
Liebe Gäste, 
herzlich willkommen auch von mir im „historischen Zehnthaus“, dem wunderbaren 
Veranstaltungsort in Swisttal, offen für alle Bürger und ihre Feiern, Feste, Ausstellungen 
und Empfänge. Auch Sie könnten hier feiern – wenn Sie sich rechtzeitig anmelden, 
denn dieses Haus ist -  nicht zuletzt wegen seiner besonderen Atmosphäre - sehr 
gefragt. Auch wir feiern diesen Neujahrsempfang seit über 30 Jahren   H I E R.  
 
Ich darf den Nicht-Odendorfern zunächst ein bisschen von der durchaus 
wechselvollen Geschichte dieses Hauses erzählen: 
 
Auf einer in den Reunionskriegen 1674 niedergelegten früheren Kartäuserhofanlage  
von  1481  baute das Kloster St. Bruno im Jahr  1726  zur Lagerung des Zehnten, einer 
Naturalabgabe der  Landpächter an die Kartause und den Pfarrer des Dorfes, das 
„Zehnthaus“. Diese „Scheune“ mit den massiven Außenwänden aus Bruchstein 
ähnelt den Kornspeichern und Zeughäusern mittelalterlicher Städte. Die Innenwand 
mit den Bogenöffnungen halbierte die Länge der nötigen Deckenbalken, so dass 
man im Obergeschoß mehr lagern konnte. 

 
In den ersten 75 Jahren seines Bestehens diente das Zehnthaus dem ursprünglichen 
Bauzweck, eine Scheune zur „Lagerung des Zehnten“ der Naturalabgaben. 
Dann kam die Säkularisation des Kartäuserklosters und 1810  wurde auch in Odendorf 
der Kartäuserhof samt Zehnthaus öffentlich versteigert.  
Der Besitzer gestaltete 1842    das Gebäude zum Wohnhaus um und erweiterte es mit 
neuen Nebengebäuden zu einem Bauernhof als Mitgift zur Heirat seiner Tochter.  

 
Nach weiteren 75 Jahren, also etwa 1879,  wurde der Hof an einen anderen Ackerer 
verkauft, der das Gebäude weiter ausbaute und dann erst den heute 
charakteristischen Treppengiebel aufsetzte.  
Später wurde ein Zugang von der Straße aus eingebaut, und von 1880 bis 1932 war 
dort die Postagentur mit Fernsprechstelle untergebracht.  
 
Nach dem Krieg, anfangs der 50ger Jahre, wurden mehrere bedürftige, 
ausgebombte Familien (Plural!) hier (gleichzeitig) einquartiert, meine Freundin 
verbrachte ihre ersten Lebensjahre hier ganz ländlich, wie auf einer Art Bauernhof.  
 
1971   kaufte die Gemeinde Swisttal das leer stehende und dem Verfall nahende  
 Zehnthaus mit Hofgelände und Garten zur Gestaltung eines Dorfplatzes in Odendorf.  
...... Der Landeskonservator verhinderte letztlich den Abriss.  

 
1974  gründete der Odendorfer Arzt Dr. med. Johann  Bayer mit  46 Bürgern aus  
Odendorf und Essig einen Verein zur Rettung des Zehnthauses. Er wurde  
erster und langjähriger Vorsitzender und legte selbst aktiv Hand an Axt und 
Schubkarren zur Sanierung. 
Nach 7 Jahren kosten- und arbeitsintensiver Restaurierung meist durch Ehrenamtler 
wurde das Zehnthaus am 19. Juli  1981 seiner neuen Bestimmung übergeben.  

 



Nun soll keiner denken, das war es - dann müssten wir den Verein nicht heute 
ehren: 

 
In den schon wieder über 40 vergangenen Jahren wurde - durch viele 
Vereinsvorstände des mittlerweile ca 300 Mitglieder starken Vereins  -  
- meist in finanzieller sowie persönlicher Eigenleistung - dafür gesorgt, dass das Haus  
stets in einem guten Zustand und regelmäßig gereinigt  

- an Private vermietet werden konnte, mit immer wieder   aktualisierter 
Innenausstattung,  

- Gymnastikkurse, VHS-Kurse und jetzt auch Sprachkurse für Flüchtlinge 
abgehalten werden können, es dabei immer schön warm und sauber ist, etc 

 –  und immer wieder war es notwendig, den historischen Altbau unter 
denkmalpflegerischen Vorgaben zu sanieren: 
      -     die Deckenbalken und der Dachstuhl restauriert, bzw erneuert, gedämmt  

- die Decke über dem ersten Obergeschoß wieder mit einem Lehm/Stroh- 
-Verbundputz versehen 

      -    der Dachstuhl bekam einen begehbaren Holzfußboden, damit er als Stellraum  
                      nutzbar ist.              
 

Das Alles geschah zwar stets mit der einmütigen finanziellen Unterstützung des 
Gemeinderates (aber nie mit einer Gesamtfinanzierung!) im Gegenteil: Falls durch 
die Vermietung nach Abzug aller Kosten etwas übrigblieb, wurde die Gemeinde 
vertragsgemäß am Gewinn beteiligt! 
 
2009  wurde zB die barrierefreie Rampenzuwegung ins Zehnthaus realisiert – von 
keinem geringeren als dem damaligen und auch noch heutigen Kassierer des 
Zehnthausvereins höchst-selbst, eigenhändig und weitgehend alleine. 
Auch die 2010 folgenden Innenarbeiten hat der Vorstand weitgehend eigen-händig 
vorgenommen – eine Leistung, die auch Sie heute wohltuend spüren: damit wurde 
endlich auch die Akustik aus dem Mittelalterlichen in die Neuzeit katapultiert– 
horchen Sie mal!................ Ein Lagerraum brauchte nämlich keine Schalldämmung! 
 Für den Anstrich der Fensterläden oder Türrahmen und andere Arbeiten wurde 
natürlich echtes Fachpersonal eingekauft.  
Auch die Wärmeversorgung funktioniert mittlerweile neuzeitlich – mit Biogas-
Fernwärme! 
 
Diese Details nenne ich nur, um die Weitsicht und das Engagement des 
Zehnthausvereins zu verdeutlichen,  
der sich nicht nur als  

- semiprofessioneller, fürsorglicher Vermieter betätigt (ja, auch akribisch: Aber er 
verwaltet ja nicht sein Eigentum, sondern eine Leihgabe der Gemeinde), 

sondern auch  
- als Unterstützer der Dorfgemeinschaft zB durch die Organisation der 

gemeinsamen Aktion „Sauberes Odendorf“,  
- durch seine Beteiligung an Dorffesten bereichert Odendorf und Swisttal 
- und auch als Volksbildner im besten Sinne, u.a. durch den „Unterricht im 



Zehnthaus“ in Kooperation mit der Grundschule am Zehnthof. 
- Sowie mit seinem eigenen Kulturprogramm mit Vorträgen und Konzerten, 

Ausflügen und Exkursionen trägt er zum Freizeitwert Swisttals bei  
 
Die ursprüngliche Vereinbarung zwischen dem Zehnthausverein und der Gemeinde  
– mit wenigen Veränderungen –  gilt uns Freien Demokraten   auch heute noch als 
Musterbeispiel, wenn es darum geht, gemeindeeigene Dorfgemeinschaftshäuser zu 
erhalten und der Öffentlichkeit zu überlassen: Sie sollen „in die Obhut der Vereine“ 
gegeben werden: 
 
Aber es ist sehr schwer, solche Vereine auch anderswo zu finden! 
 
Liebe Frau Dr. Burger, liebe Vorstandsmitglieder, 
mit Ihrem ehrenamtlichen Engagement leisten Sie und der Zehnthausverein seit 
Jahren Vorbildliches und machen sich um die Gemeinde Swisttal und ihre Bürger 
verdient. 
 
Wir von der FDP-Swisttal werden Sie weiter unterstützen, wo Sie uns brauchen. 
Herzlichen Dank für ihre Arbeit – und hoffentlich noch lange „weiter so“!  
 
 
Aus der Satzung/ Flyer des Zehnthausvereins: 
Dieser Verein sorgt für die bauliche Unterhaltung und Verbesserung des Baudenkmals, nutzt 
es satzungsgemäß für die ideelle und materielle Förderung und Pflege kulturhistorischen 
Gutes der Orte Odendorf und Essig im Zusammenhang mit der geschichtlich/kulturellen 
Entwicklung der Region, vermietet die Räume für private Feiern, Betriebsveranstaltungen 
usw., 
Der Verein Zehnthaus e.V. ist als gemeinnützig anerkannt. Hauptzweck und Anliegen des 
Vereins ist die Unterhaltung und Pflege des Baudenkmals Zehnthaus. 
Der Verein fördert, pflegt, dokumentiert und erforscht das kulturhistorische Gut in den 
Swisttaler Ortsteilen Odendorf und Essig. Zudem organisiert er selbst Konzerte und lädt 
regelmäßig zu Vorträgen über Themen aus Kultur, Geschichte, Brauchtum sowie zu 
kulturhistorischen Exkursionen ein. Jährlich findet eine Kunstausstellung unter der 
Schirmherrschaft des Vereins statt. Der Verein stellt das Zehnthaus vielfältigen Nutzungen 
zur Verfügung. Privatpersonen, Parteien und Vereine können das Haus für ihre 
Veranstaltungen mieten. 
	


