
 



7 gute Gründe, es gibt noch mehr: 
Vertritt in Wismar umfassend die 
Belange von psychisch Erkrankten.  
Sensibilisiert die Öffentlichkeit für 
die Belange seelisch Erkrankter, 
klärt auf, fördert den Dialog. Zent-
rum der Arbeit ist der Integrations-
gedanke (Erhalt des selbständigen 
Wohnens, Arbeitsmöglichkeiten).  
Guter Kooperationspartner für die 
Hansestadt Wismar und viele an-
dere Institutionen, z.B. das Han-
se-Klinikum. Die Erinnerung an 
die Opfer der Euthanasie in der 
Zeit des Nationalsozialismus wird 
wachgehalten. Vermittelt den ihm 
anvertrauten Menschen Lebens-
kunst mit künstlerischen Angebo-
ten, mit Sport, mit Feiern. Der Ver-
ein rückt sein Anliegen nun auch 
mit dem Gebäude Lübsche Str. 44 
in das Zentrum unserer Stadt.
Deswegen: Gut, dass es unsere 
„Bootsbauer“ in Wismar gibt!

...braucht man „Das Boot“ in 
Wismar?

Thomas Beyer,
Bürgermeister Wismar



Hartmut Rudolph,
Vereinsvorsitzender

Schon zweimal hatten wir ver-
sucht, die Räume des Hauses 
von potenziellen Investoren nach 
geplanter  Fertigstellung zu mie-
ten. Zweimal gaben die Investo-
ren auf, denn das Haus hat im 
Verhältnis zur Gesamtfläche eine 
geringe Nutzfläche. Dann wand-
ten wir uns direkt an den dama-
ligen Eigentümer in Wien und 
verabredeten den Kauf. Die Mit-
tel wurden beantragt, Eigenmittel 
eingesetzt, und nun brauchen wir 
nicht mehr nach Anmietung fra-
gen, sind selber die Hausherren. 
Das ist auch Verpflichtung in die-
sem alten Gebäude: wir wollen 
das frühere Leben und die heutige 
Nutzung gut zusammenbringen. 
Es ist in erster Linie für die Men-
schen da, die hierher kommen.

...ist das „Boot“ in dieses Haus 
umgezogen?



Gern identifiziere ich mich mit 
der Goldenen 1, dem Symbol der 
ARD Fernsehlotterie, für die ich 
nun schon mehr als 3 Jahre eh-
renamtlich arbeiten darf. Ich wün-
sche mir, viele förderungsfähige 
Anträge aus Wismar, der Region 
und Mecklenburg-Vorpommern. 
Ein vielköpfiges Gremium aus Ver-
tretern der Öffentlichkeit und der 
Wohlfahrtsverbände überwacht 
die Vergaben. Doppelte, vielfa-
che Freude ist für mich, wenn ein 
Wismar-Projekt positiv beschieden 
werden kann. Ich bin stolz auf das 
Engagement der Einreicher in die-
sem Fall „Das Boot“. Hier stimmte 
alles, Projektidee, Antragsverfah-
ren, Satzungskonformität, Zustim-
mung der Gremien. Glückwunsch 
und alles Gute für das Objekt, 
das Teilhabe am ganz normalen 
Leben für die Mitbürger verspricht, 
die unsere Solidarität brauchen.

...ist ein Schild mit der „Goldenen 
Eins“ am Haus?

Dr. Rosemarie Wilcken, Bürgermeisterin a.D.
Vorstandsvorsitzende der

Deutschen Stiftung Denkmalschutz



Seit Vereinsgründung 1991 ist 
es uns gelungen, psychosoziale 
Hilfen in und um Wismar auf-
zubauen. Wir danken allen am 
Bau Beteiligten und der Han-
sestadt Wismar, die uns auch 
bei der Sanierung unseres his-
torischen Gebäudes so tatkräf-
tig unterstützte. Auch bei der 
ARD-Fernsehlotterie sagen wir 
„danke“, da sie auch sehr zum 
Gelingen beitrug! Vieles haben 
wir schon umsetzen können. 
Einiges von dem, was wir uns 
vorgenommen haben, muss 
aber dennoch warten: Alle Vor-
stellungen – z.B. Einbaumöbel 
für unser Haus oder Freizeitdin-
ge für den Außenbereich -  hof-
fen wir durch weitere Förderung 
bald realisieren zu können. 
Danke für Ihre Unterstützung!

... sind wir dankbar für die Unter-
stützung?

Sandra Rieck,
Geschäftsführerin „Das Boot“



Das Leben schreibt kuriose Ge-
schichten, da kommt selbst Hol-
lywood nicht mit. So wurde aus 
einem Kaufmannshaus des 17. 
Jahrhunderts, welches zuletzt zu 
einem Ruhesitz auserkoren war, 
in der Lübschen Straße 44 in 
Wismar, ein PSYCHOSOZIALES 
ZENTRUM. Gott wird es so ge-
wollt haben. Hoffen wir also auch 
auf den Segen des „Alten Herrn“ 
für eine erfolgreiche Zukunft des 
„Boots“, sowie alles Gute, Lie-
be und Schöne für seine Nutzer.
Dies alles hängt irgendwie mit 
einem Dankeschön zusammen.
Denn, warum soll es nur im Fuß-
ball Sommermärchen geben?   Es 
ist doch wunderschön, wenn  Mär-
chen und Träume wahr werden.

...hatten Sie ein Haus in Wismar?

Hans H. Schumacher,
Vereinsmitglied aus Wien



Einstmals gab es einen großen 
Kemladenanbau. Um in sein 
Obergeschoss zu kommen, hat-
te man früher eine Treppe in das 
jetzige „Boots“haus hineingebaut.
Da standen sie nun, die traurigen 
Reste dieser nicht sehr wertvollen 
Treppe als letzter Beleg für die 
Verbindung der beiden Häuser. 
Wie kann man diese Ver-
bindung zeigen, wenn die 
Treppe nicht mehr da ist?
So entstand eine eigene kleine Hoff-
assade, neben den großen Fenstern 
zur Diele und den Luken im Giebel. 
Man sieht die ehemaligen  Ge-
schosse des Kemladens und ein 
paar kleine Fenster zum  Lüf-
ten sind auch noch dabei.

...sind an der Hoffassade so ver-
schiedene Fenster?

Markus Weise,
Architekt





Aussage eines ehe-
maligen Bewohners, 
Name unbekannt, no-
tiert von Frau Rieck:
„Ich las vom Tag der of-
fenen Tür am 08.12.08 
in der Zeitung und  
musste einfach kom-
men und sehen, was 
aus meinem Haus der 
Kindheit geworden ist. 
Als ich sechs Jahre aIt 
war,  mussten wir we-
gen Fliegeralarm mit 
der ganzen Familie 
und den anderen Be-
wohnern des Hauses in 
den Keller flüchten. Wir 
waren lange hier drin, 
mindestens eine Nacht. 
Als wir dort saßen, wa-
ckelten die Wände, die 
Fliegerbomen schlugen 
ringsherum ein. Es war 
ein höllischer Krach 
draußen, der Putz rie-
selte und die dicken 
Kellerwände wackelten 
enorm! Als wir am an-
deren Tag den Keller 
verließen und aus dem 
Hause traten, lagen 
ringsherum die Kirchen 
in Trümmern! Das ver-
gisst man nie!“



Weil das Haus viel älter ist als das 
äußere klassizistisch geprägte Er-
scheinungsbild vorgibt. Wie in den 
meisten Giebelhäusern der Stadt 
ist auch hier ein älterer Kernbau 
enthalten, von dem wesentliche 
konstruktive Bauteile bis heute er-
halten sind. Dazu zählen u.a. die 
aus dem 15./ 16. Jahrhundert 
stammenden Umfassungsmau-
ern des Kellers und die Reste des 
sogenannten Hausbaums, des-
sen kräftiger Holzständer mit den 
Kopfbändern  und dem Unterzug 
in die Mittelwand der Diele inte-
griert wurden. Weitere Holzbau-
teile, die allgemein als Balken 
bezeichnet werden, sind älteren 
Innenwänden zuzuordnen, die 
häufig in Fachwerkkonstruktion er-
richtet und meist verputzt wurden. 
Geschossdecken und Dachstühle 
wurden ebenso häufig aus stark di-
mensionierten Holzbalken gebaut.

...sieht man im Haus so dicke, 
alte Balken?

Liane Kuhlow,
Abt. Denkmalpflege Wismar



Portraitplastik an historischen Ge-
bäuden muß in seiner Form or-
ganisch in den Gesamtbau mit 
seinen verschiedenartigen Archi-
tekturformen eingepaßt werden. 
Der Eindruck einer eitlen Zugabe 
sollte von vornherein vermieden 
werden. Neben der Größe ist 
besonders die Position beden-
kenswert. Weil das Haus an einer 
ansteigenden Straße steht, muß 
die plastische Formulierung un-
terschiedlichsten Blickwinkeln und 
Entfernungen entsprechen. In ge-
wisser Weise muß die Aktualität 
des Kunstwerks zurückgenommen 
werden, um eine hohe Selbstver-
ständlichkeit zu erreichen. In un-
serem Fall mußte  die Synthese 
von Bild und Schrifttafel, als auch 
der Beschriftungen unmittelbar am 
Gebäude erreicht werden. Eine 
Synthese von historischem Ges-
tus und praktikabler Beschriftung.

...wurde die Portraitplastik nicht 
am Eingang angebracht?

Alfred Heth,
Künstler



Die Rekonstruktion der Raumaus-
malung aus der 1.H. des 19.Jh.s 
basiert auf gesicherten Befunden 
an der bis heute unter der Neu-
fassung erhaltenen Originalsub-
stanz. Flächen, für die sich diese 
Bemalung nicht mehr eindeutig 
belegen ließ, wurden nicht frei 
hinzuerfunden, sondern im Kon-
trast zur historischen Ausmalung 
modern gestaltet. Das trifft auch 
für den Sockel der W-Wand zu, 
der durch Salzausblühungen er-
heblich geschädigt ist. Natürlich 
lief die Bemalung ursprünglich, 
vielleicht mit einer Variation der 
Quaderung im Sockel, bis auf das 
Fußbodenniveau. Im Zusammen-
hang mit dem grauen Anstrich der 
Fensterfront und der Malerei an 
der Decke, erschließt sich die his-
torische Gestaltungsidee, die den 
Raum illusionistisch als eine Art 
Innenhof zum Garten hin öffnet.

...reicht die Wandmalerei nicht 
bis zum Boden?

Ulrike Hahn,
Restauratorin



Auf der historischen Bretterdecke 
in der Diele des Hauses befindet 
sich eine Leinenbeklebung und 
darauf die Reste einer Deckenma-
lerei aus der Zeit von ca. 1820.
Diese originale Malerei ist sehr 
schlecht erhalten und muss-
te aus bautechnischen Grün-
den mit einer Brandschutz-
decke verkleidet werden.
Um das sehr seltene Beispiel einer 
solchen Malerei zu überliefern, 
wurde die Decke rekonstruiert.
Da die Überlieferung unvollständig 
ist, sollte es auch die neu zu schaf-
fende Deckenmalerei sein – nichts 
vortäuschen, was nicht wirklich 
durch Befunde sicher belegt ist.
Im Zusammenhang mit der his-
torischen Treppe und der rekon-
struierten Wandmalerei gibt sie 
eine Kunde von der einstigen re-
präsentativen bürgerlichen Aus-
stattung der Diele dieses Hauses.

...ist die Decke nicht richtig fertig 
geworden?

Annette Seiffert,
Restauratorin



Weil sich der Architekt die „Lö-
cher“ in dieser Form und Lage 
so gewünscht hat. Der Architekt 
nutzt dieses Gestaltungsmittel, 
um das Treppenhaus mit  dem 
innenliegenden Aufzugschacht 
transparenter und erlebbarer zu 
machen. Ein Statiker wünscht 
sich jedoch für die Ableitung von 
Lasten  kompakte und regelmä-
ßige Bauteile ohne derartige „Lö-
cher“.  Der Aufzugschacht besteht 
aus Stahlbeton und ist Bestandteil 
des Aussteifungskonzeptes für das  
Gebäude. „Löcher“ in der hier 
ausgeführten Größe führen zu 
nicht unwesentlichen Querschnitts-
schwächungen in den tragenden 
Schachtwänden. Diese muss der 
Statiker in seinen  umfangreichen 
Nachweisen berücksichtigen.

Günther Patzig,
Tragwerksplaner

…hat der Aufzugschacht „Löcher“ 
in den Wänden?



Das Haus wurde zum Einzug frei-
gegeben am 27.10.2008. Der ers-
te Treff zum Clubnachmittag, das 
Haus wurde besichtigt. Wir kamen 
aus dem Staunen nicht mehr raus. 
Ein Schmuckstück von Wismar. Es 
gibt viele  regelmäßige Aktivitäten 
in der Begegnungsstätte: Die Bas-
telgruppe, der Chor „Bootsingers“ 
- toll! Die Selbsthilfegruppen zum 
Beispiel . Ich brauche die Gruppe, 
den Umgang bei Schwierigkeiten 
im täglichen Miteinander.  Ich 
habe Verständnis mit professionel-
len Helfern gefunden. Im Literatur-
zirkel konnte ich  meinen Schmerz 
aufschreiben. Wir hörten uns zu. 
Warum verstecken sich so Viele 
mit der Krankheit? Keiner ist allein. 
Gemeinsam sind wir stark.

...fühlen wir Nutzer der Begeg-
nungsstätte uns hier wohl?

Hildegard Soltow, Besucherin 
der Begegnungsstätte







In diesem Haus voller Geschich-
te und neu erwachtem Leben 
gibt es einen besonderem Raum, 
den Clubraum. Diesen Treff-
punkt nutzen die Selbsthilfe-
gruppen der psychisch Kranken 
und ihre Angehörigen. Hier probt 
der Chor und im Literaturzirkel 
entstehen erstaunliche Texte. Es 
ist ein Ort, wo durch gegensei-
tiges Verstehen der oft schwieri-
gen Lebenssituationen Kontakte 
und Freundschaften entstehen;
wo beim Reden, Singen,
Schreiben, Vorlesen und Zuhö-
ren die Sorgen und Nöte ihre 
Übermacht verlieren. Kurz – wo 
Gleichgesinnte ihr Schicksal tei-
len und gemeinsam meistern.                     

...treffen sich hier Gleichgesinnte?

Karen Wichert, Angehörige



Ich wurde 1932 geboren und 
wohne schon über 70 Jahre hier 
nebenan, zwei Häuser weiter. Frü-
her gehörte das Haus Nr. 44 der 
Familie Groth, die hatten hier ein 
Fuhrunternehmen für „Landes-
produkte, Kohlen- und Kartoffel-
handel. Da sahen wir immer die 
Pferdefuhrwerke durch die Tor-
durchfahrt der Lübschen Straße 
fahren. Im Hause unseres direkten 
Hausnachbarn   befand sich da-
mals eine  Färberei und Chemische 
Reinigung. Die früheren Kemlä-
den der beiden Häuser versperr-
ten uns teilweise den Blick, denn 
sie gingen weit ins Grundstück, 
wo ich oft über die Mauer dem 
Treiben im Hofe zusah. Es waren 
verschiedene Ladungen, die Pfer-
de band man immer im Hofe an.

Lothar Schuldes,
Nachbar

... fuhren hier früher die Gespan-
ne ein und aus?



Die historische Fassade des Ge-
bäudes ließ einen herkömm-
lichen Briefkasten nicht zu.
Also war hier die Tischlerkunst ge-
fragt. Mit einem optischen Trick und 
viel handwerklicher Zauberei, wur-
de der Briefkasten in die Füllung der 
wunderschönen Haustür integriert.
Kaum sichtbar, nur mit einem 
kleinen Edelstahlknopf, lässt 
sich die Füllung der Tür öffnen.
So hat man Zugang zum
Briefkasten.
Beides wurde miteinander vereint:
HISTORIE UND GEGENWART

Hendrik Satow,
Tischlermeister

...gibt es keinen Briefkasten am 
Haus?



Weil wir für unsere Klienten in ver-
schiedenen Arbeitsfeldern Erpro-
bungen organisieren. So konnten 
wir die Gestaltung der Rückwand 
unterstützen und ca. 2000 Zie-
gelsteine halbieren um sie dann 
hochkant in der Rückwand ver-
mauern zu lassen. Ziegelsteine in 
einer Mauer symbolisieren auch 
Geborgenheit und Schutz. In die-
sem Fall zeigen alle Ziegel ihre 
Außenseiten, nur die Schnittflä-
chen sind verborgen. Jeder Hel-
fer wird nun immer sehen kön-
nen wie durch seine individuelle 
Unterstützung aus einem Kleinen 
das Entstehen einer großen neu-
en Gemeinsamkeit an einer be-
sonderen Wand in einem beson-
deren Haus ermöglicht wurde.

Jan Reinhardt, Geschäfts-
führer AkkuRat Wismar GmbH

...wurden für das Haus Steine 
durchgeschnitten?



Bei einem Stadtrundgang kreuzt 
man im Bereich der Kirche Hei-
ligen Geist die Lübsche Straße.
Hier, unmittelbar gegenüber der 
Kirche, zeigen wir gern das re-
präsentative denkmalgeschütz-
te Gebäude Nr. 44, welches 
durch eine großzügige Fas-
sade den Straßenraum prägt. 
Auch als Sanierungsträger sind wir 
stolz, dass Wertvolles  bewahrt und 
durch zeitgemäße Bauteile ergänzt 
wurde. Neben der denkmalge-
rechten Sanierung wird auch dem 
Ziel des Städtebauförderungs-
programms „Die Soziale Stadt“ 
Rechnung getragen. Die durch 
die Hansestadt Wismar zur Verfü-
gung gestellten Städtebauförde-
rungsmittel wurden hier wirkungs-
voll eingesetzt. Dem „Haus der 
Begegnung“ wünschen wir viele 
interessierte Besucher und dem 
Verein in seiner Arbeit viel Erfolg.

Wolfgang Klaus,
Sanierungsträger

...zeigen wir als Sanierungsträger 
dieses Haus so gern?



Sehr viele Menschen arbeiten an  
so einem Haus mit, viele davon im 
Hintergrund. Als Architekt möchte 
man dann neben einigen, die schon 
auf den vorherigen Seiten gezeigt 
wurden, auch mal seine Kollegen 
aus dem Schatten holen. Das sei 
mit dem Foto daneben getan.
Andere konnten auf diesem 
Bild auch ihre Spuren hinterlas-
sen.  Inzwischen hängen schon 
viele Kannen an der Decke. 
Nutzer, Besucher, Mitarbeiter 
brachten ein gutes altes Stück 
mit, gebraucht, auch mal etwas 
verblichen, aber auf jeden Fall 
sehr individuell.  Ja, die Deckel 
werden angeklebt und die Ha-
ken halten.  Es ist noch Platz .....

Markus Weise, Architekt

stadt+haus architekten und 
ingenieure gmbh & co. kg

...hängen Kannen an der Decke?
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