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An der Kirche 10
Lagemäßige Bezeichnung:

Gemarkung Oestinghausen, Flur 4, Flurstück 207

Nutzungsart:

Wohnhaus

Tag der
Eintragung:

27.03.2017

Charakteristische
Merkmale:
Das Denkmal umfasst das gesamte Äußere und Innere des o.g. Hauses. Nicht zum Denkmal gehören
die Verkleidung der Traufseiten sowie die im Hof stehenden Wirtschaftsgebäude.
Das traufständig am Kirchring stehende Fachwerkhaus schließt den Ring zum Wurstekessel ab. Das
anschließende Gebäude im Wurstekessel wurde kürzlich abgebrochen.
Es handelt sich um ein 8 Gebinde langes (mehr lässt sich zurzeit aufgrund der Verkleidung nicht sagen)
Gebäude. Es ist zweigeschossig und schließt mit einem mit Betonpfannen gedeckten Satteldach ab.
Im Inneren offenbart sich, dass der alte Bestand noch zu großen Teilen erhalten ist. Man betritt das
Haus durch eine Kunststofftür, allerdings ist die bauzeitliche, zweiflügelige Tür noch auf dem
Dachboden vorhanden. Es öffnet sich ein breiter Flur mit einem Fußboden aus dem frühen 20sten
Jahrhundert, der die Zimmer rechts und die Küche links erschließt. Gegenüber dem Eingang ist ein
halbhoher Keller, darüber liegt die Upkammer, die über eine vierstufige Treppe zu erreichen ist. Ein
Flur führt am Keller vorbei auf die Rückseite des Hauses. Dort befinden sich die Hoftür und die Treppe
ins Obergeschoss. Die ursprünglich niedrigen Zimmerdecken der rechten Seite wurden zu einem recht
frühen Zeitpunkt höher gelegt. Hier sind unter der Verkleidung noch zwei alte Fenster vorhanden.
Auch der Teil über der Upkammer wurde später höher gelegt, um hier ein Bad einzurichten. Die
Höherlegungen sind im Dachraum gut ablesbar.
Einige Türen sind älter, es handelt sich um unterschiedliche Türen, die eventuell aus anderen
Beständen zusammengefügt wurden. Weiterhin sind einige schöne Einbauschränke, die ebenfalls aus
dem frühen 20sten‐Jahrhundert stammen können vorhanden. Ansonsten ist auch noch der alte
Kaminzug der Küche vorhanden.
Zumindest zeitweise war hier eine Gaststätte (Adler). Dies lässt sich auch noch in Ansätzen ablesen.
Rechts vom Eingang befand sich die Gaststube, links die Küche, vor Kopf der gut erreichbare Keller. Die
Treppe zu den Wohnhäusern war nach hinten verlegt, wo die Gäste nicht hinkamen.

