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VORSTADT-
KONTRASTE

Über Jahrhunderte kam die einstige Webersiedlung am Fuß der 
Schlosshalde daher wie eine schlichte, graue Häuserzeile aus 
dem Holzbaukasten. Inzwischen aber wandelt auch der Flügel 
sein Gesicht, wie drei individuelle Beispiele anschaulich zeigen. 
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Herzog Friedrich I. von Württemberg, ein 
bedeutender Förderer der Heidenhei-

mer Wirtschaft“, schreibt Stadtarchivar Dr. 
Helmut Weimert in seinem Buch über das 
historische Heidenheim, „ließ zwischen 
1602 und 1604 die ersten Häuser der später 
sogenannten Webervorstadt vor dem südli-
chen Stadttor erbauen. Die Siedlung sollte 
zuzugswilligen Webern die Niederlassung in 
Heidenheim erleichtern und dadurch diesen 
hier schon seit dem Mittelalter bedeutenden 
Erwerbszweig intensivieren.“

Ob aber der vom Herzog gewünschte Bau 
einer reinen Webersiedlung im Bereich der 
Unteren Vorstadt damals tatsächlich reali-
siert wurde, zieht Dr. Helmut Weimert heute 
allerdings in Zweifel und vermutet, dass sich 
wohl erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
mehrere Weberfamilien dort niedergelassen 
haben. Handwerker und einfache Leute wa-
ren es auf jeden Fall, die diese kleinen, am 
Hang klebenden Häuser mit ihren winzigen 
Zimmern und niedrigen Decken oft über Ge-
nerationen bevölkerten.

In unseren Tagen nun weicht die Tristesse 
dieser langgezogenen und lange Zeit ein-
tönigen Häuserzeile mehr und mehr einer 
höchst interessanten Neugestaltung vieler 
der zuvor recht bescheidenen Häuschen. 
Da kommt Farbe ins Spiel, bisher verputztes 
Fachwerk wird sichtbar, und auch im Inne -
ren sorgen großzügige Umbauten und Sanie-
rungsmaßnahmen für ein ganz neues Wohn-
gefühl. Aber jeder macht das eben auf seine 
Art – und sorgt so für die reizvollen Kontraste 
in der früher monotonen Webervorstadt.

Die Trendsetter aus Hamburg
Manfred und Heike Poetzing kamen 1975 

aus berufl ichen Gründen nach Heidenheim 
und fanden ihre erste Bleibe zunächst am 
Mittelrain zur Miete. Als Großstädter woll-
ten die Poetzings allerdings gerne etwas 
zentraler wohnen, „um am Abend auch mal 
zwanglos und unbeschwert ausgehen zu 
können“, wie es Manfred Poetzing formu-
liert. Und „etwas Historisches mit Fachwerk 
und so“ sollte es dann möglichst auch noch 
sein.

Vorbild war da der gerade auf den Sockel-
resten des spätmittelalterlichen Schand-
turms von Roland Götz errichtete Wohn-
turm „An der Stadtmauer 8“. Also nahm 
das Abenteuer seinen Lauf, und Architekt 
Götz präsentierte schon am 1. April 1977 im 
„Hirsch“ in Mergelstetten ein Objekt – eben 
jenes Haus „Im Flügel 62“, das damit das 
erste in der ganzen Zeile werde sollte, das 
vollständig saniert und umgebaut wurde.

„Wie man nur so eine heruntergekomme-
ne Hütte kaufen könne, haben damals viele 
gefragt“, berichtet Heike Poetzing, „aber für 
uns galt nur eins – zentral, grün, ruhig.“ Und 
das hatten sie ja jetzt immerhin, wenngleich 
schon mit den ersten Bastelarbeiten zu Mitte 
des Jahres 1977 einige unverhoffte Überra-
schungen auf die Häuslesbauer zukamen. 
Der Dachstuhl war marod, etliche Balken 

vollkommen verrottet und vom alten Mau-
erwerk war offensichtlich auch nicht viel zu 
gebrauchen.

„So waren also zunächst einmal volle 18 
Container an Schutt aus der Baustelle raus-
zuräumen“, erinnert sich Manfred Poetzing, 
„bevor die Handwerker loslegen konnten.“ 
Die haben dann auch gleich mehrere Ei-
chenbalken, eine große Eichentür und die 

Der Fachwerkbau „Im Flügel 62“ 

[1] hat mit dem ursprünglichen 

Häuschen [2] nicht mehr viel ge-

meinsam. 

Reminiszenz an die alte Heimat: 

der Strandkorb auf der Hoch-

terrasse [3] zum Garten hin.

Heike Poetzing legte beim Umbau 

in den 1970er-Jahren  als „Trüm-

merfrau“ [4] selbst Hand an. 

Balken und freigelegtes Fachwerk 

geben dem Wohnbereich [5/6] 

seine besondere Atmosphäre. 
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Biberschwänze für das Dach mit verarbeitet, 
die die Poetzings noch aus dem Schutt des 
gerade abgerissenen Gasthofes „Zum Schar-
fen Eck“ für sich zu retten vermochten.

Einzug war bereits am 1. Februar 1978. 
Außen stand zwar noch das Gerüst, aber 
innen war soweit alles fertig: Viele Balken 
prägten den Stil, alle Etagen waren durch 
Treppen verbunden und aus den ehemals 
von zwei Familien bewohnten 13 Räumen 
waren jetzt gerade mal noch sieben an der 
Zahl geworden. Alles eben so, dass sich die 
Poetzings auch nach 31 Jahren immer noch 
absolut wohl fühlen in ihrem Weberhaus.

Solide schwäbische Wertarbeit
Ein ganz anderes Konzept verfolgten Wal-

ter und Ingrid Barth, als sie im Jahr 2000 die 
Generalsanierung ihres Hauses „Im Flügel 
54“ angingen. Mit Fachwerkromantik, But-
zenscheiben oder alten Eichenbalken hatten 
die beiden, die nach ihrer Heirat schon 1963 
ein Stockwerk auf das ursprüngliche Gebäu-
de draufgesetzt hatten, so gar nichts mehr 
am Hut.

Wenn schon Umbau, sagte sich Walter 
Barth, dann endlich mit allem technischen 
Komfort und unter Verwendung modernster 
Materialien. Kein Wunder also, dass vom 
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Der imposante Neubau der Barths [7] 
bezieht 50 % der benötigten Energie 

über Sonnenkollektoren [8]. 

Und so sah es „Im Flügel 54“ früher 

einmal aus [9].

Fachwerk, Farbe und futuristische Alu-

Welle [13/14] prägen das Erscheinungsbild 

des ehemaligen Heustadels im Süden des 

Flügels. 

Wo früher das Scheunentor war, ziert jetzt 

eine Empire-Tür den Eingangs bereich [15].
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alten Gebäude außer den Außenmauern 
nichts mehr übriggeblieben ist. Nach einem 
Jahr Bauzeit mit einem Giengener Unterneh-
men hatten die Barths dann schließlich ihr 
Traumhaus, an dem kaum noch etwas an 
den Vorgängerbau erinnert.

Das schon von außen imposante Gebäude 
zeigt seine wahren Werte aber vor allem im 
Inneren. Es sei ein vom Dach bis zum Kel-
ler voll isoliertes Niedrigenergiehaus, „mit 
einer hoch digitalisierten Be- und Entlüf-
tungsanlage“, erklärt Walter Barth und zählt 
auch die weiteren technischen Highlights 
auf. Zum Beispiel die Sonnenkollektoren, 
die rund 50 % der im Haus benötigten Ener-
gie liefern, die Alarmüberwachung mit di-
rekter Verbindung zu Feuerwehr und Kripo 
oder die automatischen Rolläden, die nach 
der sogenannten Astro-Zeitverschiebung 
ihre Dienste leisten. Und dann gibt es natür-
lich auch noch den elektrischen Seilzug am 
Giebel des Hauses, um das Material für den 
terrassierten Garten nicht über die endlosen 
Treppen nach oben schleppen zu müssen. 
So geht man bei Barths „oifach von d’r Beh-
ne en da Garda“.

Bei aller Technik hat der Neubau durch 
die jetzt vorhandenen Innentreppen aber 
auch einen ganz praktischen Vorteil: Walter 

Die Blumenpracht rund ums Haus [10] 
und im terrassierten Garten [11] ist das 

Werk von Ingrid Barth.

Von der Sonne durchfl utet: das neue, 

moderne Treppenhaus [12].

Historie und Modernität verbinden 

sich im von Tochter Kathrin und ihrem 

Freund Andy bewohnten Erdgeschoss in 

idealer Weise [16/17].

Billy Treiber [18] und ihr Ehemann 

Fritz Schetzker sind im Obergeschoss 

zu Hause.
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Auch bei Nacht bietet der Flügel mit 

dem hell erleuchteten Schloss einen 

idyllischen Anblick.

Weil später aber dessen Schwiegertoch-
ter Wilhelmine, eine geborene Bosch vom 
Sontheimer Wirtshäusle, „dia Viecher et em 
Haus hat wella“, erklärt Billy Treiber die 
Historie, entstand im Jahr 1926 nach Süden 
hin der Stadel, in dem dann auch die neuen 
Stallungen untergebracht waren. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde die Landwirtschaft 
aufgegeben, der Stadel stand lange leer, und 
Billy Treiber träumte schon als Kind davon, 
dort einmal eine Wohnung einzurichten.

Im Jahr 1972 wurde die Sache schließ-
lich in Angriff genommen und zwei Jahre 
später hatte sie ihren Kindheitstraum im 

Barth kann sich seitdem seine Zeitung im 
Schlafanzug holen.

Neue Wohnkultur im Heustadel
Was seit gut einem Jahr in Rot-Silbergrau 

den südlichen Flügel belebt, ist das Anwe-
sen von Sybille Treiber-Schetzker, besser 
bekannt als Billy Treiber. Auf der Ostseite 
der Straße gelegen, handelt es sich dabei na-
türlich nicht um ein ehemaliges Weberhaus, 
sondern um ein Ensemble, dessen nördli-
cher Teil erst 1882 als Wohnhaus mit darun-
terliegendem Schafstall von Billy Treibers 
Urgroßvater Georg Rumold erbaut wurde.

ersten Stock des Stadels verwirklicht. Noch 
heute ist sie stolz darauf, die alten Balken 
und das Fachwerk selber gestrichen, auch 
die Schlafzimmerwand hochgezogen und 
mit einer zweifl ügeligen Empire-Tür das frü-
here Scheunentor im Charakter erhalten zu 
haben.

Am Erdgeschoss wurde schon seit An-
fang der 1990er-Jahre herumgebastelt, fer-
tiggestellt wurde dieser Teil des Stadels samt 
der futuristischen Außenverkleidung aus 
Alu-Welle Ende 2007. Mit der abschließen-
den Grundsanierung des alten Wohnhauses 
im vergangenen Jahr ist nun eine Einheit 
entstanden, die sich durch ihre Formen-
vielfalt, die gelungene Materialkombination 
und den Mut zur Farbe wirklich sehen las-
sen kann. kr
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