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ehemalige amtsmühle in harste saniert / überwiegend firmen aus der region engagiert
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TEDOX KG
An der Burg 4 - 8 37120 Bovenden
www.tedox.de
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SCHWIEGER ARCHITEKTEN
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Leistung, die überzeugt

Anbau: 24 neue Büroarbeitsplätze für die Personalverwaltung des Unternehmens Tedox.

fotos: wenzel (2)

wahres schmuckstück
firma tedox investiert 1,6 millionen euro in die ehemalige amtsmühle und saniert den historischen bau
V o n B r i t ta E i c h n E r - r a m m
wie aus einem wenig attraktiven alten gemäuer ein wahres
schmuckstück werden kann, ist
jetzt in harste zu sehen. dort
wurde die ehemalige amtsmühle, zuletzt als wohnhaus
genutzt, von grund auf saniert.
rund 1,6 millionen euro hat die
firma tedox investiert, um den
historischen bau zu erneuern,
mit einem anbau zu versehen
und so am firmensitz in harste
24 büroarbeitsplätze für die Personalverwaltung des unternehmens zu schaffen.
nachdem das alte mühlengebäude frei wurde, habe firmengründer Karl-heinz rehkopf
weitsicht bewiesen und das gebäude samt schuppen gekauft,
um es ins domänenareal zu integrieren, sagt tedox-Prokurist
hans-Jürgen Pfund. im frühjahr
wurde mit der sanierung des
mühlengebäudes, dem abriss
des alten schuppens und dem
neuen anbau begonnen. für die
Planung zeichnete der göttinger
architekt hansjochen schwieger
verantwortlich. für die arbeiten
wurden überwiegend firmen
aus der region engagiert.
der historische bau wurde
entkernt, das natursteinmauerwerk freigelegt und hergerichtet, erläutert schwieger. „hier
wurde ein dornröschen wachgeküsst“, schwärmt Pfund, denn
welches schmuckstück sich hinter der alten amtsmühle verbirgt, habe anfangs keiner ge-

Auf dem Dachboden der alten Mühle: Tedox-Prokurist HansJürgen Pfund (l.) mit Architekt Hansjochen Schwieger.
ahnt. große schwierigkeiten
hätten der hohe grundwasserspiegel und der schlechte baugrund bereitet, sagt Pfund. „allein die bodenverfestigung hat
einen sechsstelligen betrag verschlungen“, so der tedox-Prokurist. an stelle des ehemaligen
scheunengebäudes wurde ein
neubau errichtet, so schwieger.
der übersetze die historische
bauweise in eine moderne form.
ein treppenraum schaffe die
verbindung zwischen der alten
mühle und dem neuen gebäude.
während der sanierung traten auch einige überraschungen zutage. so hätten untersuchungen des im originalzustand
beibehaltenen dachstuhls gezeigt, dass dieser älter ist als ursprünglich vermutet. bisher war
man nämlich davon ausgegangen, dass die alte amtsmühle

abgebrannt war. sowohl der
historische dachstuhl als auch
die alten holzbalkendecken
blieben bei der sanierung erhalten. da der rest des baus aber
weitgehend entkernt wurde,
habe das eine besondere herausforderung dargestellt, so
schwieger.

beim einbau der neuen gründung wurde ein altes mühlrad
gefunden, das im eingangsbereich einen ehrenplatz bekommen soll. auch die an einer innenwand gefundene feuerstelle blieb erhalten und der alte
mühlgraben, der zuletzt in einem rohr verlief, wurde freigelegt.
die historische amtsmühle
wurde vermutlich 1589 erbaut.
diese Jahreszahl ist über der früheren eingangstür im sandstein
zu sehen. optisch machte das
frühere mühlengebäude keinen
sonderlich attraktiven eindruck.
in den 60er-Jahren hatten es sich
die früheren besitzer zum
wohnhaus umgebaut. der
denkmalschutz sei bis zum start
der sanierung des wohl ältesten
hauses in harste nicht einmal
der meinung, dass es sich um ein
denkmal handeln könnte, berichtet Pfund.
bilder: gturl.de/mühle

Von der Domäne zu Tedox
die meisten gebäude der
früheren domäne in harste
stammen aus dem 18. Jahrhundert. als Karl-heinz rehkopf und sein damaliger
Partner rainer wunderlich
1972 hier die teppich domäne harste gründeten, waren
die immobilien ziemlich heruntergekommen.
1985
trennten sich die inhaberfa-

milien rehkopf und wunderlich, Karl-heinz rehkopf
führte den harster betrieb
weiter. heute heißt die firma
tedox und hat bundesweit
104 filialen. das gebäudeensemble der domäne in harste steht unter denkmalschutz. in die jetzt sanierte
alte amtsmühle zieht die
Personalabteilung ein.
be

DACHWERK GmbH & Co. KG
Büro: Am Reinsgraben 3 · 37085 Göttingen
Tel. 0551 3793014 · Fax 0551 3793016
info@dachwerk.de · www.dachwerk.de

69474801_001815

Ihr Partner für Umbau und Sanierung

Innenausbau, Sanierung und Modernisierung vom Fachmann:
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• Element-Glas-Fassadenbau

www.otto-hormann.de

Fenster - Türen - Fassaden - Wintergärten in Aluminium

• Blechbe- und Verarbeitung

Schneiden - Stanzen - Nibbeln - Pressen
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• Stahlkonstruktionsbau- und Schlosserarbeiten
Schlosserei - Stahlbau - Edelstahlverarbeitung
Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090-2

tel.: 0 55 27 98 04-0
fax: 0 55 27 98 04-10

www.wagner-metallbau-team.de

DAWE GmbH • Lütjen Feldsweg 26 • 37081 Göttingen
Telefon 0551 / 998 90-0
Telefax 0551 / 998 90-50

metallbau wagner gmbh
Schöneberger Str. 9-11
37115 Duderstadt

E-Mail: info@dawe.de
www.dawe.de
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PAUL OTTO
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Zum Freibad 16 · 37115 Duderstadt-Langenhagen
Telefon 0 55 27 / 9 88 20 · Telefax 0 55 27 / 98 82 20
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