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Es stimmt:  
Mehr Umsatz durch  

regelmäßige Werbung.

Alle Nachrichten, 
die ich täglich 
benötige.

CELLE. Bestimmt ist es vielen 
Cellern schon einmal aufgefal-
len – das historische Wohnge-
bäude auf dem überaus reprä-
sentativen Eckgrundstück Theo-
Wilkens-Straße 1, direkt am 
Nordwall und unmittelbar an-
liegend der Fußgängerzone. 
Doch dürften diese beim ge-
naueren Hinsehen zuletzt eine 
deutliche Veränderung wahr-
genommen haben. Denn, das 
mehrstöckige Gebäude ist 
durch die BothmerHübner Part-
nerschaft mbB 
im Auftrag 
der Stadt Celle 
von Grund auf 
saniert wor-
den und er-
strahlt förm-
lich in neuem 
Glanz. Dies 
hierbei nicht 
nur äußerlich. 
Ebenso im In-
neren, wo die 
Zahnarztpraxis Siegmar Dabitz 
inklusive Dentallabor seit eini-
ger Zeit seine neue Wirkungs-
stätte gefunden hat.

„Durch die erforderliche, 
städtebauliche Neugestaltung 
der Verkehrs- und Regionalpla-
nung der Celler Innenstadt, galt 
es unter anderem die Erweite-
rung des Straßenverlaufes am 
Nordwall zu realisieren. In die-
sem Zuge sollte neben weiteren 
Gebäuden zugleich das Wohn- 
und Geschäftshaus des Herrn 
Dabitz am Nordwall 2 zurück-
gebaut werden“, berichtet Hu-
bertus von Bothmer, Architekt 
und Gesellschafter der Both-
merHübner Partnerschaft mbB. 
Er fügt an: „Die Umsetzung von 

Projekten dieser Größenord-
nung stellt bekanntlich nicht 
nur Entscheider, Planer und 
Ausführende vor große Heraus-
forderungen. Selbstverständ-
lich auch die ursprünglichen Be-
sitzer und Anlieger der für den 
Rückbau vorgesehenen Gebäu-
de. Herr Dabitz hat sich hier zur 
Unterstützung der geplanten 
Straßenbaumaßnahmen ent-
schlossen und seine Praxis in die 
nur wenige hundert Meter ent-
fernte Theo-Wilkens-Straße 1 
zu verlegen.“

Eine große und bedeutende 
Aufgabe, wie sich schnell her-
ausstellte und die einer ganz 
besonderen Entwurfsplanung 
des Architekten bedurfte. 
Schließlich bestand der An-
spruch zum einen darin, allen 
bestehenden Anforderungen 
einer modernen Zahnarztpraxis 
gerecht zu werden. Und zum 
Anderen dabei die historische 
Bausubstanz sowie deren orts-
prägenden Charakter zu be-
wahren. Zudem sprach der da-
malige Zustand des Objekts 
eine deutliche Sprache und war 
regelgerecht verbraucht.

Dementsprechend bedeutete 
dies, das äußere Erscheinungs-
bild behutsam und mit nur we-
nigen Änderungen anzugehen. 
So wurde lediglich ein zum 
Treppenhaus angrenzender An-
bau sowie ein nicht erhaltens-
würdige Erker abgebrochen. 
Außerdem wurde der bisheri-
ge, straßenseitige Hauptein-
gang geschlossen, um dort – zur 
Herstellung eines harmoni-
schen Gesamtbildes – eine Fens-
teröffnung entsprechend den 
vorhandenen Fenstern auszu-
führen. Der Eingang befindet 
sich nun auf der Rückseite des 

Gebäudes, wo ein Podest mit 
Rampe für den rollstuhlgerech-
ten Zugang entstand.

„Zur Sicherung der Gründung 
des Gebäudes haben wir im In-
neren eine neue Kellersohle aus 
wasserundurchlässigem Beton 
einbringen lassen. Genauso wie 
die einstige Holzbalkendecke 
des Kellergeschosses durch eine 
neue Stahlträger-Stahlbeton-
Bimssteindecke ersetzt wurde, 

um eine höhere Lastenaufnah-
me für die Zahnarzt-Behand-
lungsstühle sicherzustellen“, 
teilt Hubertus von Bothmer mit. 
Darüber hinaus wurden die ho-
hen Decken des Erdgeschosses 
wieder freigelegt, um mehr 
Raumhöhe und letztlich offene 
Raumwirkung zu erreichen. Ein 
Aspekt, der durch die günstige 
Lage in Südausrichtung und die 
neuen Fassadenfenster mit 

Schall- und Wärmeschutzeigen-
schaften noch unterstützt wird. 
Die geschichtsträchtige Ge-
schosstreppe aus Holz konnte 
erhalten werden.

Die Zahnarztpraxis hat im 
Erdgeschoss zeitgemäße Be-
handlungs-, Warte- und Funk-
tionsräume. Im Obergeschoss 
sind die Sozialräume für die 
Mitarbeiter sowie das neue 
Dentallabor angesiedelt. „Nach 

dem Baubeginn im Spätsom-
mer des Jahres 2019 erfolgte im 
Juni 2020 die Übergabe des Ge-
bäudes an Herrn Dabitz zur 
Nutzung“, sagt der Diplomin-
genieur und dankt den am Pro-
jekt Beteiligten.

Am 27. Juni ist das Gebäude 
zum Tag der Architektur geöff-
net. Infos gibt es ab 22. Juni auf 
der Homepage der Architek-
tenkammer www.aknds.de.

Grundsanierung schafft neuen Glanz
Zahnarztpraxis und Dentallabor erhalten moderne Räume in historischer Bausubstanz

onV Andreas Gerow

Das Gebäude an der Theo-Wilkens-Straße 1 in Celle 
wurde behutsam umgebaut. 

Eine Zahnarztpraxis und ein Dentallabor sind dort untergebracht.
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von Bothmer
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GmbH

Eisen- und Metallbau Seit 1950

29223 Celle · Petersburgstraße 100 · Ruf 53371

Wir waren mit den Metallbauarbeiten in Stahl und
Edelstahl an der Modernisierung beteiligt.

° ° ° Planung
°°° Zeichnung
°°° Antrag
°°° Leitung

Dipl.-Ing Frank Buhr
Konstruktiver Ingenieurbau

Mauerwerksbau
Holzbau

Stahl- und Stahlbetonbau
Am Salinenbach 6 · 29303 Bergen/Sülze

Tel. (0 50 54) 98 90 14 · Fax 98 90 20
E-Mail: info@buhr-statik.de

www.buhr-statik.de
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