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Rede zur 2022er Sanierung des Kaicher Amtshauses 
03. Oktober 2022 

 

Seit 2010 war Kaichen im Dorferneuerungsprogramm Hessen. Seit 2012 gab es ein abge-
stimmte Sanierungskonzept für das Amtshaus. Heute, 2022 feiern wir die Eröffnung des sa-
nierten Amtshauses. Was ist in diesen 12 Jahren passiert? 

 

Das Nutzungs- und Sanierungskonzept: Wunsch trifft auf Wirklichkeit 

2010 äußerten über 30% aller Kaicher Haushalte ihre Wünsche zur Dorfentwicklung und zum 
Alten Amtshaus.  

Größter Wunsch für das Amtshaus war ein zentraler „Bürgertreff“. Ein Geldautomat, elemen-
tare Postdienste und eine einfache medizinische Versorgung sollten ins sanierte Amtshaus. 
Ein ehrenamtlich betriebenes Bürgercafé, Internet-Schulungen und eine Kleinkind- und Haus-
aufgabenbetreuung waren im Gespräch. Multifunktionale Räume sollten den Vereinen und 
der breiteren Öffentlichkeit dienen. Soweit der fromme Wunsch… 

Gespräche mit Banken, der Post und verschiedenen Anbietern medizinischer Leistungen zeig-
ten aber schnell, dass Geldautomaten, Postdienste und medizinische Angebote nicht realisier-
bar waren. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer hätten zwar „immer mal“ bei einem Bürgercafé, 
einer Internetschulung oder der Kinderbetreuung ausgeholfen. Ohne eine dauerhafte Verant-
wortung war aber auch das nicht umsetzbar. 

Gleichzeitig mussten alle Überlegungen sicherstellen, dass das Alte Amtshaus nicht nur ange-
messen genutzt wird, sondern auch, dass zumindest die laufenden Kosten erwirtschaftet wer-
den. 

Unter diesen Zielvorgaben hat der DEK 2012 schließlich ein Nutzungskonzept erstellt und mit 
Stadt, Wetteraukreis und Denkmalbehörden abgestimmt. Im Obergeschoss sollten zwei klei-
nere Wohnungen an Single- oder Studentenhaushalte vermietet werden. Im Erdgeschoss soll-
ten zwei kleinere Tagungsräume Vereinen sowie anderen Nutzern für Vorträge, Weiterbildun-
gen oder Ausstellungen zur Verfügung stehen. Das war die mit allen Beteiligten abgestimmte 
Wirklichkeit... 

Dieses abgestimmte Sanierungskonzept wäre nicht möglich gewesen ohne die konstruktive 
Unterstützung von Bernhard Hertel und Dagmar Busch von der Stadt Niddatal, von Volker 
Matthesius und Desiree Albrecht vom Wetteraukreis. Hierfür meinen herzlichen Dank. 

 

Die Sanierung: Irrungen, Wirrungen und ein gelungener Abschluss 

2012-2017: Aller Anfang ist schwer 

Nachdem 2012 das Sanierungskonzept vorlag, hatte die Stadt noch im selben Jahr ein Scha-
denskataster anfertigen lassen. Schadenskataster und Sanierungskonzept gingen in den Bau- 
und Finanzausschuss. Das war flott! 

http://www.dorfentwicklung-kaichen.de/tl_files/projekte/Nutzungskonzept%20Alte%20Schule_Arbeitsstand_Januar%202016.pdf
http://www.dorfentwicklung-kaichen.de/tl_files/projekte/Altes%20Schulhaus_Schadenskartierung_Nov%202012.pdf
http://www.dorfentwicklung-kaichen.de/tl_files/projekte/Altes%20Schulhaus_Schadenskartierung_Nov%202012.pdf
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Danach passierte aber erst einmal – nichts. Nach 3-jähriger Pause, im September 2015 haben 
schließlich der Bau- und der Finanzausschuss die Sanierung diskutiert. Noch im selben Jahr hat 
die Stadtverordneten-Versammlung die Sanierung beschlossen und Anfang 2016 hat der Ma-
gistrat den Architekten beauftragt. Das war wieder flott! 

Von diesem Energieschub motiviert, haben im Frühjahr 2016 die damals in Kaichen unterge-
brachten Migranten Fadi Sayyed, Baker Almammad, Mahmoud und Ferhad Misho mit zahl-
reichen DEK-Mitglieder die Vorarbeiten zur Sanierung geleistet. Sperrmüll wurde entsorgt. 
Alte Öfen, Waschbecken und Küchenherde wurden ausgebaut und entsorgt. In enger Abstim-
mung mit den Denkmalbehörden wurde das Gebäude entkernt. Im April 2016 stand das Amts-
haus zur Sanierung bereit. Ebenfalls ziemlich flott! 

Darüber hinaus passierte in 2016 und 2017 aber erst einmal – nichts. Außer, dass Stadt und 
Architekt sich auf eine Fertigstellung Ende 2018 verständigt hatten. 

 

2018: Viel Unterhaltung, wenig Fortschritt   

Nach dieser diesmal 2 ½ jährigen Pause rückten im August 2018 schließlich die Zimmerleute 
an. Mitte Oktober waren die meisten überzeugt, dass zum Jahresende 2018 zwar nicht die 
Sanierung, aber doch die Zimmerarbeiten im Erdgeschoss abgeschlossen sein würden. Da ent-
deckte der Architekt was! 

Im Gebälk des Erdgeschosses der nördlichen Giebelseite fanden sich Auffälligkeiten und einige 
Gefache enthielten nicht das erwartete Weiden-Lehmgeflecht sondern gebrannten Stein. Ein 
paar weitere Untersuchungen zeigten, dass in der Giebelseite einmal ein zweiflügeliges Tor 
war! 

Am 5. November 2018 erschien in der „Wetterauer Zeitung“ ein ganzseitiges Interview mit 
dem Architekten und der Kernaussage, das neu gefundene Tor müsse umfangreich erforscht 
und die Sanierungspläne überarbeitet werden. Eine Umfrage der WZ mit der Schlagzeile „Wer 
kennt das rätselhafte Tor?“ brachte allerdings keine Hinweise.  

Am 10. November 2018 erschienen dafür in der Rubrik „Notizen aus der Provinz“ zwei Speku-
lationen über Sinn und Zweck des Tores. Einmal war von dahinter gelagerten Folterwerkzeu-
gen die Rede, ein andermal von einem Ladengeschäft.  

Die wahrscheinlichste Erklärung war profaner. Irgendwann zwischen 1811 und 1830 hatte der 
damalige Schultheiß einen Unterstand für seinen Einspänner bauen lassen - was aber nichts 
daran änderte, dass die Arbeiten durch die „Tordiskussion“ wieder ein paar Monate pausier-
ten. Der ohnehin fließende Fertigstellungstermin lautete jetzt Ende 2019. 

 

2019: Ernüchterung, aber auch positive Überraschungen 

2019 kam die Sanierung des Alten Amtshauses aber tatsächlich wieder voran. Dabei zeigte 
sich aber auch, dass der Sanierungsaufwand deutlich größer war als ursprünglich gedacht. Am 
12. September 2019 titelte die Wetterauer Zeitung daher zutreffend „Es dauert und wird teu-
rer“. Der geplante Fertigstellungstermin lag inzwischen bei Anfang 2020. 
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Es gab aber auch positive Überraschungen. Von Landrat Jan Weckler bekam die Stadt im Juni 
2019 einen weiteren Zuschuss zur Restaurierung der historischen Eingangstüre. Hierfür vielen 
Dank! 

Weiterhin wurde die Finanzierung des neuen Bronzeadlers durch eine großzügige Spende der 
Stiftung der Sparkasse Oberhessen gesichert. Zum Adler und der Restaurierung wird unser 
Heimatforscher Heinz Fink noch etwas sagen. An dieser Stelle möchte ich mich nur für die 
großzügige finanzielle Unterstützung bedanken - stellvertretend bei Landrat Jan Weckler und 
Frank Dehnke, Vorstand der Sparkasse Oberhessen, beides ehrenamtliche Mitglieder der Stif-
tungsleitung. 

 
2020: Pause vor dem Endspurt  

Mit dem Amtsantritt des neuen Bürgermeisters im Juli 2020 begann schließlich der lange End-
spurt – zunächst aber mit einer weiteren rund halbjährigen Pause. Ein lautstarker und öffent-
licher Streit mit dem verantwortlichen Architekten sorgte dafür, dass der Baubetrieb bis Ende 
2020 erst einmal wieder stillstand. Damit wurde der im Juli 2020 genannte Fertigstellungster-
min „Ende 2020“ genauso hinfällig wie der im August 2020 nachgeschobene Termin „Ostern 
2021“.  

 

2021-2022: Der lange Endspurt 

Der eigentliche Endspurt begann Ende 2020, als Jens Fischer, ein erfahrener Architekt als Bau-
amtsleiter der Stadt gewonnen werden konnte. Jens Fischer nannte nach Sichtung der Lage 
im März 2021 den möglicherweise ersten realistischen Fertigstellungstermin. „September 
2021“. Nachdem Jens Fischer im Juni 2021 aber auch die Rolle des verantwortlichen Architek-
ten übernommen hatte, wurde daraus die vorsichtigere Prognose „nicht vor 2022“. 

Auch während des Endspurts gab es schwer vorhersehbare Überraschungen. Eine Begehung 
des Spritzenturms des Nebengebäudes ergab, dass dieser entgegen der ursprünglichen Pla-
nung abgerissen und wieder aufgebaut werden musste. Damit war klar, dass sich der Kosten- 
und Zeitrahmen weiter verschieben würden. 

Gleichzeitig gab es aber auch wieder Erfreuliches. Zu Beginn des Glasfaserausbaus hatte YplaY 
zugesagt, einen Teil seiner Erlöse an die jeweiligen Stadtteilen zurückfließen zu lassen. Daher 
hat Peer Kohlstetter, Geschäftsführer von YplaY im Mai 2021 einen durchaus spürbaren Bau-
kostenzuschuss für die Sanierung des neuen Spritzenhausturms gespendet. Vielen Dank! 

Wenn wir das sanierte Amtshaus heute eröffnen, lässt sich natürlich trefflich streiten, ob 10 
oder 12 Jahre und die tatsächlich aufgelaufenen Kosten allesamt nötig waren. Viele Elemente 
des abgestimmten Konzeptes – Vermietung der oberen Etage, öffentliche Nutzung des Erdge-
schosses, repräsentatives Äußeres – konnten jedoch, wie ich finde, gut verwirklicht werden. 
Im Ergebnis trägt das sanierte Amtshaus ausgesprochen positiv zur Belebung und zum Ge-
samtbild der Weed bei. Die Mühen, auch wenn größer als gedacht, haben sich gelohnt. Dafür 
noch einmal meinen herzlichen Dank an alle Beteiligten!    


