
Sanierung des Pfarrhauses altefähr

PFARrhaus vor 
der sanierung 

im mai 2017

PFARRHAUS 
NACH DER 
SANIERUNG IM 
AUGUST 2018



I. Baubeginn im Mai 2017

Rückbau der ehemaligen Kläranlage im Garten Abriss des Anbaus 
und Sicherung der historischen Steine

IM Frühjahr 2017 begann die Sanierung des Pfarrhauses nach Plänen der Stralsunder Architektin Petra Kottke. 

In Eigeninitiative haben Gemeindemitglieder und ehrenamtliche Helfer die Entkernung vorgenommen, 
bevor die professionellen bauarbeiter anrückten. Im Erdgeschoss wurden die Tapeten entfernt, 

die Heizung abgebaut und die Elektroleitungen entsorgt. 

Auch das Obergeschoss wurde entkernt und die alte Dachisolierung abgenommen. 
Einige Wände sind abgerissen worden und der Fußbodenaufbau wurde teilweise entfernt, 

sodass die historischen Dielen nun wieder sichtbar sind.



II. Entkernung im Mai 2017

Obergeschoss 
nach der
Entkernung 
und dem Abbau 
der Dach-
isolierung 

Obergeschoss 
mit frei-
gelegten 
historischen 
Dielen

Gemeinderaum 
im Erdgeschoss 
mit Blick zur 
Küche

Gemeinderaum 
im Erdgeschoss 
mit Blick zum 
nordGiebel



III. Einrüstung und dachdeckerarbeiten im JUNI 2017

Strassenseite 
des Pfarrhauses 
mit Gerüst

GARTENseite 
des Pfarrhauses 
mit Gerüst

Arbeiten der 
Dachdecker

Aufgrund des 
unbeständigen 
Wetters 
arbeiteten die 
dachdecker 
meist mit 
einer Plane



IV. dachSTUHL im JULI 2017



 

IV. dachSTUHL im august 2017

Einbau neuer 
Mittelpfetten 
und Sparren-
gebinde auf 
der Südseite Sanierung der südlichen Kehlbalkenlage / Einbau neuer Zargen

vermorschte Deckenbalkenköpfe



 

IV. dachSTUHL im september 2017

EInbau 
der neuen 
deckenbalken

Sanierung der Deckbalkenköpfe und Sparrenfüße
im dachgeschoss



 

V. arbeiten der dachDECKER im november 2017

Anlieferung der dachZIegel mit einem baukran Verteilung der Dachziegel durch die dachdecker



 

V. arbeiten der dachDECKER im dezember 2017

Nordseite des Pfarrhauses mit neuem fenster im erdgeschoss Anlieferung des Dämmmaterials



 

VI. aussenansicht im märz 2018

TeilweiseR Abbau des Gerüsts und restaurierung der Dachkästen



 

VII. Aussenansicht IM Mai 2018

Lieferung und anbau der neuen außentreppe 
zur pfarrwohnung im obergeschoss

Holzgeländer der neuen außentreppe, 
neue dachfenster und aussenbeleuchtung



 

VIII. Blindfenster an der westseite im Mai 2018

Restaurierung des blindfensterS Blindfenster (Links) nach fertigstellung



 

IX. fertigstellung - aussenansicht im juli 2018



 

IX. fertigstellung - Innenansicht im august 2018

der neue 
gemeinderaum

mit benachbartem 
gesprächsraum



 

IX. fertigstellung - Innenansicht im august 2018

die neue küchenzeile mit blick und durchgang zum gemeinderaum

das neue 
bad mit 
toilette

der neue eingangsbereich und flur im erdgeschoss

aufgang 
zur pfarr-
wohnung 
im ober-
geschoss
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