem
Denkmalschutz und der Or-
ganisation der Gewerke zu
beschäftigen - ein für uns bis
dato komplett unbekanntes
Gebiet“, blickt Ramona zu-
rück. Das Besondere an dem
Haus in der Oberdorfstraße
ist: Es ist aufgrund seiner
Beschaffenheit ein Weltkul-
turerbe.

Besonderheit: Das Haus
ist ein Weltkulturerbe
Hilfe und Unterstützung ha-
ben die beiden auch von der
Elzer Gemeindeverwaltung
erhalten, wofür sie sich be-
danken. Bürgermeister
Horst Kaiser und die Mitar-
beiter des Bauamtes stan-
den mit Rat und Tat zur Seite
im Rahmen des Revitalisie-
rungsprogramms der Ge-
meinde Elz. Mit einem Pro-
gramm zur Revitalisierung
des Ortskernes versuche die
Gemeinde Elz einer Ver-
ödung des Dorfkernes prä-
ventiv entgegenzuwirken.
„Und damit wollen wir auch
einen Beitrag leisten, einem
Wegbrechen sozialer Struk-
turen entgegen zu wirken“,
betont Bürgermeister Horst
Kaiser. Durch geeignete Er-
haltungs-, Sanierungs- und
Gestaltungsmaßnahmen soll
die städtebauliche Entwick-

lung der Gemeinde Elz unter
Berücksichtigung der ge-
wachsenen Baustrukturen,
des typischen Ortsbildes
und denkmalpflegerischer
Gesichtspunkte positiven
Einfluss erfahren. Durch das
seit knapp zehn Jahren be-
stehende Programm wurden
bisher 23 Projekte gefördert.
„Uns war es bei unserer
Kernsanierung wichtig, dass
nur Firmen in Betracht ka-
men, die sich mit der Aufga-
be eines historischen Ge-
bäudes auskennen und sich
den Herausforderungen be-
wusst waren“, betont Thoma
Damerau. So wurden die
mittlerweile eingebauten
weißen Fenster bestellt und

die veraltete Elektrik und
sämtliche Wasserleitungen
wurden deinstalliert und er-
neuert. Die Vorarbeiten für
die entsprechenden Gewer-
ke haben die fleißigen jun-
gen Leute alles in Eigenleis-
tung durchgeführt.
Ramona hat sich intensiv in
den Gesamtkomplex Reno-
vierung eingelesen: „Auch
die Koordination der einzel-
nen Gewerke war eine He-
rausforderung. Wir wollten
nichts aus der Hand geben,
wir wollten immer den vollen
Überblick behalten.“

Vieles in Eigenleistung
vollbracht
Nach und nach taten sich

unschöne Überraschungen
auf. Somit musste das kom-
plette Obergeschoss mittels
Stützen sozusagen in die
Luft gehoben werden. Zeit-
gleich waren 33 Stützen am
Haus angebracht, um das
komplette Erdgeschoss ab-
reißen zu können und neu zu
errichten. Sämtliche Wände
des ursprünglichen Erdge-
schosses waren nicht mehr
tragfähig und hatten sich
zersetzt.
In vielfältiger Weise haben
die beiden ihre handwerkli-
chen Fähigkeiten eingesetzt
und ausgebaut: So haben
sie auch die Fundamente für
die neuen Eichebalken
selbst gegossen - insgesamt

17 m auf bis zu 60 cm Tiefe.
„Und auch die Schalung
hierfür bauten wir selbst“,
stellt die Reitlehrerin nicht
ohne Stolz fest. Alle selbst
verrichteten Arbeiten haben
sie von Fachfirmen auf fach-
liche Richtigkeit prüfen las-
sen und in Kooperation mit
diesen durchgeführt.
Insgesamt haben sie 24 Bal-
ken ausgewechselt, da die
alten marode waren oder
einfach nicht vorhanden.
„Wir wollten das Haus in den
ursprünglichen, fachlich
korrekten Zustand verset-
zen. Dies ist uns gelungen“,
freuen sie sich. Damit nicht
genug: Alle Verputzerarbei-
ten führten sie selbst aus,

auch die komplette Aufar-
beitung der Wände von in-
nen sowie der Böden haben
sie selbst durchgeführt. „Wir
selbst haben viel an Erfah-
rung gewonnen und unzäh-
lige Dinge dazu gelernt.“

Die beiden bedanken
sich bei Unterstützern
Und kürzlich ist ein weiterer,
wichtiger Schritt getätigt
worden: die Eiche-Stahl-
Treppe, die vom Erdge-
schoss in den ersten Stock
führt, ist jetzt aufgebaut. Den
beiden steht die Freude da-
rüber ins Gesicht geschrie-
ben. „Wir wollten ja auch et-
was Modernes“, erklärt Ma-
cek die Holz-Stahl-Konst-
ruktion. Eine Lösung, wie der
Weg in den Keller gestaltet
wird, haben sie noch nicht.
Ramona Macek und Tho-
mas Damerau sind für die
vielfältige Unterstützung
dankbar: ihren Eltern, der
Gemeinde Elz, der Unteren
Denkmalschutzbehörde
Limburg-Weilburg und dem
Landesamt für Denkmal-
pflege Wiesbaden. Und ih-
nen ist daran gelegen, den
bauarbeitsausführenden
Firmen zu danken. „Wir ha-
ben noch viel Arbeit vor uns.
Aber wir wissen ja, für was
wir das auf uns nehmen. Und
zudem macht alles trotz der
immensen Arbeit und Mühe
Riesenspaß und wir freuen
uns auf den Einzug vielleicht
noch in diesem Jahr“, zeigen
sich die Bauleute zum Ab-
schluss des Gespräches mit
AM WOCHENENDE zuver-
sichtlich.

Ramona Macek: „Das Obergeschoss stand im Grunde komplett in der Luft“. Foto: Ramona Macek

Ramona Macek und Thomas Damerau freuen sich,
dass mit dem Einbau der Holz-Stahl-Treppe ein weite-
rer Schritt getan ist. Foto: Schäfer

Reportage AM WOCHENENDE

NACHR I CHTEN
Altgold jetzt
verkaufen?
Ganz unabhängig von der
weiteren Entwicklung ist ge-
rade jetzt ein guter Zeilpunkt,
sein Altgold in bare Münze
umzuwandeln, da der Preis –
verglichen mit den letzten 10
Jahren – sensationell hoch
angesetzt ist.

Goldpreis in den
letzten 10 Jahren
ln den Jahren von 2007 bis
2018 konnte daher auch ein
stetiger Anstieg des Gold-
preises beobachtet werden.
Lediglich unterbrochen von
einem leichten Rückgang
nach der Wirtschaftskrise
2008, kletterte der Preis für

eine Unze Gold von 300
US$ auf 1.800 US$. Gerade
in wirtschaftlich schlechten
Zeiten kaufen viele Men-
schen Goldreserven ein,
um ihre Ersparnisse vor In-
flation und anderen Krisen
zu schützen. Der leichte
Rückgang des Goldpreises
könnte darauf zurückzu-
führen sein, dass nach der
Finanzkrise die Ersparnisse
aufgelöst werden mussten,
weil in anderen Bereichen
Geld verloren ging. Bei uns
können sie Investment Gold
und Silber in Münzen / Bar-
renform kaufen, meist güns-
tiger als auf Ihrer Hausbank,
da wir spezialisiert sind auf
den Verkauf von Investment
Edelmetallen.

Goldankauf: Juwelier MARINA
Limburg

Werner-Senger-Str. 21
- neben Rathaus-Apotheke -
gegenüber Deichmann -

Limburg
Tel. 06431/5840144

LIMBURG
Juwelier
MARINA
ÖFFNUNGSZEITEN:

WERKTAGS VON
10.00 BIS 18.00 UHR
UND SAMSTAGS VON
10.00 BIS 14.00 UHR

Goldschmied
und
Uhrmacher
Service
Perfekte Arbeit
zu fairen Preisen
Dauerangebot
Ketten löten
Ringe weiten
Brillanten einsetzen
Zirkonia einsetzen
Gravuren aller Art
Batteriewechsel Varta
Uhrenglas wechseln

+++ Goldschmuck +++ Silberschmuck +++ Ketten/Ringe etc. +++
Zahngold (auch Zähne) +++ Goldbarren, Münzen +++ Silberbesteck
+++ Silberbarren, Münzen, u.v.m. +++

-Anzeige-

Die feine Art zu reisen!

Alle o.g. Preise gelten pro Person im Doppelzimmer. Alle Fahrten werden mit einem 5* VIP-Bus mit 2+1 Bestuhlung durchgeführt.

MESO and more GmbH · 57612 Kroppach · Gewerbepark · Tel. 02688 / 95 13 36 · Fax 0 26 88 / 95 13 35
E-Mail: info@meso.de · www.meso.de

Bei QualityBus wurden wir wieder mit „sehr
gut“ ausgezeichnet! Vergleichen Sie uns mit den
Mitbewerbern auf QualityBus.de.

feinefeine

RUNDREISEN
06.09. 9 Tg. Die Juwelen von Südengland

und Cornwall 1.299,- €
8 Ü/HP in 3* und 4* Hotels, Fährüberfahrten,
Besichtigungen des Prideaux Place, Salisbury
Kathedrale uvm!

17.09. 8Tg. Amalfiküste 932,-€
5 Ü/HP im 4* Hotel Sant Orsola, 2 Ü/HP im
Raum Gardasee & Mailand inklusive Ausflüge
wie Capri, Weinverkostung, Villa S. Michele uvm!

15.09. 3 Tg. Berlin im 5* Titanic Hotel 239,- €

2Ü/F im 5* Titanic Hotel, mit Sektfrühstück an Bord unse-

res Busses und einer Stadtrundfahrt.

30.09. 8Tg. Kühlungsborn 799,-€

7 Ü/HP im 3* Morada Hotel, freie Nutzung der Saunalandschaft,

eine Rundfahrt ins Blaue uvm!

28.11. 5 Tg. Adventskreuzfahrt auf der Donau ab 599,- €

4x Ü/VP (Ohne Getränke) auf dem Schiff MS Savor.

Besuchen Sie die Weihnachtsmärkte Passau,Linz und Wien.

Eine traumhaft winterliche Landschaft runden diese Reise ab.

TAGESFAHRTEN

08.09. Bad Dürkheim –
Wurstmarkt mit viel Tradition 39,- €

16.09. Fahrt ins Blaue –
Lassen Sie sich überraschen 39,- €

Der neue Katalog ist da – Herbst/Winter 2018 und Vorschau 2019

Silvesterkreuzfahrt auf der Donau
27.12. – 03.01.2019 8 Tage ab 1.079,- €
Begleiten Sie uns auf eine Kreuzfahrt mit einer atemberaubenden Land-
schaft und entspannen im Wellness-Bereich mit Sauna, Whirlpool uvm!
7Ü/VP an Bord der 4* Swiss Crystel in einer 2-Bett-Kabine(Emerald)
inkl. Getränke. Gegen Aufpreis sind auch andere Kabinenkategorien
möglich!

Amalfiküste
17.09. – 24.09.2018 8 Tage 932,- €
Entdecken Sie mit uns die facettenreiche Landschaft Sorrents, tiefblaues
Meer & die traumhafte Küstenstraße Amalfitana. Es erwarten Sie Aus-
flüge wie zum Beispiel nach Neapel & Pompeji.
5Ü/HP im 4* Agerola Grand Hotel Sant Orsola, 2Ü/HP in ausgewählten
Hotels im Raum Gardasee/Mailand.

Advents-Flusskreuzfahrt auf der Rhône
04.12. – 08.12.2018 5 Tage ab 595,- €
Entdecken Sie den Zauber der Vorweihnachtszeit mit einer Fluss-
kreuzfahrt in Frankreich. 4x Ü/VP in einer 2-Bett-Kabine (Smaragd-
deck) auf der 5* MS Lord Byron, Besuch des Lichterfestes Lyon,
Aufenthalt in Tournon und Vivers. Gegen Aufpreis sind auch andere
Kabinenkategorien möglich.

Almabtrieb & Törggelen in Meransen
26.09. 5 Tage 479,- €
Erleben Sie mit uns den Zauber des Almabtriebs. Reisch ge-
schmückt treten die Tiere Ihren „Nachhauseweg“ an. Danach
erwartet Sie das große traditionelle Bauernfest. 4 Ü/HP im 3*
Hotel Nussbaumerhof, mit Dolomitenrundfahrt, uvm!

Werbung die wirktCrossmedial für die Region90 % Haushaltsabdeckung

QualityBus.de
mailto:info@meso.de
www.meso.de

