Beim Betrachten des Hauses in
der Gadmundstraße 1 kommt
man nicht umhin, einen kurzen
Blick auf die Geschichte zu werfen: Bereits vor 1688 fand die
slawische Siedlung Gadmund
neben der Markt- und Gerichtsstätte im Bereich des heutigen
Marktes Erwähnung. Soweit
bekannt, erfolgte um 1800 die
Eingemeindung der Fischersiedlung Gadmund zu Bergen,
welche zu dieser Zeit ca. 1500
Einwohner besaß.

Uwe Hinz aus Bergen zu verdanken, der uns und das Haus
in buchstäblich letzter Stunde
zusammen brachte und die aussichtslose Lage der Gadmundstraße 1 beendete.

Von seinem ursprünglichen
Erscheinungsbild waren durch
Umnutzung und Veränderung
nur noch die Südwand (zum
Nachbarhaus) weitestgehend
erhalten, das heißt, sowohl
die durchgehenden eichenen
Fachwerkständer als auch AusVon dieser Fischersiedlung ist
fachungen, Mauerwerk und ein
das heutige Haus Nummer 1
erhaltenes Originalfenster dienübriggeblieben. Als Entstehungs- ten als Sanierungsgrundlage.
jahr wird für das auf Felsmauerwerk und Findlingen gegrünDie gesamte Außenhülle wurde
dete Haus um 1800 angegeben, im vorgefundenen Ist-Zustand
vermutet wird aber eine frühere belassen, repariert und mit eiDatierung.
nem offenen Kalkputz versehen.
Die Giebeldreiecke mussten
Ursprünglich war es mehr als
komplett erneuert werden. Als
doppelt so lang und sollte nach Vorlage dienten die vorgefunseinem Teilabbruch (Einkürzung) denen Fragmente der Westseite.
in den 1970er Jahren und seiner Alle Fenster wurden nach histowechselvollen Geschichte im so rischem Vorbild als Kastenfengenannten »Nachtjackenviertel« ster neu gefertigt; die passende
von Bergen im Jahre 2005 abge- Haustür im Bergelager für
rissen werden. Zu diesem Zeithistorische Baustoffe entdeckt
punkt war es bereits mehrere
und wieder hergerichtet. Der
Jahre leergewohnt und galt auf
gesamte Außenanstrich erfolgte
Grund seines Zustandes und der mit ökologischen Farben in aufnicht gerade optimalen Lage als wändiger Verfahrensweise. Im
nicht verkäuflich.
Inneren des Hauses wurde möglichst viel von der vorgefundenen
Dass es heute immer noch steht Substanz auch sichtbar erhalten
und Feriengäste in seinen Geund belassen. Westlich wurde
mäuern beherbergt, ist in erster der Treppenverlauf den neuen
Linie Herrn Kürschnermeister
Bedürfnissen angepasst, so dass

… zwei separate Wohneinheiten
entstanden, zu denen das Dachgeschoss individuell zugeordnet
werden kann. Neben neuer Haustechnik sorgt Fußbodenheizung
im Erdgeschoss für Wohlbefinden.
Sämtliche Innenwände sind mit
zweilagigem Lehmputz versehen,
teils sichtbar oder mit Sumpfkalk
gestrichen. Erforderliche Innendämmung erfolgte mittels Holzweichfaserplatten, was in Summe
zu einem angenehmen Wohnklima führt.
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Vor der neu gestalteten Giebelwand wurde auf den alten Fundamenten eine Holzterrasse errichtet, wo sich beim Frühstück
die Morgensonne geniessen läßt.
Gartenmöbel sowie Grill befinden sich im ehemaligen Kohleschuppen.
Ein PKW-Stellplatz pro Wohnung steht auf dem abschließbaren, eingezäunten Gelände
ebenso zur Verfügung wie eine
angrenzende Liegewiese.
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Ferienwohnung

Ferienwohnung

Zumietung

Erdgeschoss // 60 m²

Obergeschoss // 40 m²

Dachgeschoss // 45 m²

Betritt der Gast das Haus von der
Gartenseite durch die Terrassentür, gelangt er in die Diele. Dort
befindet sich die erste Ferienwohnung, beginnend mit einem
großen Wohnbereich, der in die
offene Küche übergeht. Dahinter
befindet sich das Bad mit Dusche,
Waschtisch und Toilette.

Über Diele und Treppenaufgang
gelangt der Gast in das Obergeschoss zur zweiten Ferienwohnung. Mit dem Eintritt in die
Küche ist man auch gleich im
Zentrum der Unterkunft, wo
Türen Bad und Schlafzimmerbereich abgrenzen und eine Stufe
zum kleineren Wohnbereich führt.

Das Dachgeschoß des Hauses,
welches sich bei Bedarf zu einer
Ferienwohnung zuordnen lässt,
verfügt über einen gemütlichen
Wohnbereich mit kleiner Bibliothek, einen abgegrenzten Schlafbereich, sowie eine Toilette mit
Waschtisch.

Das gesamte Erdgeschoss ist mit
historischen Backsteinen, sowie
im Bad mit Flusskieseln belegt
und fußbodenbeheizt.
Durch das offene Wohnzimmer
gelangt man über eine Treppe in
den Schlafbereich. Die komfortabel ausgestattete Küche mit
ihrer Kochinsel bietet Gelegenheit zu spannenden Kocherlebnissen
Großer Esstisch und angrenzende
Sitzecke sorgen für gemütliche
Atmosphäre im alten Gemäuer.

Vorzugsweise ist diese Wohnung
für zwei Personen, aber auch eine
Aufbettung im Wohnzimmer ist
möglich.
Die überwiegend naturfarbenen
Lehmwände, unter sichtbar
belassenen Deckenbalken mit
Einschüben, sowie die erneuerten Dielenböden wahren die
Authentizität des Hauses und
sorgen gleichzeitig für das ansprechende Wohnklima.

Die Wände und Decken sowie
Dachschrägen sind mit Lehm
und Holz bekleidet und sorgen mit dem durchgängigen
Dielenboden für einen angenehmen Aufenthalt.

1+2+3
Es ist auch möglich, das Haus
komplett zu mieten, um sich
hier oder am großen Esstisch
mit der angrenzenden offenen
Küche im Erdgeschoß gemeinsam einzufinden.

