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Wissenswertes

Der Monumentendienst ist eine Initiative der gemeinnüt-
zigen Stiftung Kulturschatz Bauernhof. Gefördert durch die 
teilnehmenden Kommunen, das Land Niedersachsen sowie 
die Europäische Union kann der Monumentendienst seine 
Dienstleistungen zu vergünstigten Preisen anbieten. Im 
Interesse des Gemeinwohls verfolgt der Monumentendienst 
das Ziel, Eigentümern von historischen Gebäuden aktiv und 
beratend zur Seite zu stehen und so dem langsamen und 
vielfach unbemerkten Verfall der kulturhistorischen Bau-
werke mit präventiven Maßnahmen entgegen zu wirken. 
Regelmäßige Inspektionen und die rechtzeitige Einleitung 
von Instandsetzungsarbeiten bewahrten bislang viele histori-
sche und erhaltenswerte Gebäude in der Region Weser-Ems 
vor größeren Schäden.

Monumentendienst
c/o Museumsdorf Cloppenburg
Bether Str. 6
49661 Cloppenburg

Tel.: 04471 9484-17
Fax: 04471 9484-74
kontakt@monumentendienst.de

Unser Büro ist werktags von 8.00 bis 12.00 Uhr besetzt.

Kontakt:

www.monumentendienst.de

Gefördert durch Mittel des Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen 
Union sowie durch das Land Niedersachsen, durch 
die kreisfreien Städte Emden, Oldenburg und 
Osnabrück sowie die Landkreise Ammerland, Aurich, 
Cloppenburg, Friesland, Grafschaft Bentheim, Leer, 
Oldenburg, Osnabrück, Wesermarsch und Wittmund.

Häufig gestellte Fragen
an den Monumentendienst

Ihr kompetenter Partner

für alle Fragen rund um

historische Gebäude in der

STADT OLDENBURG

Was möchte der Monumentendienst?

Wir möchten Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Bewoh-
nerinnen und Bewohner historischer Gebäude mit Gebäude-
inspektionen unterstützen und vor allem die Freude an ihrem 
einzigartigen Objekt erhalten.

Wieso ist der Monumentendienst sinnvoll?

Unsere Fachleute nehmen Ihr Gebäude genau in Augen-
schein und lokalisieren dabei vor allem Schäden in verdeckten 
Bereichen, die ansonsten unbemerkt fortgeschritten wären. 
Nach dem Motto kleiner Schaden – kleine Reparatur, anstelle 
eines großen Schadens – teure Sanierung.

Wie alt muss das Gebäude sein, um vom Monumentendienst 
betreut zu werden?

Es sollte ein historisches Objekt sein, möglichst vor 1945 erbaut 
bzw. unter Denkmalschutz stehen.

Was ist eine Gebäude-Inspektion?

Im Rahmen einer Inspektion untersuchen unsere Inspektoren 
(Techniker für Baudenkmalpflege und Altbauerhaltung) Ihr 
Gebäude vom Keller bis zur Dachspitze sowie von Innen und 
von Außen genauestens auf Bauschäden. Die vorgefun-
denen Schäden werden klassifiziert und in einem detaillierten 
Inspektionsbericht dokumentiert.

Ist der Monumentendienst ein günstiger Sanierungsdienstleister?

Nein, wir erledigen für Sie nur kleinere Notreparaturen (War-
tungsmaßnahmen), damit z. B. kein Regen ins Gebäude 
eindringen kann.

Geht der Inspektionsbericht auch an Dritte?

Nein, der Bericht ist nur für Ihren persönlichen Gebrauch 
bestimmt, erst auf Ihren ausdrücklichen Wunsch stellen wir 
weitere Kontakte her. 

Ist der Monumentendienst Teil der staatlichen Denkmalpflege? 

Nein, grundsätzlich führen wir unsere Arbeit geschäftsneutral 
und unabhängig von staatlichen und privatwirtschaftlichen 
Organisationen und Unternehmen aus. Wir verstehen uns als 
Dienstleister für den Eigentümer. 

Ersetzt der Inspektionsbericht die denkmalrechtliche bzw. bau-
rechtliche Genehmigung?

Nein, Sie müssen im Bedarfsfall einen Antrag bei Ihrer zu-
ständigen Denkmalschutzbehörde stellen. Sie klärt, welche 
Antragsform zu wählen ist. Den Kontakt zur Denkmalschutzbe-
hörde stellen wir gerne her.



Einzigartige Architektur langfristig bewahren
Historische Gebäude strahlen durch ihre Einzigartigkeit 
eine besondere Persönlichkeit aus und geben ihren Stand-
orten damit ein Gesicht und eine Seele. Mühlen, Bauernhöfe, 
Villen, Schlösser, Kirchen u.v.m. erzählen Geschichten aus 
der Vergangenheit, prägen in hohem Maße die Kulturland-
schaft unserer Region und tragen zu einer ausgewogenen 
architektonischen Erscheinung bei. Um die Eigentümerinnen 
und Eigentümer (Privatpersonen und Kommunen) bei der 
Erhaltung und Bewahrung ihrer Schätze zu unterstützen und 
diese auch für die Nachwelt zu erhalten, wurde im Jahr 2004 
der Monumentendienst gegründet. 
Auch die STADT OLDENBURG fördert die nachhaltigen 
Leistungen des Monumentendienstes zum Erhalt denkmal-
geschützter und historischer Bausubstanz in der Region.

Kompetenter Partner für historische Gebäude
Der Monumentendienst verfolgt das Ziel, den Bestand an 
historischen Gebäuden im gesamten Weser-Ems-Gebiet 
zu erhalten. Und das mit ganz praktischer und kundenori-
entierter Hilfe von speziell qualifizierten Fachleuten. Unsere 
Inspektoren betreuen die Besitzerinnen und Besitzer histo-
rischer Häuser, indem sie das Gebäude in regelmäßigen 
Abständen unter die Lupe nehmen und präventiv vom 
Keller bis zur Dachspitze nach Mängeln und Schäden un-
tersuchen. Damit wird verhindert, dass aufgespürte kleine 
Schäden zu großen werden und hohe Folgekosten ent-
stehen. Aber auch unnötige oder falsche Sanierungsmaß-
nahmen werden durch das unabhängige Expertenwissen 
unserer Fachleute vermieden. Ziel ist es, das Gebäude so 
gut wie möglich zu erhalten und die Eigentümerinnen und 
Eigentümer bei der Pflege aktiv zu unterstützen.

Experten beraten und unterstützen
Unsere professionellen und unabhängigen Fachleute 
sind Handwerker verschiedener Gewerke, Techniker für 
Baudenkmalpflege und Altbauerhaltung. Sie verfügen 
über ausgezeichnete Qualifikationen und Erfahrungen im 
bauhistorischen Bereich und beraten Sie objektiv. Unser 
Leistungsspektrum umfasst:

• komplette Gebäudeinspektion

• Bauteil-Inspektion

• regelmäßiger Pflegecheck (inkl. Wartungsmaßnahmen)

• detaillierter Inspektionsbericht mit Handlungsempfehlungen

• Wintercheck

• Monitoring (Insekten, Risse, etc.)

• Informationen zur Behandlung und Beschaffung historischer

 Baustoffe

• Empfehlungen zur denkmalgerechten Anpassung an moderne

 Wohnansprüche

• Vermittlung von Ansprechpartnern und Spezialisten

• Modernisierungs- und Umnutzungsempfehlungen

• Kaufunterstützung

• Maßnahmenbeschreibungen für Anträge an Stiftungen

Die Leistungen umfassen die Inspektion und
Empfehlungen. Notwendige Reparaturen sollen
selbstverständlich von örtlichen Handwerksbetrieben
ausgeführt werden.

Durch Vorsorge Kosten sparen
Historische Gebäude prägen mit ihren regionaltypischen 
Bauformen die Kulturlandschaften. Mit der Erhaltung 
eines Baudenkmals leisten die Eigentümer einen Beitrag 
von unschätzbarem Wert auch für die Öffentlichkeit.

„Geringer Schaden, kleine Reparatur anstelle eines 
großen Schadens und hohen Sanierungskosten“ ist die 
Handlungsmaxime des Monumentendienstes. Dies kann 
nur eine regelmäßige und kontinuierliche Betreuung 
gewährleisten. Sie haben damit die Sicherheit, dass 
wir kleine Mängel frühzeitig aufspüren, bevor sie zu 
größeren Schäden und damit zu höheren Kosten 
führen. Darüber hinaus genießen Sie bei regelmäßiger 
Pflege Ihres Gebäudes die finanzielle Förderung Ihrer 
Kommune. Die STADT OLDENBURG übernimmt 50 % der 
Kosten für die Leistungen des Monumentendienstes für 
Ihr Gebäude, um Sie bei der Instandhaltung zu unter-
stützen. Komplette Hausinspektionen kosten so bei einer 
mittleren Hausgröße ca. 300 - 500 Euro. Je regelmäßiger 
die Abstände, in denen Sie Ihr Gebäude von uns unter-
suchen lassen, desto geringer werden die Kosten.

Alle Eigentümerinnen und Eigentümer (Privateigentümer 
und öffentliche Träger) von historischen Gebäuden aller 
Art in der STADT OLDENBURG können das vielfältige An-
gebot des Monumentendienstes in Anspruch nehmen, 
um ihr Gebäude durch das Vorsorgeprinzip zu erhalten 
und vor größeren Schäden zu bewahren.

... Oldenburger Schätze bewahren


