
 

Schöner Wohnen 2018 trifft  
Fachwerk 1550   
Offene Türen am Kirchplatz  
 
RHYNERN   
Jeder in Rhynern hat den ehemaligen Kirchhofspeicher am St.- Reginen- Platz  
bestimmt von der ein oder anderen Seite gesehen. Als eines der ältesten 
Gebäude von Hamm grenzt das schmale Haus rückwärtig an die Reginenstraße  
und richtet sein schmuckes Antlitz mit außergewöhnlichen Eichenholzrosetten  
zur St. Reginen- Kirche. 
Den Eigentümern ist es gelungen, moderne Technik mit den Vorzügen der  
Historie liebevoll zu „verkuppeln“. 
Berufsbedingt erfolgte aber vor einiger Zeit der Umzug. 
 
Die Gelegenheit nutzt Bianca Hüsken Immobilien und öffnet am Sonntag, dem 25.03.2018 von 14 bis 17 Uhr die Pforten. 
Unter dem Motto „Schöner Wohnen 2018 trifft Fachwerk 1550“ lädt die Maklerin Nachbarn, Freunde, Fotografen sowie 
Fachwerk- und Denkmalinteressierte zu einem Rundgang durch 500 Jahre Rhyneraner Geschichte ein. 
 
Unterschätzt wird oft die Größe dieses Hauses. So ragt der längliche Baukörper mit seiner Breite von gerade mal 6 m und 
einer Länge von 8,50 m über drei Wohnetagen in die Höhe. Kaum vorstellbar, dass 125 m² Wohn- und Nutzfläche vorzu-
finden sind. 

 
„Das Salz in der Suppe macht das Feingespür für extravaganten Wohnchic aus“ so Bianca Bommes- Hüs-

ken. 
Auf die Frage, wer in ein solches Haus einzieht, antwortet die Maklerin: „Idealisten. Die Aufteilung ist eigenwillig und hoch 
interessant vor allem für kreative Menschen, die z.B. ganz unkonventionell unter einem Dach wohnen und/oder arbeiten 
wollen. Die spannende Herausforderung am St. Reginen- Platz ist wie bei vielen Häusern an Kirchplätzen, dass diese Im-
mobilien kaum oder kein Grundstück haben. Außer den knapp 4 m² Freifläche gibt es keinen Garten und im Zeitalter der 
Allergien und macht das nichts.“  
 

Kürzlich sagte ein Interessent: „Endlich mal ein Haus, bei dem man keinen grünen Daumen braucht.“ 

Der Freizeitwert dieses Juwels in dieser Lage liegt woanders. Die Menschen verbringen ihren Feierabend nicht am Grill im 
Garten sondern nutzen eher Kulturangebote und die schönen Landschaften im nahen Umfeld. 
Durch die Kurzanbindung an das Ruhrgebiet oder das Sauerland tun sich hier ja geradezu zahlreiche Möglichkeiten auf. 
 
Bevor die Immobilie in neue Hände gelangt, soll und darf jeder in Rhynern mal hineinschnuppern und Neues und Ge-
schichtliches betrachten. 

   

 



 

 

Für ein Facelifting im Gebäude hat Bianca Bommes Hüsken die Zusammenarbeit mit Detlef Kranke gewählt. 

Der Kunststylist sorgt als Mediator zwischen Raum und Sichtweise deutschlandweit für ein perfektes Outfit in Farbe und 
Form. 
„Mit den Objekten der Hammer Künstler Nika und dem Ehepaar Pötter strahlen die Zimmer richtig, und zwar ohne dem 
Gebäude das Edle seiner Bauzeit zu nehmen. Wir haben bei den weißen Fachwerkwänden ganz bewusst auf bunt ge-
setzt“, sagt Hüsken, die schon lange in der Hammer Szene als Kunst- und Kulturförderin zu Hause ist.  
Nika (Weronika Psotta) ist Malerin und schmückt die Räume mit großformatigen, vorwiegend abstrakten Gemälden.  
 
„Ich wähle gern hochqualitative Künstler aus und deswegen ist auch die hervorragende Synergie zu den Skulpturen von 
Pötter entstanden“.  
Mechthild Pötter verarbeitet in der Bildhauerei Steine verschiedenster Art und Herkunft, während Wolfgang Pötter aus 
Bäumen und Ästen unglaubliche Figuren entstehen lässt. 
Und hier herrscht wieder der Bezug zu dem wunderschönen Kirchspeicher, der neben wenigen Beispielen der östlichste 
Beleg dieser in Niedersachsen entwickelten Baukunst ist.  
 
Markus Wesselmann von der unteren Denkmalbehörde der Stadt Hamm erläutert geschichtliche und denkmalrelevante 
Themen zu diesem Kleinod in Hamm- Rhynern in einem Interview aus der Youtube- Reihe „Frag Bianca“.  
Ein Unikat voller Geschichtspuren. 
 
Beinahe ein halbes Jahrtausend alt, fasziniert dieses Haus immer wieder: vor fast 100 Jahren schon wurde es in einer 
Zeichnung des berühmten Kirchenmalers Alois Wiehagen abgebildet. 
Über dies hinaus ist das Gebäude an diesem Standort seit eh und je als Fotokulisse beliebt: es wurden vermutlich nir-
gendwo so viele Kommunionkinder aufgenommen, wie vor diesem Fachwerkhaus. 
 
Die Open House- Veranstaltung am St. Reginen- Platz 14 
findet am Samstag, 25. März 2018   
von 14 bis 17 Uhr statt. 
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