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Fuldas altes Rathaus entdeckt?

Neue Erkenntnisse beim Haus Friedrichstraße 26 / Saal und Halle wurden später verändert
FULDA
Fuldas ältester Profanbau aus Stein in der
Friedrichstraße 26 neben
dem Kurfürst war vermutlich vom 14. bis zum
16. Jahrhundert das alte
Rathaus der Stadt. Das
zumindest glauben die
Bauforscher Michael
Bädje und Rainer Korte
vom Inres Altbau und
Denkmalservice, die das
Gebäude seit vielen Monaten untersuchen.
Von unserem
Redaktionsmitglied
VOLKER FEUERSTEIN
Über die Teile der mittelalterlichen Fassade, bei der ein gotischer Spitzbogen gefunden
wurde, und den dahinter lie-

genden Saal mit einer beachtlichen Größe von 7 mal 9 Metern und einer Höhe von 5,50
Metern sind die Forscher zu
dieser Theorie gekommen.
„Das kann nur ein Gebäude
mit öffentlichen Aufgaben gewesen sein!“ ist sich Rainer
Korte sicher. Er schließt allerdings nicht aus, dass das Haus
ein Teil der Kanzlei gewesen
sein könnte, die sich vor der
Barockzeit dort befand, wo
jetzt die Gebäude des Kurfürsten stehen.
In einer Pressekonferenz vor
Ort präsentierten die Bauforscher und Sachgebietsleiter der
unteren
Denkmalschutzbehörde in Fulda, Adrian Hehl
und Torsten Fell vom Gebäudemanagement der Stadt die
jüngsten Erkenntnisse der Untersuchungen des Gebäudes,
die ein Abbild der Architekturgeschichte der Stadt in den
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letzten 700 Jahren wiedergeben. Aus den Erklärungen wurde klar, dass es zwar viele Veränderungen an der Bausubstanz im 16., 18., und 19. Jahrhundert gegeben hat, es sich
aber gleichwohl in seiner
Grundsubstanz um ein Haus
aus dem 14. Jahrhundert handelt, wie auch mehrere Deckenbalken im Gebäude von
1235 belegen. Es war ursprünglich ein zweigeschossiges unterkellertes, giebelständiges,
massives Gebäude mit einem
ehemals von der Friedrichstraße aus zugänglichen Keller und
vermutlich einem repräsentativen mittleren Toreingang,
von dem allerdings nichts
mehr übrig ist. Das Untergeschoss war wohl eine Halle ohne Zwischenwände und auch
im Geschoss darüber, dem
Saal, wurden erst im 16. Jahrhundert - vermutlich bei einer
Umnutzung - Zwischenwände
und eine weitere Decke eingezogen. Funde in den Wänden
sprechen dafür, dass der Saal
über eine Treppe einen Zugang
von außen hatte. Auch im Erdgeschoss weist ein Bogen auf
einen weiteren Eingang zur
Durchfahrt hin, auf der heute
das Nachbarhaus mit dem chinesischen Restaurant steht.
Das passt zur Vermutung,
dass es sich um das Rathaus gehandelt haben könnte. Denn
das Rathaus unterm Hl. Kreuz
wurde im frühen 16. Jahrhundert erbaut. Damit wäre das
Gebäude in der Friedrichstraße
frei geworden und konnte einer neuen Nutzung – vermutlich als Wohnhaus – zugeführt
werden. Noch später, vermutlich auf das 19. Jahrhundert,
datiert der Einbau zweier Re-

Die Bauforscher „lesen“ aus den Putzschichten des Hauses.
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ergebe sich aus der Tatsache,
dass Fulda mit der Barockisierung seinen mittelalterlichen
Bestand an Häusern fast ganz
verloren habe. Es gebe zwar
noch Fachwerkreste aus dem
Mittelalter, aber keine Steingebäude. Man begrüßte die Vorstellungen von Stadtbaurat Daniel Schreiner, das Haus baulich zu stabilisieren, alle Funde
sichtbar zu machen und damit
eine offenes Haus der Geschichte für die Bürger zu

schaffen.
Man ist sich im Klaren, dass
dieser Plan seinen Preis hat.
Adrian Hehl schloss nicht aus,
dass eine Bewahrung der Bausubstanz und ihre weitere Nutzung - etwa vier Millionen Euro
kosten könnte. In den nächsten Wochen sollen weiter Untersuchungen vorgenommen
werden, die alle Theorien über
die ursprüngliche Einordnung
des Gebäudes bestätigen oder
auch widerlegen könnten.

naissance-Säulen, die im Erdgeschoss in der Südwand freigelegt wurden. Dabei handelt
es sich wohl um eine Zweitverwendung, die später wieder
gänzlich überputzt wurde.
Die anwesenden Fachleute
sind sich einig, dass in der
Friedrichstraße eines der ältesten, vermutlich aber das älteste
Steinhaus Fuldas gefunden
wurde und eine Konservierung
der historisch bedeutenden
Zeugnisse notwendig sei. Das
Anzeige
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Seit 25 Jahren im Schuldienst    
Zwei Lehrkräfte am Domgymnasium geehrt
FULDA
Feierstunde im Domgymnasium: Mit Oberstudienrätin Karin Goldbach
und Oberstudienrat Norbert Wettschereck haben
zwei verdiente Lehrkräfte
der Rabanus-MaurusSchule ihr 25-jähriges
Dienstjubiläum gefeiert.
Karin Goldbach studierte in
Würzburg und Frankfurt die
Fächer Chemie und Physik
und schloss 1994 ihr Referendariat am Studienseminar in
Fulda ab. Nach Lehraufträgen
an Fuldaer Schulen unterrichtete sie ab 1997 als Studienrätin
an der Jakob-Grimm-Schule in

Rotenburg a. d. Fulda, bevor sie
2001 an das Domgymnasium
wechselte. Das berichtet die
Schule in einer Mitteilung.
Am Domgymnasium ist sie
Fachsprecherin für das Fach
Naturwissenschaften/Ökologie sowie Sicherheitsbeauftragte und leitet die Chemiesammlung der Schule. Goldbach
baute in Zusammenarbeit mit
dem Malteser-Hilfsdienst an
der Rabanus-Maurus-Schule
die erste Schulsanitätsgruppe
an einer Fuldaer Schule auf
und leitet diese seitdem erfolgreich und engagiert. Seit 2009
ist sie stellvertretende Frauenbeauftragte für die Lehrkräfte
im Bereich des Staatlichen
Schulamtes Fulda.
Norbert Wettschereck machte sein Abitur in Hünfeld und
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studierte nach dem Wehrdienst Mathematik und Biologie an der Technischen Hochschule Darmstadt. Nach seinem Referendariat am Studienseminar in Offenbach war er
von 1986 bis 1996 als IT-Fachmann und EDV-Berater bei Firmen tätig. Von 1994 bis 1996
war er außerdem freiberuflicher EDV-Dozent, bevor er als
Studienrat zur Fachoberschule
Melsungen in den Schuldienst
wechselte. Es folgten berufliche Stationen als Lehrer an der
gymnasialen Oberstufe in Hattersheim, am StauffenbergGymnasium Flörsheim, am
Taunusgymnasium in Königstein und an der Ulstertalschule
Hilders. Er war Leiter der Fachschaft Informationstechnologie und unterstützte die Schulleitungen bei der Stundenplangestaltung und der Vertretungsplanung. Seit 2014 unterrichtet Wettschereck am Domgymnasium die Fächer Mathematik, Biologie und Informatik und bringt seine IT-Kenntnisse als Fachsprecher des Faches Informatik ein.
Karin Goldbach und Norbert
Wettschereck engagieren sich
im Hessischen Philologenverband, dem Berufsverband der
Gymnasiallehrkräfte.
Beide
haben über ihren unterrichtlichen Einsatz hinaus in schulischen Arbeitsgruppen und
Lehrerteams und mehrfach in
Wahlausschüssen bei Personalratswahlen mitgearbeitet.
Schulleiter Matthias Höhl
überreichte im Kreis des Kollegiums die Jubiläumsurkunden
und dankte den Jubilaren für
ihre unkomplizierte Art und
ihren tatkräftigen Einsatz zum
Wohl der Schulgemeinde. han
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