
 

Baujahr: 1595 

Sanierung: 2016 

Einzug: 2017 

Wohnung Ackermann: ca. 145 m2 

Heizung: Gas 

Drei Ferienwohnungen: 

50, 65 und 75 m2 

www.klosterhof1595.de 

Der Klosterhof 

W o h n e n  i m  K u l t u r d e n k m a l  

 

http://www.klosterhof1595.de/
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Reizvoller 

Blick von der 

Ferienwohnung 

ins Treppenhaus. 

Nahaufnahme 

Türblatt: Die 

Oberfläche ist 

ganz bewusst 

„shabby“, das ge-

hört zum Konzept. 

Zur Belichtung 

unterm Dach hat 

man Lamellen-

dachfenster 

gewählt. 
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U n t e r s u c h u n g e n  h a b e n  d e n  U r s p r u n g  d e s  

H a u s e s  i m 1 6 .  J a h r h u n d e r t  b e s t ä t i g t  

 

Das Sofa aus 

Kudu-Leder 

haben die 

Ackermanns 

aus Südafrika 

mitgebracht. 

 

Von der Galerie aus überblickt 

man den Wohnbereich. 

Die Metalltreppe führt ins Dachge-

schoss, sie wurde von Kunstschmied 

Peter Klink aus Denkingen angefertigt. 

 

E i n  H o f  

d e s  

K l o s t e r s  S a l e m  
er bei Widerständen dazu 

neigt, die Flinte allzu schnell 

ins Korn zu werfen, sollte es 

sich gut überlegen, ein 

denkmalgeschütztes Gebäude zu 

sanieren. Es braucht einen langen 

Atem, kreative Ideen und vor 

allem ein gutes Team aus Planern 

und Handwerkern, um ans Ziel zu 

gelangen. Familie Ackermann hat 

das Abenteuer gewagt. In 

Sipplingen am Bodensee haben 

Gerhard und Marina Ackermann 

ein Kulturdenkmal saniert: den 

Klosterhof. Vom Land Baden-

Württemberg und der 

Denkmalstiftung wurde das 

ambitionierte Projekt mit 150 000 

Euro gefördert. 
Der ehemalige Hof des Klosters 

Salem diente vornehmlich dem 

Weinbau. Erbaut wurde er 1595, 

dendrologische Untersuchungen 

W 



von Holzbalken haben die Ent-

stehung im 16. Jahrhundert be-

stätigt. Die Rebleute nutzten das 

Haus zum Arbeiten und Wohnen. 

Weitere Bauphasen geben die 

Hausforscher der Landesdenk-

malpflege für die Jahre 1750 bis 

1800, 1850 bis 1900 und 1900 bis 

1960 an. 

Unter einem mächtigen Voll-

walmdach befindet sich ein zwei-

bis zweieinhalbgeschossiger Un-

terbau. Die Gewölbekeller sind  

erhalten. 1866 wurde eine kleine 

Scheune angebaut, sie dient heute 

als Garage. Das Gebäude ist an 

der Süd-, Ost- und Westseite voll-

flächig verputzt, Fachwerk ist an 

der Nordseite sichtbar – hier liegt 

der über eine unauffällige Außen-

treppe zu erreichende Eingang zur 

Wohnung der Ackermanns. 

„Ohne Leidenschaft hätte es  

nicht funktioniert“, resümieren 

die Eigentümer. Und: „Wir haben 

die Herausforderung nicht ge-

scheut.“ 

Der persönliche Kontakt zwi-

schen Bauherrschaft, Architektin 

und Handwerkern hat das Projekt 

vorangebracht. Zu den Fach-

leuten, die wesentlich zum Erfolg 

der Sanierung beitrugen, gehö-  

ren Architektin Corinna Wagner-

Sorg aus Überlingen, Zim-

mermeister Sebastian Schmäh aus 

Meersburg und Restaurator Jürgen 

Schulz-Lorch aus Sigmaringen. 

„Ein Glücksfall! Aus unserer 

Vision wurde Realität, der 

Architektin sei Dank. Wir waren 

sehr froh über die gute Kooperati-

on mit den Handwerkern, das hat 
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Das Esszimmer 

im Klosterhof-

jetzt müsste nur 

noch der Tisch 

gedeckt werden. 

Eine wahrhaft an-

tike Türgarnitur. 

Auch ein 

Schmuckstück in 

der Wohnung: 

die Kommode. 

 
Die Metalltreppe 

führt ins Dach-

geschoss, sie 

wurde von Kunst-

schmied Peter 

Klink aus Denkin-

gen angefertigt. 

wunderbar geklappt“, sagt Ger-
hard Ackermann. 

Die Familie kommt ursprüng-
lich aus Südafrika und lebt seit 15 
Jahren in Deutschland, unter an-
derem in Hamburg, zuletzt in der 
Nähe von Singen. Der Bodensee 
gefällt dem Ehepaar außerordent-
lich gut, so dass es sich auf dem 
Immobilienmarkt umschaute. 

Liebe auf den ersten Blick 

„Über das Internet bin ich im Ja-
nuar 2015 auf das Gebäude auf-
merksam geworden. Wir haben 
uns sofort in das besondere Haus 
und die Lage verliebt. Gekauft ha-
ben wir es dann im August“, er-
innert sich Marina Ackermann. 
„Alle haben uns abgeraten. Es war 
gar nicht so einfach, eine Bank zu 
finden, die unser Vorhaben 
finanzierte. In Begleitung der 
Architektin haben wir dann bei 
der Sparkasse in Singen Erfolg ge-
habt.“ 

Vor der Bauvoranfrage über 
diverse bauhistorische Untersu-
chungen bis zum Einzug im Ap-
ril 2017 vergingen letzten Endes 
doch nur zwei Jahre.  

„Ein Glücksfall! Aus unserer Vision 
wurde Realität, der Architektin sei 
Dank. Wir waren sehr froh über die 
gute Kooperation mit den Handwer-
kern, das hat wunderbar geklappt.“ 

Gerhard Ackermann,Bauherr 

Das original Gebälk unterstreicht den 

außergewöhnlichen Charme des Hauses. 

Welches Schicksal das Haus 
wohl ereilt hätte, wären die 
Ackermanns nicht auf den Plan 
getreten? Mehrere Jahre lang 
stand das Haus leer und war un- 
genutzt. Vermutlich wäre die 
historische Bausubstanz nach 
und nach buchstäblich wegge-
bröckelt. Es gab bereits massive 
Schäden, Dachsparren waren  

zum Teil verfault und mussten 
ersetzt oder zumindest ergänzt 
werden. „Hier haben wir natürlich 
auf eine optische Anpassung 
geachtet“, so Sebastian Schmäh. 
Vom Zerfall bedrohte Häuser wie-
der zum Leben zu erwecken, ist 
dem Holzbau-Spezialist ein Her-
zensanliegen. Sein Betrieb wurde 
für die Sanierung des Kometho- 

Möbelstück mit 

Bücherstapel: Es 

scheint, dass die 

Hausherren weit-

gereiste Leute sind. 

fes in Salem-Neufrach mit dem 
Sanierungspreis 2016 in der Ka-
tegorie Holz ausgezeichnet. Was 
die Klosterhof-Sanierung anging, 
war Schmäh vom stimmigen Ge-
samtkonzept überzeugt. Wenn er 
vom alten Traufgesims spricht, 
glänzen seine Augen. An einigen 
Balken sind noch die Abbundzei-
chen zu erkennen. 
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S p a g a t  z w i s c h e n  

D e n k m a l  u n d  M o d e r n e  
Zeitgemäße Wohnbe- 
dürfnisse und Vorga- 
ben zum Denkmal- 
schutz müssen 
zusammenpassen 

Schlicht gehalten 

und dennoch sehr 

geschmackvoll ist 

die Einrichtung in 

den Ferienwoh-

nungen des 

Klosterhofs. 

Schlafen vor der Fachwerkwand im 

Shabby-Look, das kann man in den 

Ferienwohnungen des Klosterhofs. 

Der Arbeitsplatz  

der Köche in der  

Ferienwohnung. 

ie Auflagen bei der Sanie-

rung von Kulturdenkmälern 

sind streng, Veränderungen 

im Bestand sollen so gering 

wie möglich sein. Andererseits 

müssen Brandschutzvor-gaben 

eingehalten werden und die 

Bedürfnisse der Bewohner 

spielen freilich auch eine Rolle. 

„Um den Dachausbau haben wir 

lange gekämpft. Doch ohne die 

Erlaubnis, das Dach auszubauen, 

wären die Kosten im Vergleich 

zur Fläche zu hoch gewesen“, 

erklärt die Architektin Corinna 

Wagner-Sorg. 
Der Einbau großer Dachöff-

nungen war beispielsweise nicht 

erlaubt, es durften nur kleine, 

dezente Gauben sein. Es galt, die 

Sparrenbreite einzuhalten. Somit 

war es eine Herausforderung, 

ausreichend Licht in die Räume  

zubringen. Das gelang unter an-

derem mit Hilfe von flächenbün-

digen, elektrisch zu öffnenden 

Lamellenfenstern und Glaszie-

geln. 

„Um den Dachausbau haben wir lan-
ge gekämpft. Doch ohne die Erlaub-
nis, das Dach auszubauen, wären die 
Kosten im Vergleich zur Fläche zu 

hoch gewesen.“ 

Corinna Wagner-Sorg,Architektin. 

„Wir mussten alle Schritte mit 

dem Denkmalamt abstimmen“, 

erklärt die Architektin. Corinna 

Wagner-Sorg kennt sich in der 

Materie aus. Die Architektin hat 

nur wenige Neubauten auf dem 

Schirm. Seit 1999 beschäftigt sie 

sich zu 90 Prozent mit dem Erhalt 

von Altbauten. Ihr Augenmerk  

gilt der Nutzbarkeit historischer 

Gebäude in Wandel von Zeit und 

Anforderungen. Aktuell steht für 

Wagner-Sorg die Sanierung des 

Kirchturms in Sipplingen an. 

Die Wohnung der vierköpfigen 

Eigentümerfamilie ist 145 Quad-

ratmeter groß, gewohnt wird auf 

zwei Ebenen. 

Historische Baustoffe und Ele-

mente kommen dank der Acker-

manns zu neuen Ehren. Fenster 

und Türen aus den 1960er-Jahren 

wurden ersetzt. Dort, wo zuletzt 

Spanplattenverkleidungen ange-

bracht waren, sieht man wieder 

die originalen Strukturen. Alle 

Oberflächen, seien es Wände, De-

cken, Böden oder Türen, wurden 

von Jürgen Schulz-Lorch authen-

tisch restauriert. Durch Maßnah-

men wie diese lebt die Geschichte 

des Hauses wieder auf. 

Marina Ackermann übernahm 

das Innendesign. Ausstattung und 

Einrichtung sind absolut stimmig: 

Von den Sofas aus Kudu-Leder 

über die antiken Schränke und 

den massiven Esstisch bis hin 

zum 250 Kilogramm schweren 

Gussheizkörper oder dem alten 

Heuaufzug unter der Decke. Ein 

Schmuckstück im offenen Wohn-

Koch-Essbereich ist die 

Stahltreppe, die geradezu im 

Raum zu schweben scheint. Sie 

stammt von Kunstschmied Peter 

Klink aus Denkingen bei 

Pfullendorf. 

Neben der Wohnung der Acker-

manns wurden drei Ferienapart-

ments geschaffen. Hier musste 

vom Gemeinderat eine Nutzungs-

änderung genehmigt werden. Für 

Ferienwohnungen gelten andere 

energetische Vorschriften, wo- 

D 
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Stolz auf sein 

Werk: der 

Holzbauspezialist 

und Zimmermann 

Sebastian 

Schmäh aus 

Meersburg. 

Diese Schiebetüren stehen niemals im 

Weg. Marina Ackermann führt durch 

eine der Ferienwohnungen. 
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DANIELA und JÜRGEN LORCH RESTAURIERUNG und KUNST 

Mail: lorch-sigmaringen@t-online.de | www.lorch-kunst.de 

Stockacher Straße 17 · 78576 Emmingen-Liptingen 

Ihr Partner für: 

Holzfenster + Kunststofffenster + Holz-Aluminiumfenster + 

Aluminiumfenster + Haustüren + Rollladen + Insektenschutz 

Telefon ++49-(0)7465-532 www.gnirss-fenster.de 

Am Brunnenberg 13 
78354 Sipplingen 
Tel. 07551 5343 

Karl-Heinz Biller 

E-Mail: info@Biller-Bau.de 

 

Denkmalpflege aus Leidenschaft 

Corinna 

Wagner-Sorg 
Freie Architektin 

Dipl.- Ing. (Univ.) Im 

Kirchleösch 31 

88662 Überlingen 

+49 7551 947 10 22 

www.corinna@wagner-sorg.de 

Ausführung der Elektroinstallation 

ELEKTRO-Service 
Alexander BOOS 

www.elektroservice-boos.de 

Ins alte Gemäuer 

passen die Möbel 

im Industrie-

design, wie etwa 

die Lampe oder 

auch das Metall-

bett, ganz gut. An 

der Wand hängt 

ein Gemälde von 

Jürgen Lorch. 

durch die Ausbaukosten in Zaum 
gehalten werden konnten. „Die 
Feriengäste sind von den Apart-
ments total begeistert“, sagt Ma-
rina Ackermann. Böden aus 
Vollziegel und Pitch-Pine-Massi-
vholzdielen, das freigelegte Fach-
werk, die original bemalten Wän-
de und im Kontrast dazu eine 
moderne Einrichtung im Indus-
triedesign machen den außerge-
wöhnlichen Charme der Ferien-
wohnungen aus. Allein schon die 
rustikalen, aufgearbeiteten Schie-
betüren mit den alten Beschlägen 
sind eindrucksvoll. 

Hausbesuch — Wir haben unseren Beitrag geleistet Anzeige 
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