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Auftakt  

ARCHITEKTUR
ÖKOLOGISCHER HOLZBAU 

Zehn Einfamilienhäuser unter einem Dach
Um auf dem denkmalgeschützten Areal von 

Schloss Blumenthal Platz für neues Woh-

nen zu schaffen, entwickelte Architekt 

Kolja Sparrer zusammen mit den zukünfti-

gen Bewohnern «Zehn individuelle Einfa-

milienhäuser unter einem Dach». Das drei-

geschossige Holzhaus vereint im Sinne der 

ganzheitlichen Projektphilosophie meh-

rere Generationen und eine ökologische 

Bauweise, unter anderem mit Holzfaser-

dämmstoffen.
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Das historische Gebäudeensemble von 

Schloss Blumenthal besteht aus 22 000 m² 

Nutzfläche, die heute als Hotel, Seminar-

stätte, Kunstschule und Brauerei sowie für 

Büros, Gastronomie und zum Wohnen genutzt 

werden.

In intensiver Zusammenarbeit mit den 

Bewohnern entwickelte Dipl.-Ing. Kolja Spar-

rer von BLU ARC — Büro für neue Architektur 

in Gross-Bieberau (D) das Zehnfamilienhaus. 

«In wöchentlichen Treffen wurden die indi-

viduellen Wünsche und Anforderungen ent-

wickelt und besprochen. Nach einem drei-

viertel Jahr stand die Planung für zehn 

komplett eigenständige Grundrisse », erläu-

tert Sparrer den Prozess. «Die Anforderun-

gen an Haustechnik und Statik wurden 

dadurch um einiges aufwendiger. Dazu gibt 

es zehn verschiedene Bodenbeläge sowie 

zehn verschiedene Bodenfliesen — wenn man 

so will, haben wir in Blumenthal zehn Einfa-

milienhäuser unter einem Dach », fasst der 

Architekt zusammen.

Nachhaltiges 
Energiekonzept
In einem Punkt waren sich alle Bauherren 

einig : Der Neubau sollte in ökologischer Holz-

bauweise mit einem nachhaltigen Energie-

konzept entstehen. Beheizt werden die zwi-

schen 26 und 140 m² grossen Wohnungen 

über eine schlosseigene Hackschnitzel-Pel-

let-Heizung. Die Energie dafür liefert ein mit 

Flüssiggas betriebenes Blockheizkraftwerk. 

Das ökologische Mehrfamilienhaus ist eines 

der wenigen Vorzeigeobjekte im KfW-

55-Standard. Um den Jahres-Primärenergie-

bedarf auf erstklassige 8,3 kWh /m² zu sen-
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Links: Das Mehrfamilienhaus mit einer zeitgenössischen Fassaden-

gestaltung aus Holz und Putz. Oben: Blick in den Wohnraum.

ken, erhielt der 10 x 30 m grosse Neubau eine 

Wärmedämmung aus nachwachsenden Roh-

stoffen, moderne Holzfenster und ein Grün-

dach. Um auch den sommerlichen Hitze-

schutz konstruktiv zu gewährleisten, ist die 

Südseite des Gebäudes mit vorstehenden 

Balkonen und Dachüberstand im Sommer 

verschattet. Im Wand- und Dachaufbau däm-

men zudem Homatherm-Dämmstoffe aus 

Holzweichfasern, die dank einer hohen Roh-

dichte und einer hohen spezifischen Wärme-

kapazität ein ausgesprochen gutes Speicher-

vermögen besitzen, die Wärme lange im 

Bauteil halten und nur verzögert nach innen 

abgeben. So wird das Auftreten der höchs-

ten Temperaturen aussen bis zum Auftreten 

der höchsten Temperaturen innen verzögert 

und kann in den Abendstunden durch die fri-

sche Nachtluft ausgeglichen werden.  ■


