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Landesamt für Denkmalpflege Hessen 
 

 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen w Schloss Biebrich w 65203 Wiesbaden   

      

     
Hessischer Denkmalschutzpreis 2013 

– Urkunde und Geldpreis – 
 
PREISTRÄGER: Familie Agnes und Dr. Detlef Kulessa 
   Abeggstraße 1 
   65193 Wiesbaden 
 
PREIS:  Urkunde und Geldpreis 5.000,- Euro 
 
für die sehr engagierte und detailgetreue Restaurierung eines historischen Fach-
werk-Bürgerhauses in Eltville am Rhein (Rheingau-Taunus-Kreis) 
 
Das aus dem 17. Jahrhundert stammende Fachwerkhaus wurde von dem Ehepaar 
Kulessa Ende 2008 gekauft, um es für die eigene Wohnnutzung behutsam zu sanie-
ren. Erst während der Voruntersuchungen wurde jedoch deutlich, wie stark sanie-
rungsbedürftig das Gebäude tatsächlich war. Es hatte in den 1980er Jahren durch 
den Umbau zu einem Fünffamilienhaus erheblich gelitten. Falsche Sanierungsme-
thoden hatten das Fachwerk erheblich geschädigt, durch die nur oberflächliche 
Überarbeitung blieb allerdings ein Großteil der historischen Bausubstanz, wie etwa 
das historische Treppenhaus, die hölzernen Lamperien und vor allem die zahlreichen 
Fassungsbefunde aus der Bauzeit und der Umbauphase von 1784 erhalten.  
 
Das Ehepaar Kulessa hat von Beginn an die Voruntersuchungen mit viel Herzblut 
verfolgt und neue Baubefunde wie zum Beispiel Malereireste oder Böden mit großer 
Freude zur Kenntnis genommen. Von Anfang an war ihnen klar, dass diese Schätze 
trotz der Kostensteigerung nicht nur konserviert, sondern auch restauriert und damit 
gezeigt werden sollten. Dies ist ihnen mit Bravour gelungen.  
 
Die Bauherrschaft hat mit der Sanierung und Restaurierung des Hauses einen Weg 
beschritten, der weit über die Forderungen der Denkmalpflege hinausging. Das ist 
auch daran ablesbar, dass die Fensteröffnungen wieder nach Befund zurückgebaut 
wurden und die bestehenden Isolierglasfenster allesamt gegen einfach verglaste Ei-
chenfenster, im Obergeschoß sogar mit einer Bleiverglasung, ausgetauscht wurden. 
 
Dem Ehepaar Kulessa ist es zu verdanken, dass das Bürgerhaus Burgstraße 4 mit 
allen baulichen und künstlerischen Details wieder zum Leben erweckt worden ist und 
damit nun ein Kleinod für die Stadt Eltville darstellt. Jedem Quadratmeter des Hau-
ses ist das darin steckende Herzblut der Eigentümer und ihres Architekten Stephan 
Dreier auf den ersten Blick anzusehen. Wegen dieser herausragenden Leistung in 
unmittelbarer Umgebung der Kurfürstlichen Burg in Eltville erhält das Ehepaar Ku-
lessa den Hessischen Denkmalschutzpreis 2013. 


