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Thema des Monats: Ein Wohnmodell mit Perspektive(n)
St. Elisabeth Stiftung baut ehemaliges Haus St. Bonifatius  um
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Wenn alles wie geplant läuft, ist das frühere 
Haus St. Bonifatius am Detmolder Wallgraben 
ab September 2019 ein buntes Wohnquartier 
für Studenten sowie alte und junge Menschen 
mit und ohne Handicap. Die Detmolder St. 
Elisabeth Stiftung baut zurzeit das prägende 
Gebäude für drei Millionen Euro um. Ein Partner 
bei der künftigen Nutzung ist die Lebenshilfe 
Detmold. Geschäftsführer Reinhard zum Hebel 
erläuterte zusammen mit Stephanie Kleine von 
der Lebenshilfe die künftige Nutzung. 

Annalena Schröder-
Sohn (Referentin für Al-
tenhilfe), Reinhard zum 
Hebel (Geschäftsführer 
Stiftung) und Stepha-
nie Kleine (Lebenshilfe 
Detmold) mit den Plänen 
zum neuen Quartier. Im 
Hintergrund ist das Haus 
St. Bonifatius am Wall-
graben zu sehen.

wurde damals direkt an die Stadtmauer gebaut, 
deren Reste auch heute noch sichtbar sind. Der 
Kirchturm wurde jetzt geöffnet, so dass man 
von der Kapelle bis ins Dachgebälk blicken kann. 

St. Bonifatius inmitten 
von Detmold
Die denkmalgeschützte Kirche am Wallgraben 
ist dem heiligen Bonifatius gewidmet. Sie 
wurde für die neu gegründete katholische Kir-
chengemeinde gebaut und durfte damals nicht 
innerhalb der Stadtmauern stehen - deshalb 
der Platz an der Stadtmauer. Laut „Wikipedia“ 
entstanden zunächst 1851/1852 nach Plänen 
von Ferdinand Ludwig August Merckel der 
Saal im Rundbogenstil und das Pfarrhaus. 
1886 wurde ein Chor angebaut. 1891 wurde 
die Kirche vergrößert und der neuromanische 
Turm angefügt. An beiden Schmalseiten des 
Turmes sind schlanke Rundbogenfenster mit 
romanisierender Ornamentverglasung aus 
Tischkathedralglas von 1891 zu finden. 1894 
folgte dann ein neues Pfarrhaus. Nach dem 
Bau der Pfarrkirche Heilig Kreuz wurde St. 
Bonifatius profaniert, 1952/1953 mit dem an-
grenzenden Pfarrhaus zusammengefügt und 
zum Altenheim umgebaut. Der Kirchturm blieb 
erhalten und wurde 1989 unter Denkmalschutz 
gestellt. Von 1953 bis 2015 war es ein Senio-
renheim, dann bis Januar 2017 eine Unterkunft 
für bis zu 80 Flüchtlinge. Überlegungen zum 
Umbau in Pflegewohnungen scheiterten an 
den hohen Umbaukosten im Altbau und den 
hohen Standards.

Ein gemeinsames Miteinander
Auf drei Etagen sind die Wohnungen verteilt, 
teils mit spektakulärem Blick auf die Dächer 
Detmolds, teils mit kleinem Balkon. In jeder 
Etage wird eine Wohngruppe der Lebenshilfe 
eingerichtet. Insgesamt ziehen sieben Bewoh-
ner der Lebenshilfe ins „“Boni“ um, die tagsüber 
in den Einrichtungen der Lebenshilfe arbeiten 
und pädagogische und soziale Unterstützung 
bekommen. Auf der gleichen Etage gibt es dann 
vier Wohnungen für Studenten und neun wei-
tere barrierefreie Wohnungen in unterschiedli-
chen Größen. Hier gibt es schon zahlreiche Mie-
tinteressenten, berichtet zum Hebel. Treffpunkt 
sind die Waschküchen auf den Etagen und der 
ebenerdige Gemeinschaftsraum Parterre. Ein 
Beispiel für das Zusammenleben von Menschen 
mit und ohne Einschränkungen im Sinne eines 
funktionierenden Miteinanders unter dem Mot-
to „Miteinander leben – Füreinander da sein.“ 
Für die Lebenshilfe ist die Kooperation mit der 
Stiftung von besonderem Wert. „Bezahlbarer 
barrierefreier Wohnraum ist Mangelware“, sagt 
Stephanie Kleine von der Lebenshilfe und lobt 
das Engagement der Stiftung. Und bei beson-
deren Anlässen wie Gottesdiensten sollen auch 
die Glocken im historischen Kirchturm wieder 
zum Läuten gebracht werden, so Reinhard 
zum Hebel.

Treffpunkt des Quartiers
Auf die Handwerker wartete eine große Aufga-
be. Seit April 2018 wurde das Gebäude entkernt 
und ein neues Fundament angelegt, denn das 
„Boni“ stand auf einer nichtstabilen Sole. Gleich 
links vom Haupteingang gibt es einen großen 
Raum als Begegnungszentrum und Treffpunkt 
für die zukünftigen Bewohner des Hauses. In 
diesen Gemeinschaftsräumen treffen sich ab 
September auch Selbsthilfegruppen. Hier soll 
ein Mittelpunkt für alle entstehen, der mit 
verschiedensten Angeboten gefüllt wird. Direkt 
daneben und auch für Nichtbewohner zugäng-
lich ist die kleine Kapelle unter dem markanten 
denkmalgeschützten Glockenturm. Die Kirche 

Ein neuer Treffpunkt 
des Quartiers am Wall-
graben: Ebenerdig ent-
steht ein großer Gemein-
schaftsraum. Hier kön-
nen sich ab September 
neben der Hausgemein-
schaft auch Selbsthilfe-
gruppen treffen. Auch 
an Gottesdienste in der 
Kapelle wird gedacht.
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