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Was der Heimat- und Kulturverein aus dem Haus
Wibbelsmann machen will

Glandorf. Es ist eine Mammutaufgabe, die sich der Glandorfer Heimat- und Kulturverein Kultour-Gut

mit der Sanierung des alten Ackerbürgerhauses Wibbelsmann vorgenommen hat. Aber die

Begeisterung über das, was man da entdeckt hat, ist groß. Und noch größer ist die Vorfreude auf das,

was aus diesem ehrenwerten Haus einmal werden soll.

Das Haus gehört der Familie Beckmann. „Es war eine Veranstaltung zur Dorfentwicklung im März 2019, als

wir Daniel Beckmann trafen“, erzählt der Vereinsvorsitzende Frank Niermann. Es kam zu einem

Gespräch, das mit einem besonderen Vertrag endete. 

Das Haus Wibbelsmann ist eines der ältesten Häuser in Glandorf. Der Heimat- und Kulturverein will das historische Fachwerkhaus direkt an
der Kirche sanieren. Auch die Gemeinde beteiligt sich und zwar mit einem Zehntel der Kosten. Der Gemeinderat stimmte trotz knapper

Kasse einstimmig dafür.

 
 Anke Schneider

Was der Heimat- und Kulturverein aus dem Haus Wibbelsmann machen will 
Ein Haus für Glandorf

 00:00/04:30

(/)

Menü

https://www.noz.de/lokales/glandorf
https://www.noz.de/nutzer/1189/asr-anke-schneider
https://www.noz.de/lokales/glandorf/artikel/2085025/heimat-und-kulturverein-rettet-eines-der-aeltesten-haeuser-glandorfs
https://www.noz.de/


(https://www.noz.de/lokales/glandorf/artikel/2085025/heimat-und-kulturverein-rettet-eines-der-aeltesten-

haeuser-glandorfs)„Die Familie Beckmann überlässt uns das Haus für einen symbolischen Euro pro Jahr als

Pacht für 50 Jahre“, so Niermann. Danach muss neu verhandelt werden.  

Für 1,4 Millionen Euro soll das Gebäude nun saniert werden. Die vergangenen 200 Jahre sind an dem

massiven Haus nicht spurlos vorübergegangen. Rund 30 Jahre hat es leer gestanden. Viele Förderer haben

sich gefunden, die Finanzierung ist gesichert. „Anfangen können wir wohl erst im Januar“, so Niermann. Als

erstes steht die Bestandsaufnahme auf dem Programm. „Was ist wie alt, was ist noch ursprünglich, was

muss unbedingt erhalten werden und was kann weg?“, zählt der Vereinsvorsitzende die Fragen auf, die sich

jetzt stellen.

Der tolle Eingang und die alten Fliesen im Flur sollen erhalten bleiben. 

Vieles noch im ursprünglichen Zustand

Um das herauszufinden, wurden Decken und Wände geöffnet, Tapetenschichten sorgsam entfernt und

Farbe abgetragen, um die erste Farbschicht ausfindig zu machen. Zur großen Freude des Vereins ist vieles

noch in dem Zustand, in dem es vor 200 Jahren gebaut wurde. „das komplette Haus besteht aus Fachwerk“,

so Niermann weiter. Die Fache sind mit einem Lehm-Stroh-Gemisch ausgefüllt und mit Lehm verputzt. „In

der Küche im Erdgeschoss haben wir sogar eine Fries gefunden“, so Frank Niermann. Das ist die

ursprüngliche Ornament-Malerei, die als erstes auf die Wände aufgetragen wurde.

Das deutlich sanierungsbedürftige Fachwerkhaus ist ein Teil der einstigen Kirchhofsburg und wurde um 1820 durch
den Kirchhöfer Niggemann errichtet. Er verkaufte das Haus an Franz Wilhelm Jostes, der dort mit seiner Frau Anna
Karolina ein Handelsgeschäft betrieb. Nach dem frühen Tod von Franz Wilhelm Jostes im Jahre 1868 wurde das Haus an
August Wibbelsmann aus Glane verkauft, der das Ladengeschäft fortführte. Durch Einheirat von Bernhard Beckmann
wurde aus dem Haus Wibbelsmann das Haus Beckmann. An der Front über dem Haupteingang kann man noch heute
den alten Schriftzug „August Wibbelsmann“ erkennen.

In den 1960er und 1970er Jahren wurde ein großer Teil der historischen Bausubstanz im Ortskern von Glandorf
abgerissen. Das Haus Wibbelsmann ist eines der wenigen verbliebenen historischen Häuser und kann nach
Einschätzung des Vereins noch gerettet werden. Der Heimat- und Kulturverein Glandorf hat es sich daher zum Ziel
gesetzt, das Gebäude für etwa 1,5 Millionen Euro zu sanieren.

(https://www.noz.de/media/2020/08/16/der-tolle-eingang-und-die-alten-fliesen-im-flur-

so_202008162314_full.jpeg)
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Die Fußböden bestehen aus massiven Holzdielen, die weitgehend erhalten werden sollen. Die Decken

bestehen zumeist aus Lehm. Den Leitfaden für die Sanierung gibt die Denkmalbehörde vor. Und die

machte dem Verein schon so manchen Strich durch die Rechnung. „Wir wollten mehr Fenster einbauen,

damit das Gebäude heller wird“, erzählt der Glandorfer. Doch die Denkmalbehörde ist gnadenlos: Wo

früher keine Fenster waren, kommen auch heute keine hin. Dachflächenfenster wurden dem Verein aber

zugestanden, so dass wenigstens von oben Licht kommt. 

Alle Wände und Decken wurden geöffnet um zu sehen, was sich im Inneren verbirgt. 

Das Gebäude besteht aus einem Wohnteil, der viele Fenster hat, und einem Wirtschaftsteil – nahezu ohne

Fenster. Im Wohnteil können einige später gezogene Wände entfernt werden. „So bekommen wir hier

schöne, großzügige Räume“, sagt Frank Niermann. Im Wirtschaftsteil findet sich die alte Deele, an deren

Wände noch verschiedene Werkzeuge hängen. Im ganzen Haus sind Überbleibsel der Familie Beckmann

verstreut, die noch an einen anderen Ort gebracht werden müssen. So zum Beispiel einige Muster von

Kirchenfenstern, die hier von Vorfahren der heutigen Besitzer gefertigt wurden. 

Was entsteht in dem Haus?

Im Wirtschaftsteil soll im Obergeschoss ein großer Ausstellungsraum zum Beispiel für Kunstausstellungen

entstehen. Im Erdgeschoss ein Veranstaltungsraum, an den eine Getränkeausgabe anschließt, wo früher ein

Stall war. Ein Aufzug soll Behinderten, Rollstuhlfahrern und alten Menschen helfen, die Höhenunterschiede

im Gebäude zu überwinden.
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Alte Muster von Kirchenfenstern erzählen davon, was im Haus Wibbelsmann einst für Künstler am Werk waren. 

Im Wohnteil soll unter anderem ein Touristikbüro Platz finden, das von Mitarbeitern der Gemeinde genutzt

werden kann. Der Eine-Welt-Laden zieht hier auch ein, ebenso das Archiv des Heimat- und Kulturvereins.

„Das platzt hier in der Windmühlenstraße sowieso aus allen Nähten“, sagt Frank Niermann. Im ersten

Obergeschoss hat sich der KultourGut-Verein ein Zimmer reserviert. Zudem soll es hier einen Lese- und

Recherchebereich für Gäste, sowie ein Heimatarchiv geben. Auch ein Sitzungszimmer mit

Präsentationstechnik für Tagungen und Vereinssitzungen findet auf dieser Ebene noch Platz. 

Frank Niermann rechnet mit zwei Jahren Bauzeit, um das Schmuckstück fertigzustellen. Wer sich für die

Pläne des Vereins interessiert, kann sonntags zwischen 10 und 12 Uhr in die Räume an der

Windmühlenstraße 3 kommen und sich das Vorhaben erklären lassen.

Frank Niermann und Kai Bosecker präsentieren in den Räumen des Heimat- und Kulturvereins Kultour Gut die Pläne zum Haus
Wibbelsmann.
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