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Das Dach der Alten Post in Einbeck wurde saniert und neu eingedeckt. Besonders die Metalldacharbeiten 

an Türmen und Gauben waren aufwendig, doch die Mühe hat sich gelohnt: Die Dachdeckerei Stahlmann 

wurde für das Projekt mit dem Deutschen Dachpreis „Dachkrone“ 2022 ausgezeichnet.

Neues Dach für die Alte Post

Von Stephan Thomas

Das Hauptportal der Alten Post 
wird von zwei Türmen flankiert. In 
der Mitte thront ein Dachreiter mit 
hoher Turmspitze und umlaufender 
Außengalerie
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Das historische Gebäude „Alte Post“ in Einbeck 
stammt aus dem Jahr 1911. Seit 2019 wird es saniert, 
insgesamt 21 barrierefreie, hochwertige Mietwohnun-
gen sollen nach dem Umbau in dem Gebäude entste-
hen: jeweils acht Wohnungen im Erd- und Oberge-
schoss und fünf weitere im Dachgeschoss. 
Das Gebäude verläuft entlang der Sertürner- und Dr. 
Friedrich-Uhde-Straße in Einbeck. An der Kreuzung 
beider Straßen befindet sich, etwas nach hinten ver-
setzt, das Hauptportal der Alten Post. Darüber thront 
ein imposanter Dachreiter mit Metalldach und um-
laufender Außengalerie. Flankiert wird dieser von 
zwei Türmen am Hauptportal. 
Die Dachsanierung der Alten Post in Einbeck war für 
die Dachdeckerei Stahlmann aus Salzderhelden, ei-
nem Ortsteil von Einbeck, keine alltägliche Aufgabe, 
schon allein aufgrund der Dachgröße: Insgesamt 
musste eine Dachfläche von knapp 1500 m² saniert 
werden. „Die Größe des Daches war beeindruckend, 
für uns sind solche Großprojekte in unserer Region 
eher selten“, sagt Alex Stahlmann, Juniorchef des 
Dachdeckerbetriebs Stahlmann Bedachungen. 

Alter Dachaufbau entfernt und neu eingedeckt
Für die Dacharbeiten wurde das Gebäude zunächst 
rundum eingerüstet. Danach musste die alte Ziegel-
deckung des Daches zurückgebaut werden. Unter der 
bestehenden Eindeckung kamen eine Lattung und 
eine Unterspannbahn mit Gittergewebe zum Vor-
schein. Beides wurde abschnittsweise und bis auf die 
Dachsparren zurückgebaut. Anschließend verlegten 
die Dachdecker neue Unterspannbahnen und eine 
Aufsparrendämmung aus Holzfaserdämmplatten. 
Später wurde das Dach von innen mit einer Zwischen-
sparrendämmung gedämmt. Von außen wurde über 
der Aufsparrendämmung eine Konter- und Traglat-
tung für die neuen Dachziegel montiert. „Wir haben 
das Dach abschnittsweise geöffnet, den alten Dach-
aufbau zurückgebaut und das Dach anschließend neu 
eingedeckt“, fasst Alex Stahlmann zusammen.
Für die Eindeckung der Steildachflächen des histori-
schen Gebäudes fiel die Wahl auf die Hohlfalzziegel 
„Z5 variwell Geradschnitt“ in der Farbe „Naturrot 
dunkel“, für die Dachfirste nutzten die Dachdecker die 
Firstziegel „F6v“ von Jacobi Walther. Die Dachziegel 
werden in Bilshausen im Kreis Göttingen hergestellt, 
ganz in der Nähe von Einbeck.
 
Gauben, Türme und Flachdächer 
Die Turmdächer am Hauptportal der Alten Post ver-
kleideten die Dachdecker mit Titanzinkrauten. Mit 
Haften und Nägeln befestigten sie die Rauten auf der 
neuen Holzschalung der Türme, auf der sie zuvor eine 
Trennlage verlegt hatten. Die Rauten aus blaugrauem 
Titanzink lieferte der Hersteller Rheinzink vorgefer-
tigt auf die Baustelle. Für die Grate der Turmdächer 
waren jedoch Spezialanfertigungen nötig, wie Dach-
decker Philipp Arndt von der Dachdeckerei Stahlmann 
erklärt: „Die Grate haben wir mit selbst erstellten 
Gratkappen ausgeführt.“ Die Turmspitze mit Wetter-
fahne für den Dachreiter am Hauptportal und die 

Rinnenkessel wurden nach historischen Mustern maß-
stabsgetreu nachgebaut. „Dazu haben wir die be-
stehenden, historischen Bauteile an Spezialfirmen 
geschickt, die mithilfe der Vorlagen eine neue Turm-
spitze und Rinnenkessel erstellt haben. Die neuen 
Bauteile haben perfekt auf das Dach gepasst“, sagt 
Philipp Arndt. Die Turmspitze mit Wetterfahne fer-
tigte die Firma M. Messerschmidt aus Fambach an, 
die Rinnenkessel stammen von der Firma Kaufmann 
aus Ulm.
Die Gauben des Daches verkleideten die Dachdecker 
seitlich mit Zink-Stehfalzblechen. Die Flachdächer 
der Gauben dichteten sie mit FPO-Dachbahnen ab. 
Mehrere Flachdachflächen der Alten Post wurden da-
rüber hinaus von den Dachdeckern saniert und neu 
abgedichtet. Insgesamt sei die Montage der Rauten, 
Stehfalzbleche und anderen Bauteile aus Titanzink 
bei diesem Projekt eine der größten Herausforderung 
gewesen, erinnert sich Philipp Arndt. 
 
Kleine Botschaften an die Nachwelt
An einer Stelle des Daches verewigte sich die Dach-
deckerei Stahlmann – nach Absprache mit dem Bau-
herrn – mit ihrem eigenen Firmenlogo. „Wir haben in 
eine der Zinkrauten unser Logo und die Namen der 
an der Sanierung beteiligten Dachdecker lasern lassen 
und diese Raute an einer unauffälligen Stelle in das 
Dach integriert, als kleine Botschaft an die Nachwelt 
und an die Dachdecker, die das Dach vielleicht in vie-
len Jahrzenten noch einmal sanieren werden“, sagt 
Philipp Arndt. Außerdem wurde während der Sanie-
rung eine kleine, kugelförmige Zeitkapsel eingebaut, 
direkt unterhalb der Wetterfahne auf dem Dachreiter 

Oben: Die Rückseite 
des Gebäudes wurde 
für die Dachsanierung 
eingerüstet

Unten: Die Steildächer 
erhielten eine Däm-
mung aus Holzfaser-
dämmplatten, darüber 
folgte die Lattung für 
die Neudeckung aus 
Hohlfalzziegeln
Fotos: Philipp Arndt
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Rechts: Eine neue 
Turmspitze wird ein-
gehoben und auf dem 
vorhandenen Holzdorn 
eines Turms montiert

Rechts: Die Turmhau-
ben am Hauptportal 
verkleideten die 
Dachdecker mit Titan-
zinkrauten. Die Grate 
wurden mit selbst 
angefertigten Gratkap-
pen ausgeführt

An den Turmdächern 
der Alten Post ver-
legten die Dachdecker 
eine neue Schalung 
mit Trennlage, darüber 
Titanzinkrauten 
Fotos: Dachdeckerei 
Stahlmann

Rechts: Eine Zinkraute 
mit dem Firmenlogo 
und den Namen der 
an der Sanierung be-
teiligten Dachdecker 
wurde an einer unauf-
fälligen Stelle am Dach 
eingebaut

Die Dachdeckerei Stahlmann

Gegründet wurde die Dachdeckerei Stahlmann vor 
über 130 Jahren in Salzderhelden, einem Ortsteil von 
Einbeck. Der Betrieb wird von Markus Stahlmann in 
der fünften Generation geführt. Die nächste Genera-
tion steht mit Alex Stahlmann, der seit 2022 Dachde-
ckermeister ist, schon in den Startlöchern. 
Die Dachdeckerei Stahlmann hat 20 Mitarbeiter, die 
Steildach-, Flachdach- und Spenglerarbeiten aus-
führen. Die Planung und Montage von PV-Anlagen 
gehört ebenfalls zum Leistungsspektrum. Weitere 
Informationen zum Betrieb finden Sie online unter 
www.dachdecker-stahlmann.de. Die Dachdeckerei 
wurde 2022 für die Sanierung der Alten Post in Ein-
beck mit dem Deutschen Dachpreis für das „Beste 
Projekt“ ausgezeichnet (www.dachkrone.de)

am Hauptportal: In die Zeitkapsel füllte der Bauherr 
eine aktuelle Tageszeitung, einen USB-Stick, Bauplä-
ne der Alten Post und Münzen als zeitgemäße Objek-
te. Die Zeitkapsel wurde anschließend verlötet und 
mit der Turmspitze auf den Dachreiter gesetzt. 
 
Deutscher Dachpreis 2022 für das beste Projekt 
Für die Sanierung der Alten Post in Einbeck hatte die 
Dachdeckerei Stahlmann beim Deutschen Dachpreis 
„Dachkrone“ 2022 in der Kategorie „Bestes Projekt“  
den ersten Platz gewonnen. Nach der Preisverleihung 

Die Dachgauben ver-
kleideten die Dach-
decker seitlich mit 
Stehfalzblechen
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Dachdecker Philipp 
Arndt bei Metalldach-
arbeiten am Dachreiter 
der Alten Post 

Links: Die Rinnenkes-
sel und eine Turmspit-
ze mit Wetterfahne 
wurden nach histo-
rischen Mustern maß-
stabsgetreu erstellt 
und neu eingebaut

Start-up sucht Verstärkung 

Dachdeckermeister Alex Stahlmann hat gemeinsam 
mit vier Freunden das Start-up Enwired gegründet, 
das Photovoltaikanlagen, Mikrowindkraftanlagen, 
Batteriespeicher und Ladestationen plant und ins-
talliert. Ziel des Start-ups ist es, dass sich Hausbe-
sitzer möglichst autark mit Energie versorgen kön-
nen. Über 100 Photovoltaikanlagen hat Enwired 
schon geplant und arbeitet mit verschiedenen Her-
stellern von PV-Modulen zusammen. Mikrowind-
kraftanlagen von der Firma Skywind für Wohnhaus-
dächer plant und installiert das Enwired-Team 
ebenfalls. Für die Montage von Photovoltaikanlagen 
sucht das Enwired-Team noch neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Mehr Informationen über das Start-
up finden Sie online unter www.enwired.de. 

berichteten mehrere Lokalzeitungen und Online-
Portale über die Auszeichnung und über die Dachde-
ckerei. „Das hat uns viel Bekanntheit verschafft“, sagt 
Philipp Arndt, „viele Kunden haben uns auf die Dach-
krone und auf das Siegerprojekt, die Alte Post, ange-
sprochen. Diese Bekanntheit hat sicher zu dem einen 
oder anderen Folgeauftrag geführt. “
Außerdem hat die Dachdeckerei Stahlmann beim 
Deutschen Dachpreis 2022 einen Gutschein über eine 
E-Ladesäule von Elexon gewonnen. „Den Gutschein 
haben wir schon eingelöst, die Ladestation für zwei 
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Einige Bauteile aus 
Titanzink stellten die 
Dachdecker selbst vor 
Ort her, so wie diesen 
halbrunden Bogen, 
der mit der Zange 
gestaucht und in Form 
gebracht wurde 

Rechts oben: Der Bo-
gen wurde mit Haften 
an der Schalung befe-
stigt und seitlich mit 
den unteren Stehfalz-
blechen verfalzt

Elektrofahrzeuge steht bei uns im Betrieb“, erklärt 
Alex Stahlmann. Das erste Elektrofahrzeug hat der 
Dachdeckerbetrieb bereits angeschafft, einen VW ID.3. 
Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Firmen-
gebäudes liefert den Strom für die E-Ladestation. 
Geplant wurde die Anlage von Enwired, einem Start-
Up, das Alex Stahlmann gemeinsam mit Freunden 
gegründet hat (mehr dazu lesen Sie im Infokasten auf 
Seite 16). Die Dachdeckerei Stahlmann will sich dieses 
Jahr erneut für den Deutschen Dachpreis bewerben 
und hat schon ein Projekt dafür im Blick: „Wir wollen 
nicht zu viel verraten, aber es wird wieder ein sehr 
besonderes Projekt sein“, sagt Alex Stahlmann mit 
einem Augenzwinkern.
 
Autor

Stephan Thomas ist Chefredakteur der Zeitschrift dach+ 
holzbau und Mitglied der Jury des Deutschen Dachpreises.

Die Dachflächen der 
Alten Post nach der 
Sanierung

Bautafel (Auswahl)

Projekt Dachsanierung der Alten Post in Einbeck
Bauzeit 2019 – 2021
Eigentümer und Bauherr VFV Immobilien GmbH & 
Co.KG; Gesellschafter: VVG Grundbesitz-Holding 
GmbH vertreten durch Dr. Gisbert Vogt und Frein-
vest GmbH vertreten durch Herr Bernd Frerichs 
und die Volksbank eG, Seesen
Dacharbeiten Dachdeckerei Stahlmann, Salzder-
helden (Einbeck), www.dachdecker-stahlmann.de 
 
Produkte (Auswahl)

Dachziegel Hohlfalzziegel „Z5 variwell Gerad-
schnitt“ in der Farbe „Naturrot dunkel“, Firstziegel 
„F6v“, Jacobi-Walther, Jacobi Tonwerke GmbH, 
Bilshausen, www.dachziegel.de 
Metalldach Titanzinkrauten und Stehfalz- 
bleche, Rheinzink GmbH & Co. KG, Datteln, 
www.rheinzink.de
Spezialanfertigungen M. Messerschmidt, 98597 
Fambach, www.nakra.de ; Kaufmann  
Spenglereibedarf GmbH, 89231 Neu-Ulm,  
www.spenglereibedarfulm.de

Fotos: Philipp Arndt
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Interview: Stephan Thomas

dach+holzbau: Die Dachdeckerei Stahl-
mann existiert schon seit über 130 Jahren. 
Wie fühlt es sich an, in einem so traditions-
reichen Betrieb zu arbeiten?  
Alex Stahlmann: Wir sind ein richtiger Tra-
ditionsbetrieb, das stimmt. Ich bin schon als 
Kind mit dem Dachdeckerberuf in Kontakt 
gekommen. Mir bleibt immer eine Sache in 
Erinnerung: In Salzderhelden gibt es einen 
Bohrturm, der Salz gefördert hat und unser 
Betrieb hat, da war ich vielleicht acht oder 
sieben, auf diesem Turm das Dach saniert. 
Mein Papa hat mich damals mit hoch auf 
das Dach genommen und mir alles gezeigt. 
Diese Aussicht und die Luft da oben habe 
ich richtig genossen. Ab dem Zeitpunkt war 
mir klar: Ich möchte auch Dachdecker wer-
den! Nach der Schule habe ich direkt meine 
Dachdeckerausbildung begonnen und vor 
einem Jahr die Weiterbildung zum Dachde-
ckermeister gemacht.

Gibt es in eurem Betrieb schon Pläne für 
die Unternehmensnachfolge? 
Markus Stahlmann: Aktuell noch nicht, 
weil ich noch ein paar Jahre arbeiten wer-
de. Ich weiß aber, bei vielen Kollegen ist 
es sehr schwierig mit der Betriebsnach-
folge oder -übergabe. Leider wissen zum 
Teil auch alteingesessene Betriebe nicht, 
wie es in ein paar Jahren weitergehen soll. 
Ich habe das Glück, dass mein Sohn später 
in meine Fußstapfen treten will – von da-
her sehe ich der Sache positiv entgegen. 

Nachwuchs und Fachkräfte zu finden ist für 
viele Handwerksbetriebe eine Herausfor-
derung. Wie geht ihr damit um? 
M. Stahlmann: Das gestaltet sich für uns 
auch schwierig, der Altersdurchschnitt in 

unserem Betrieb ist schon höher und lei-
der fehlt uns der Nachwuchs. Momentan 
haben wir einen Auszubildenden, aber 
schöner wäre es, wenn es zwei wären. 

Wie können sich Auszubildende bei euch 
bewerben? 
M. Stahlmann: Zum einen über unsere In-
ternetseite, auf der wir ein Kontaktformular 
haben, was einfach auszufüllen ist. (siehe: 
https://dachdecker-stahlmann.de) Aus-
zubildende können sich außerdem über 
WhatsApp, telefonisch oder per Mail bewer-
ben – egal über welchen Weg: Wer Lust hat, 
kann sich jederzeit bei uns bewerben!

Ihr habt euch im vergangenen Jahr für den 
Deutschen Dachpreis beworben und in der 
Kategorie „Bestes Projekt“ gewonnen. Wie 
seid ihr auf den Wettbewerb aufmerksam 
geworden?
P. Arndt: Unser Betrieb erhält regelmäßig 
die Zeitschrift dach+holzbau. Beim 
Durchblättern ist unser Chef auf den 
Deutschen Dachpreis 2022 aufmerksam 
geworden und hat gelesen, dass man sich 
bewerben kann. Zunächst haben wir uns 
noch nicht getraut, dann ist es ein biss-
chen in Vergessenheit geraten. Kurze Zeit 
später wurden wir vom „Dachkrone“-
Team angefragt, ob wir uns nicht bewer-
ben möchten, weil wir mit der Sanierung 
der Alten Post in Einbeck ein tolles Pro-
jekt auf die Beine gestellt haben. Das ha-
ben wir dann getan – und wie man sieht, 
hat es sich gelohnt! 

Warum lohnt sich aus eurer Sicht die Teil-
nahme am Deutschen Dachpreis?
P. Arndt: Man trifft auf der Preisverlei-
hung viele nette Leute, führt Gespräche 
mit Kolleginnen und Kollegen aus ande-
ren Betrieben und erlebt die Gemein-
schaft – außerdem gibt es tolle Preise zu 
gewinnen. Ich kann jedem nur empfehlen, 
sich zu bewerben!

Wie war die Resonanz, nachdem ihr im 
vergangenen Jahr die „Dachkrone“ ge-
wonnen habt?
M. Stahlmann: Wir hatten gemeinsam mit 
den Bauherrn des Sanierungsprojekts 
Alte Post die Idee, das Projekt ein bisschen 
publik zu machen, vor allem in der regio-
nalen Presse. Das hat eine große Reso-
nanz erzeugt: Eine regionale Zeitung und 

eine überregionale Zeitung haben über 
das Projekt und über die „Dachkrone“ be-
richtet. Der Hersteller Jacobi-Walther, 
dessen Dachziegel auf der Alten Post ein-
gedeckt wurden, hat es ebenfalls als Re-
ferenzobjekt aufgegriffen.

Beim Deutschen Dachpreis habt ihr eine 
E-Ladesäule gewonnen. Seit kurzem nutzt 
ihr auch ein Elektrofahrzeug – welche Er-
fahrungen habt ihr bis jetzt damit ge-
macht? 
M. Stahlmann: Für uns ist Nachhaltigkeit 
ein großes Thema: Wir haben auf unserem 
Hallendach eine 30 kW-Photovoltaikanlage 
installiert, mit der wir den Strom für unse-
re E-Ladesäule erzeugen. Wir versuchen, 
nachhaltig in jeder Form zu sein, deswegen 
haben wir uns ein E-Fahrzeug angeschafft, 
das wir für Kundenbesuche bei uns im Ein-
zugsgebiet von Einbeck nutzen. Das kommt 
sehr gut bei den Kunden an. 

Wollt ihr euch dieses Jahr wieder für den 
Deutschen Dachpreis bewerben? 
M. Stahlmann: Auf jeden Fall! Wir wollen 
uns wieder in der Kategorie „Bestes Pro-
jekt“ bewerben. Ob wir dieses Jahr erneut 
gewinnen, ist für uns dabei nicht so wich-
tig – dabei sein ist alles! Wir freuen uns 
jetzt schon darauf, auf der Preisverlei-
hung nette Leute kennenzulernen und 
viele Gespräche mit Kolleginnen und 
Kollegen zu führen! 

Vielen Dank für das Gespräch!

Die Dachdeckerei Stahlmann aus Salzder-
helden in Südniedersachsen wurde vor 
über 130 Jahren gegründet. Heute wird 
der Betrieb in vierter Generation von 
Dachdeckermeister Markus Stahlmann 
geführt. Sein Sohn Alex Stahlmann ist 
ebenfalls Dachdeckermeister und Junior-
chef des Betriebs. Wir haben die Dachde-
ckerei in Salzderhelden besucht und mit 
Markus Stahlmann, Alex Stahlmann und 
Dachdecker Philipp Arndt über Tradition, 
Nachwuchssuche und den Deutschen 
Dachpreis „Dachkrone“ gesprochen.

„Die Teilnahme am Deutschen Dachpreis hat sich auf jeden Fall gelohnt!“ 

Von links nach rechts: Philipp Arndt, Dachdecker 
und Vorarbeiter, Alex Stahlmann, Dachdeckermei-
ster und Markus Stahlmann, Geschäftsführer der 
Dachdeckerei Stahlmann Foto: Stephan Thomas


