
 

Von: zimmermaus [mailto:zimmermaus@onlinehome.de]  

Gesendet: Dienstag, 13. Dezember 2016 17:43 

An: 'GVV Denzlingen Hollemann Markus (mhollemann@denzlingen.de)' 
Cc: 'GVV Denzlingen Müller Carsten (cmueller@denzlingen.de)' 

Betreff: Heimat- und Geschichtsverein Denzlingen, Gaus Haus Keller, Nutzungs- und 
Gestaltungsvorschläge 

 

Sehr geehrter Herr Hollemann, 

(cc. C. Müller) 

 

Auch im Heimat- und Geschichtsverein Denzlingen (HuGVD) herrscht jetzt Erleichterung vor, dass nun 

Klarheit über die Zukunft des Gaus Haus herrscht. Unter der Annahme, dass der HuGVD den Keller 

des Gaus Haus zur musealen Nutzung erhält ohne irgendwelche Verpflichtungen für das übrige Haus 

zu übernehmen, haben wir bei der letzten Vorstandssitzung im Vorstand zusammen mit der 

Dienstagsgruppe versucht, einige Gestaltungs- und Nutzungsvorschläge insbesondere für den Keller 

auszuarbeiten, die nachfolgend aufgeführt sind und die wir nach Möglichkeit mit Ihnen bzw. mit Hr. 

Müller noch vor unserer Mitgliederversammlung im Februar vor besprechen wollen. Wir halten es für 

möglich, dass sich aus diesen Vorschlägen des Vereins noch der eine oder andere kleine Wunsch 

ergibt, der dann bei der Sanierung berücksichtigt werden kann. 

 

Die Mitgliederversammlung ist geplant am Donnerstag, den 2. Februar 2017, ab 19:30 Uhr im 

"Belvedere". Wir würden uns freuen, wenn Sie (oder ein Vertreter) der Gemeinde daran teilnehmen 

würde und sich den Termin bereits vormerken. 

 

Der Keller wurde Ende November bei der letzten Vorstandssitzung besichtigt. Dabei war auch die 

Dienstagsgruppe mehrheitlich anwesend und erarbeitete - zusammen mit den Vorstandsmitgliedern 

- den folgenden Katalog mit Fragen und Anforderungen: 

 

� Der Fußboden soll mit Kies- /bzw. Splitschüttung eingeebnet werden. An Stelle der geplanten 

Betonpflastersteine sollen Ziegelsteine auf dieser Unterlage verlegt werden. Dies hat den Vorteil, 

dass Raumfeuchtigkeit besser aufgenommen und abgegeben wird. 

� Bei der Kellerdecke sind einige Gefache ausgebrochen, einige Eichenstreifböden notdürftig mit 

Brettern ersetzt. Wir gehen davon aus, dass der Boden im EG inklusive Kellerdecke komplett 

saniert (ersetzt) werden muss.  Dabei sollen die Holzbalken jedoch erhalten und sichtbar 

gehalten werden.  

� Der Schornstein ist dahin zu prüfen, ob er z.B. zum Anschluss einer Brennstelle mit festen 

Brennstoffen (Holz/Kohle) im Keller zulässig und geeignet ist. 

� Von der  Dienstagsgruppe besteht der Wunsch für ein Standspülbecken. Dazu muss ein Zu- und 

Abwasseranschluss (evtl. mit Schmutzwasserpumpe) hergestellt und zur Verfügung gestellt 

werden. 

� Unter der Voraussetzung, dass der Keller einzig dem HuGVD zur Verfügung steht, wird dann der 

Innenausbau des Kellers vom HuGVD in Eigenarbeit nach und nach selbst vorgenommen 

 

Wir wünschen schon jetzt frohe und besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr. 

 

Viele Grüße  

von dem geschäftsführenden Vorstand des und Geschichtsvereins Denzlingen,  

 

Holger Knöller und Roland Zimmermann 

 


