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Ort

Die Kurzeck-Wohnung besteht aus zwei Zimmern (mit Turmblick) im Dach-

geschoss der heutigen Goetheschule Staufenberg, Vorstadt 12. 

Der Zugang erfolgt über eine Seitentür (Schlüssel bei O. E. oder dem Haus-

meister der Schule, Herrn Birkenstock: 06406 2451, Grabenstr. 24).

Foto: Blick aus dem Wohnzimmer Kurzecks auf den Turm

O. E.

Abbildung 1: Blick von uffm Kreuz auf die Wohnung der 
Familie Kurzeck in den beiden linken Dachgauben (O. 
E.)



Ziel

Ziel ist es, beide Zimmer als „Erinnerungsort für Peter Kurzeck“ einzurich-

ten. Darüber hinaus soll ein drittes, beiden Räumen gegenüber liegendes

(hofseitig gelegenes) Zimmer als Archivraum nutzbar gemacht werden (→

Geschichte, → Jahresbericht 2015, → Arbeitsgruppen). Das Ziel wird in zwei

Etappen verfolgt:

 (1) Herstellung der Benutzbarkeit
 (2) Einrichtung der Räume

Zustand

Die Zimmer, namentlich der linke Raum, befinden sich in einem desolaten

Zustand:

Abbildung 2: Kurzeck-Zimmer 1 (O. E.)



Besser ist es um den hofseitig gelegenen Raum bestellt, der als Archiv die-

nen soll:

Der Zugang über Treppenhaus und Flur ist wenig problematisch.

Abbildung 3: Zimmer für das geplante Archiv (O. E.)

Abbildung 4: Flur (O.E.)



Eine Toilette steht nicht zur Verfügung. Der Strom ist nicht angeschlossen.

Eine Heizung steht nicht zur Verfügung. Die Wasserleitung (Bleirohre) ist

nicht mehr benutzbar.

Aufgaben bauseits

Die Zimmer sind wie folgt herzurichten:

 Entfernung der Tapeten(reste)
 Befestigung dünner weißer Platten an den Wänden, um Unebenhei-

ten und alte Rohre zu verdecken
 Prüfung der elektrischen Leitungen
 Neusetzung von Steckdosen
 Tapezierung der Zimmerdecken
 Entfernung der Teppiche und Abschleifung der Böden
 Abschleifung und Streichung der Türen und Lamperien
 Einsetzen neuer Türschlösser
 Installation einer Beleuchtung

Die Elektro-Installation ist durch eine Firma vorzunehmen. Ebenso die Wie-

derherstellung  der  sanitären  Einrichtungen (Toilette,  Waschbecken).  Der

Rest kann in Eigenleistung erbracht werden.

Voraussichtliche Kosten

Die Elektro-Installation, eventuell auch das Abschleifen der Fußböden so-

wie die Wiederherstellung der sanitären Einrichtungen sind durch heimi-

sche Firmen vorzunehmen. Der Rest sollte in Eigenleistung erbracht wer-

den.

 Die Elektro-Installation ist mit ca. 500 € zu veranschlagen.
 Das Abschleifen der Böden, wenn es nicht in Eigenleistung erbracht

wird, wäre mit ca. 150 € zu veranschlagen.
 Für die Benutzbarkeit der sanitären Anlagen liegt ein Angebot der

Firma Reimer, das mit O. E. und H. F. besprochen wurde, von ca.

3.000 € vor.
 Die für die Eigenleistung zu erbringenden Materialkosten sind mit ca.

500 € zu veranschlagen.

Aufgaben amtlicherseits

Die zuständigen Behörden sind:

 der Fachdienst Bauaufsicht des Landkreises Gießen



 das Schulamt des Landkreises Gießen

Mit beiden Behörden haben O. E. und H. F. mehrfach über eine wohnungs-

ähnliche Nutzung verhandelt, weil nur auf diese Weise die alte Bauordnung

von 1948 übernommen werden konnte. Eine Neunutzung (z.B. i.S.e. Muse-

ums) wäre wegen der notwendigen Umbauten und Kosten aussichtslos.

Die Ergebnisse sind folgende:

 Am 02. 06. 2015 hat der Kreisausschuss des Landkreises Gießen die

Baugenehmigung gem § 64 HBO erteilt, und zwar als „Nutzungsän-

derung der Wohnräume im Dachgeschoss (Goetheschule) als Erinne-

rungsort für den Schriftsteller Peter Kurzeck“. Hinsichtlich der „Woh-

nungsähnlichen  Nutzung“  heißt  es:  „Aus  Sicht  der  Brandschutz-

dienststelle kann die Nutzung als Gedenkstätte in der beantragten

Form als wohnungsähnliche Nutzung gesehen werden. Die max. Be-

sucherzahl darf im Regelfall bei Führungen etc. fünf Personen nicht

überschreiten. Bei besonderen Veranstaltungen wie Lesungen dürfen

max. 10 Personen anwesend sein.“
 Mit Schreiben vom 12. 05. 2015 hat der Fachdienstleiter Schule des

Landkreises Gießen (nach einer Begehung mit O. E.) den schlechten

und  renovierungsbedürftigen  Zustand  der  Räumlichkeiten  festge-

stellt  und  für  die  Toilettennutzung die  Toiletten  der  Goetheschule

empfohlen, sodass eine Nutzung der Räume nur während der Schul-

zeit in Betracht kommen und nur in Absprache mit der Schulleitung

erfolgen könne.
 Im Anschluss daran haben O. E. und H. F., nachdem die Räumlichkei-

ten mit einem Elektriker und einem Sanitärfachmann in Augenschein

genommen worden waren, in einem Schreiben an die Frau Landrätin

und die Damen und Herren des Kreisausschusses einen Nutzungs-

vertrag und Antrag auf Genehmigung von Renovierungsmaßnahmen

bei der Schulverwaltung mit folgenden Punkten vorgeschlagen:
 Die Nutzung der Räume ist nur möglich, wenn die Versorgung mit elektrischem Strom gege-

ben ist. Derzeit sind alle Räume des Dachgeschosses von der Stromversorgung getrennt. Da
wir davon ausgehen, dass sich der Stromverbrauch im Rahmen der Nutzung durch uns auf sehr
niedrigem Niveau einpendeln wird, würden wir gerne – natürlich durch einen örtlichen Fach-
betrieb – die Stromversorgung der Räume an die der Grundschule anhängen. Über einen Zwi-
schenzähler ließe sich dann der Verbrauch ermitteln und abrechnen. Dadurch würde ein separa-
ter Zähler der Stadtwerke und die damit verbundene Zählermiete nicht erforderlich. Für uns
wäre dies eine ausreichende und kostengünstige Lösung des Problems Stromversorgung.



 In dem vorhandenen Toilettenraum befindet sich eine Toilette, die aber nicht nutzbar ist. Wir

würden hier gerne über einen örtlichen Installateur eine einfache Toilette samt Handwaschbe-
cken installieren lassen. Die Kosten hierfür würde unsere Gesellschaft übernahmen. 

 In den Räumen ragen teilweise Reste von Versorgungsleitungen aus der Wand. Hier würden

wir gerne in Leichtbauweise Wände vorbauen, um glatte Wandflächen zu erreichen. Dann sol-
len alle Wände mit weißer Farbe angelegt werden. Diese Arbeiten sollen in Eigenleistung er-
bracht werden.

 Derzeit sind die Fußböden mit total „versifften“ Teppichböden belegt. Diese möchten wir ent-

fernen. Die darunter befindlichen Holzdielen sollen abgeschliffen und versiegelt werden. Auch
diese Arbeiten sollen in Eigenleistung erbracht werden.

 Die Türen aller Räume sollen abgeschliffen und gestrichen werden. Dann müssen die Türsch-

lösser getauscht werden, damit nur die durch uns genutzten Räume geöffnet werden können.
Die restlichen Räume müssen verschlossen bleiben. Die Kosten hierfür übernimmt unsere Ge-
sellschaft.

 Das Schulamt legte Wert auf ein Vertragsgespräch, das O. E. und H.

F. – nach der Vorstandssitzung am 17. 12. 2015, auf der über das

Vorhaben gesprochen worden war – gemeinsam mit Folke Diederich

am 10. 02. 2016 wahrnehmen konnten. Hier wurde die Ausfertigung

eines Nutzungsvertrags zugesagt.

Realisierung

Auf der Vorstandssitzung am 17. 12. wurde angesichts der hohen Kosten

und der möglichen Aufgabe der Goetheschule als Schulgebäude durch den

Landkreis (s. unten) ein schrittweises Vorgehen vereinbart. 

 Realisiert werden soll auf jeden Fall die Elektroinstallation. Das Schul-

amt  hat  hierfür  einen  Nebenanschluss  zugesagt.  Nach  dem  Ge-

spräch mit dem Schulamt ist hierfür die Firma Jäger/Mainzlar vorge-

sehen.
 Auf eine Heizung wird verzichtet, stattdessen wäre bei punktuellem

Bedarf ein elek-trisches Heizöfchen anzuschließen.
 Eigenleistungen können vorgenommen werden (vom Amt eingefor-

derte Installation der Brandschutzmelder, Renovierungen).
 Auf eine Renovierung der sanitären Anlagen wird zunächst verzich-

tet.  Um die Benutzbarkeit  auch außerhalb der Schulzeiten zu ge-

währleisten, wird die Aufstellung einer Camping-Toilette in dem be-

nachbarten alten Toilettenraum erwogen.

Langfristige Perspektive

In der Vorstandssitzung am 17. 12. wurde angesichts der Unsicherheit, was

mit dem Gebäude der Goetheschule nach der Einrichtung einer zentralen



Schule in der Kernstadt Staufenberg werden sollte, über eine langfristige

Nutzungs-Perspektive des Gebäudes als kulturelles Zentrum gesprochen.

Im Gespräch mit dem Schulamt am 10. 02. konnten O. E., Folke Diederich

und H. F. auch  darüber sprechen. Eine Nutzungsperspektive seitens des

Landkreises gibt es noch nicht, sie wäre mit dem Landkreis über die Adres-

se der Landrätin zu diskutieren. Eine zukunftsfähige Nutzung liegt (nicht in

der alleinigen Nutzung durch die Peter-Kurzeck-Gesellschaft,  sondern) in

der Einrichtung eines kulturellen Zentrums mit dem Fokus  Literatur und

Kunst für das Lumdatal (Vorschlag O.E.: Projekt KiL: ‚Kultur im Lumdatal‘).

Hierüber könnte die Gesellschaft federführend ein Konzept entwickeln.

O.E./H.F.


