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Bestand der Fachwerkfassaden vor dem 
Beginn der Sanierungsarbeiten: 
 
Straßenseitiger Giebel einschl. Ostfassade: 
 

 
 
Hof- / Westfassade: 
 

 
 
 
Die Hoffassade in einzelnen Abschnitten: 
 
Der Bereich des Museumseingangs: 
Die vom Putz befreiten Stellen entstanden 
durch Versuche mit Strahlgeräten und dabei 
verwandten unterschiedlichen Strahlmitteln. 
 

 

Der mittlere Bereich des Kellereingangs: 
 

 
 
Der Bereich des rückwärtigen Anbaus mit der 
Wohnungseingangstür: 

 
 
Gartenseitiger Giebel: 
Das Haupthaus und der rückwärtige Anbau 

 
 
Die Schäden an der Fachwerkfassade sind im 
Gegensatz zum rückwärtigen Mauerwerk nur 
begrenzt sichtbar. Erst bei genauerem Hinse-
hen kann man weitergehende Schäden vermu-
ten. Abgeplatzte Putzstellen, aufgerissene 
Fugen und abblätternde Farbe im Fachwerk-
verband, sowie überputzte Fachwerkbalken 
weisen auf Schäden hin, die erst im Rahmen 
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der Freilegungsmaßnahmen deutlich zutage 
treten werden. 
 
Sanierungsarbeiten: 
 
Bereits zu Beginn der Sanierungsarbeiten 
wurde festgestellt, daß der Putz der Gefache 
stellenweise bis über das Fachwerk gezogen 
wurde. Das Fachwerk wurde in einigen Fällen 
dann auf den Putz aufgemalt. Der Putz platzt 
zum großen Teil vom Fachwerk wieder ab.  
 

 
 
Überwiegend sind die Fugen zwischen Putz 
und Fachwerk mit dauerplastischem Fugma-
terial (Silikon / Acryl) verschlossen worden. Es 
war daher erforderlich, die Fugen freizustem-
men, so daß sie nachfolgend wieder balken-
bündig mit Kalkputz verschlossen werden kön-
nen. 
 

 
 
Durch das Entfernen der dauerplastischen 
Verfugung wurde deutlich, daß nur diese die 
Fachwerkfüllung daran hinderte, herauszufal-
len, da die im Fachwerkinneren erforderlichen 

Dreikantleisten als Stabilisatoren fehlten. Die 
mangelhafte Ausführung der Fachwerkfüllun-
gen stammte aus der Nachkriegszeit, in der die 
beschädigten Gefache nach einer Bombenex-
plosion im zweiten Weltkrieg wieder ausge-
mauert werden mußten. Bei vielen Gefachen 
löste sich zudem der Putz derartig stark vom 
Untergrund, daß er komplett entfernt werden 
mußte. 
 

 
 
Die Gefache waren mit diversen wasser-
dampfundurchlässigen Farbschichten überzo-
gen, die es zu entfernen galt, damit die zwin-
gend notwendige Atmungsfähigkeit wieder 
hergestellt wurde. Stellenweise waren die 
durch mangelnde Dampfundurchlässigkeit des 
Putzes erzeugten Feuchteschäden unüber-
sehbar. 
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Das Fachwerk war insgesamt durch mehrfa-
chen Anstrich extrem dick mit einer lackartigen 
Beschichtung versehen, die komplett entfernt 
werden mußte. Abplatzungen der Farbe mach-
ten deutlich, daß sich hinter der wasserdampf-
undurchlässigen Beschichtung Schwitzwasser 
gebildet hatte und die Farbe absprengte. 
 

 
 
Das gesamte Holzwerk wurde daher maschi-
nell abgefräst und anschließend mit einem 
Strahlgerät abgestrahlt, so daß die deckende 
Farbschicht komplett entfernt werden konnte. 
Anschließend konnte man deutlich sehen, in 
welchem großem Umfang die Fachwerkbalken 
überputzt, bzw. mit dem dauerplastischen 
Fugmaterial überzogen waren. 
 

 
 
Nach dem Entfernen der Fachwerkfarbe war 
es problemlos möglich, die sich bislang nur 
schwach abzeichnenden Holzschäden, bzw. 
Holzbeschädigungen festzustellen. Der Um-
fang war erheblich größer, als es der Anblick 
der Fassaden zuvor vermuten ließ. Viele Holz-

stellen waren verfault, so daß diese entweder 
schichtenweise abgestemmt oder Teile und 
stellenweise der gesamte Balken entfernt wer-
den mußte. Das neu eingebaute Holz ent-
stammt alten Fachwerkbalken, die im Keller 
des Brückenhofes zur Verfügung lagen, bzw. 
vom Zimmermann gestellt wurden. 
 
Die Fußschwelle an der Hoffassade befand 
sich mehrere Zentimeter unterhalb der Ober-
kante des verputzten Mauerwerkssockels, so 
daß das Regenwasser, das die Fassade 
herunterlief, dahinter verschwand und die Fuß-
schwelle dauerhaft durchfeuchtete. Die Folge 
war, daß die Fußschwelle an vielen Stellen 
völlig verrottet war. Sie mußte zumindest in 
diesen Bereichen nach dem Abschlagen des 
zu hoch ausgeführten Sockels erneuert wer-
den. Man konnte zum Teil mit der Hand in die 
verfaulten Hohlstellen der Fußpfette hinein-
fassen, so daß man von einem tragenden Auf-
lager nicht mehr sprechen konnte. 
 

 
 
Der Fachwerkbogen über der Tür zum Keller-
abgang hatte sich derartig stark verzogen, daß 
er drohte, auseinander zu brechen. Die über 
dem Bogen bereits eher notdürftig eingebauten 
Stahlplatten, die leider nicht entfernt werden 
konnten, konnten daran nicht mehr allzuviel 
verhindern. Der Bogen wurde daher stellen-
weise durch neues altes Holz ersetzt, mit 
Zwingen zusammengezogen und massiv ver-
schraubt. Die Verschraubung der Stahlplatten 
wurde, nachdem innenseitig die Gipskarton-
unterdecke entfernt worden war, funktionstaug-
lich ergänzt und kraftschlüssig nachgezogen.  
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Der Putz des Mauerwerks sowohl am Sockel 
unter dem Fachwerk an der Hoffassade, als 
auch im Bereich des erdgeschossigen rück-
wärtigen Anbaus war derartig durchfeuchtet, 
daß er komplett abgestemmt werden mußte. 
 

 
 
Die im Rahmen der Sanierung herausgefalle-
nen Gefachefüllungen wurden durch Lehm- 
steinmauerwerk ersetzt, wobei zur Fixierung 

des Mauerwerks umlaufend Dreikantleisten am 
Fachwerk angenagelt worden sind. 
 

 
 
Bei einer ganzen Reihe von Gefachen im 
Obergeschoß, die nach wie vor mit Lehm aus-
gefacht sind, besaß der Putz weitgehend kei-
nen wirklichen Halt mehr mit dem Untergrund, 
so daß er entfernt werden mußte. 
 

 
 
Sowohl die mit Lehmsteinen ausgemauerten 
Gefache, als auch die vom Putz freigelegten 
alten Lehmfüllungen wurden ebenso, wie die 
abgestemmten Ränder aller übrigen Gefache 
mit einem zweilagigen Kalkputz beschichtet, 
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wobei großer Wert darauf gelegt wurde, daß 
Putzfläche und Fachwerkbalken auf einer 
Ebene bündig aneinander grenzen. Die tat-
sächliche Form der Fachwerkbalken wird da-
durch betont und nicht verändert, wie dies 
bislang an vielen Stellen der Fall gewesen war. 
 

 
 
Das vom Putz befreite Mauerwerk des rück-
wärtigen Anbaus mußte stellenweise saniert 
werden, da sich eine Reihe von Steinen durch 
mürbe gewordenen Mörtel gelöst hatte, zum 
Teil mangelhaftes Material eingebaut worden 
war und zudem ein Fenstersturz fehlte.  
 

 
 
Anschließend wurden die Mauerwerksflächen 
nach dem Auftragen eines Spritzputzes mit 
einem zweilagigen offenporigen Sanierputz 
überzogen, der auf Grund seiner großen Po-
rigkeit die Austrocknung der Wandflächen  
fördert. 

 
 
Im Rahmen der Sanierungsarbeiten stellte sich 
heraus, daß sich der straßenseitige Giebel 
bauchartig vom Gebäude gelöst hat. Untersu-
chungen ergaben, daß der nach dem Bom-
benschaden neu errichtete Giebel nicht oder 
nur mangelhaft an die Innenwände,- bzw. Dek-
ken angebunden war. Die Fassade und die 
Innendecke wurden daher geöffnet und das 
Fachwerk des Giebels mit Hilfe von Gewinde-
stäben an die Innendecken angebunden. 
 

 
 
Die von der Lackschicht befreiten Fachwerk-
balken wurden anschließend mit rohem Leinöl 
grundiert und mit zwei Lagen pigmentiertem 
Leinöl beschichtet. Die verputzten Gefache 
erhielten parallel einen zweilagigen minerali-
schen Farbanstrich, der zusätzlich mit einer 
changierenden Lasur überzogen wurde. 
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Die Fensterbekleidungen, die im Rahmen der 
Sanierung entfernt worden waren, wurden 
wieder befestigt und zusammen mit den Lei-
bungen neu mit ölbasierenden Farben in ei-
nem ochsenblutfarbenen Rotton beschichtet. 
Gleiches gilt für die Türen, während die Fens-
ter beim Neuanstrich ihren weißen Farbton 
behielten. 
 

 
 
Die Dachuntersicht wurde ebenfalls in dem 
Rotton gestrichen, um eine optische Einheit bei 
reduzierter Farbwahl herzustellen. 
 
Auch der Sockel wurde in gleicher Weise sa-
niert, wie dies bereits am rückwärtigen Mauer-
werk des Anbaus durchgeführt worden ist. 
 

Letztendlich konnte man sich mit dem Sanie-
rungsunternehmen dahingehend einigen, daß 
diese auch noch die Toranlage in gleicher 
Weise wie das Gebäude sanierte. 
 

 
 
Der außenseitig ringsum fertiggestellte Brük-
kenhof kann jetzt wieder besichtigt werden.  
 

 
 
Bad Honnef, 11.04.2016 
 
Die im Rahmen des Denkmalschutzes ausge-
führten Sanierungsarbeiten erfolgten im Auf-
trag der Stadt Königswinter, da sich der Brük-
kenhof im Eigentum der Stadt befindet. 
 
Bauleitung:    

Ingenieurbüro „Heyer Architekten“ 
Berliner Str. 41, 53604 Bad Honnef 

Fassadensanierung: 
 Wibbeke Denkmalpflege GmbH 
 Meteorstr. 8, 59950 Geseke 
Zimmerarbeiten: 
 Jan Gaksch 
 Linzer Str.111, 53604 Bad Honnef 
Gerüstarbeiten: 
 Franz Jacobi e.K. 
 Bahnhofstr. 53, 53639 Königswinter 


