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11.092022: „Tag des offenen Denkmals“ – Die Rothenburger Judengasse und ihre Bewahrer 

Der Verein Alt-Rothenburg, Kulturerbe Bayern und das Architekturbüro Konopatzki & Edel-häuser 

arbeiten zurzeit an der Instandsetzung des Doppelhauses Judengasse 10 und 12.  

Die Bemühungen diese beiden Häuser, zusammen mit einer Vielzahl weiterer historischer Gebäude 

in der Judengasse vor dem Untergang zu bewahren, geht auf Bemühungen des Architekten E. Knoll, 

zusammen mit dem Verein Alt-Rothenburg, über mehr als drei Jahrzehnte zurück. Dabei steht die 

Judengasse beispielhaft für den Erhalt der nicht kriegszerstörten Stadterweiterung aus dem späten 

14. Jhdt., im nördlichen Bereich der Altstadt. 

Bis Anfang der achtziger Jahre war das Bauen in der Altstadt und auch der Umgang mit historischen 

Gebäuden durch die Baugestaltungssatzung, die ausschließlich für den Wiederaufbau geschaffen 

wurde, geprägt. In diesem Zeitraum wurden bereits einige historische Gebäude in der Judengasse 

abgebrochen und durch Neubauten, entsprechend der Gestaltungssatzung ersetzt. Erst mit der 

Instandsetzung der „Fuchslochscheune“ im Jahr 1985 konnte eine Wende für einen Erhalt der 

bedeutenden Mittelalterbauten erreicht werden. Auf der Grundlage denkmalorientierter 

Bestandsaufnahmen konnte für das Anwesen Judengasse 10 die außer-gewöhnliche Bedeutung des 

Hauses. einschließlich der Bohlenstube und der Mikwe nachgewiesen werden. Es stellte sich heraus, 

dass die Judengasse in Rothenburg die letzte, nahezu vollständig erhaltene Judengasse des 

Mittelalters im deutschsprachigen Raum darstellt. Nach einer quälenden Zeit der Unsicherheit, ob 

das Haus Judengasse 10 gerettet werden kann, gelang es dem Verein Alt-Rothenburg erst in den 

letzten Jahren das im Zusammenhang errichtete Doppelhaus Judengasse 10+12 aus dem Jahr 1409 zu 

erwerben. Während dieser Wartezeit wurde ein großer Teil der gefährdeten Baudenkmäler in der 

Judengasse vom Verein-Alt-Rothenburg und privaten Eigentümern beispielhaft Instand gesetzt. Eine 

glückliche Situation entstand, als die neu gegründete Stiftung „Kulturerbe Bayern“ das Haus 

Judengasse 10 als erstes Projekt zur Rettung ausgewählt hatte.  

Für die anstehende Instandsetzung konnte eine großzügige Finanzierung unter Beteiligung der 

Städtebauförderung, des Entschädigungsfonds, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der KfW und 

mit Spenden weiterer Sponsoren gefunden werden. Der Verein Alt-Rothenburg war damit seine 

finanziellen Sorgen los und konnte sich auf die Instandsetzung des Nachbarhauses, Judengasse 12, 

mit einer vergleichbar günstigen Finanzierung, konzentrieren. 
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So sahen die Häuser 15 – 21 vor der Instandsetzung aus. 
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Hier die 21 heute. 
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Auch von der Gartenseite her laden sie jetzt zum Verweilen ein. 
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Das Freudengässchen mit den dahinterliegenden Gärten ist bewohnt und die Häuser werden von 

seinen Bewohnern gepflegt und geschätzt. 

 

 

Neben statischen Problemen haben sich im Lauf der bauvorbereitenen Maßnahmen und auch 

während der Instandsetzung immer wieder Besonderheiten gezeigt, so dass die Archäologen und die 

Restauratoren einen maßgeblichen Anteil am Fortschritt des Baus hatten. Corana ging auch an den 

Baumaßnahmen der Judengasse 10 und 12 nicht spurlos vorbei. Immer wieder fielen Handwerker 

und Planer durch Krankheit aus. Zwischenzeitlich machten sich die Lieferschwierigkeiten auch hier 

bemerkbar. So war ist die geplante Fertigstellung erst mal in die Ferne gerückt.  

Fördermittel der KfW zielen auf den Einsatz moderner Materialien. Diese widersprechen aber 

manchmal dem Grundsatz der Förderung des DSD und so ist es dem Geschick und der „Resilienz“ 

aller beteiligten Entscheider sowie der Kreativität der Handwerker und des Architektenbüros zu 

verdanken, dass die Baumaßnahmen immer wieder in die Spur kamen. 

Hier unterstrich der leitende Architekt, Herr Konopatzki, dass ein altes Haus energetisch nicht 

automatisch ein Energiefresser ist. Schließlich haben wir es hier mit alten Baumaterialien zu tun, die 

einen wesentlich geringeren energetischen Fußabdruck haben als alle neuen Baumaterialien. 

Intelligente Konzepte und die sinnvolle Kombination von Materialien können auch alte Gebäude 

durchaus energieeffizient machen. Sicher sind z. B. zu erhaltende alte Türen eine Kältebrücke, aber 

auch dazu gibt es interessante Lösungsansätze.  

Möglichkeiten die Energieeffizienz zu steigern kann man unten am Bild auch sehen und so die 

Schwachpunkte entschärfen. 
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Herr Konopatzki ging im ersten Teil seines Vortrags auf diese Aspekte ein. Er betonte auch, dass 

Baudenkmale ganz „naturgemäß“ natürliche und somit ökologische Baustoffe nutzen. Sie werden in 

der Regel auch handwerklich repariert. Baudenkmale können durchaus im Energieverbrauch 

optimiert werden. Dadurch sind Förderungen über KfW Programme möglich. 

Wissen um die Baustoffe, ihre Anwendbarkeit und ihre Bedeutung legte er am Beispiel der 

Dachziegel dar. Neue Dachziegel haben eine Garantie von 30 Jahren. Dagegen stehen hier 

Dachziegel, die bereits 300 Jahre alt sind.  

 

 
 

Es gilt aber allemal der Grundsatz – Mach nichts kaputt! 

© Abbildung als 
Beispiel: Creaton 



 

 8 / 10 

 

 

  



 

 9 / 10 

Die Bauherren haben sich eng zusammengeschlossen, da die Restaurierung der beiden Häuser 

abgestimmt werden muss, um neben der baulichen Verknüpfung auch möglichst große 

Synergieeffekte zu schaffen.  

 

 

Es bleibt spannend und wir werden Ihnen am nächsten Tag des offenen Denkmals die Resultate 

zeigen.  
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Den beiden Architekten – Herrn Konopatzki und Herrn Knoll haben wir nicht nur einen spannenden 

Vortrag, sondern vor allem den Erhalt vieler – jetzt wieder schöner – alter Häuser zu verdanken. 


