AngelikA-kAuffmAnn-HAus
Aus einem BAuernHAus wird ein ZweifAmilienHAus

Südostansicht

dAten
standort: Schwarzenberg, Hof 6
Baujahr: ~1646
ursprüngliche nutzung: Wohngebäude mit Wirtschaftsteil
sanierung: Vorderhaus 2008; Hinterhaus 2011 bis 2012
Bauherren: Vorderhaus: Gunter Fetz und Karin Beer;
Hinterhaus: Thomas Mennel und Evelyn Fink-Mennel
Architektur: DI Thomas Mennel
neue nutzung: Zweifamilienhaus
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Ostansicht
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Westansicht

gescHicHte
Das aus dem 17. Jhdt. stammende sogenannte „Heimathaus der
Angelika Kauffmann“ befindet sich im Ortskern von Schwarzenberg,
unweit des Dorfplatzes. Der denkmalgeschützte Bauernhof wurde
sieben Jahre nach dem gemeinsamen Kauf zweier befreundeter
Familien im Zuge eines in zwei Etappen verlaufenden Umbaus zu
einem Zweifamilienhaus umgebaut. Die erste Umbauphase im Vorderhaus wurde bereits 2008 abgeschlossen, 2012 konnte auch das Hinterhaus fertiggestellt werden. Der Carport, die Heizung und der Keller
werden gemeinsam genutzt und erleichtern folglich die Finanzierung.
Südansicht Bestand (Foto: Vorarlberger Architekturinstitut)

idee und konZept

Nordansicht Bestand (Foto: Vorarlberger Architekturinstitut)

In diesem Gebäude können zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen an einen Bestand veranschaulicht werden. Während das
Vorderhaus einer „klassischen“ Sanierung entspricht, wo bestehende
Raumfolgen weitestmöglich erhalten blieben und im Innenbereich die
Ausstattung wie beispielsweise Holztäfer, Kassettendecken, Ofen etc.
behutsam und sorgfältig restauriert wurden, soll die ehemalige Tenne
im Hinterhaus in Form eines „Haus im Haus“-Konzeptes ausgebaut
werden. Die entstehenden Räumlichkeiten werden auf unterschiedlichen Ebenen sehr offen in das große Volumen integriert, wobei die
Belichtung durch Öffnung des Daches bzw. der Westfassade erfolgt.

sAnierung und eingriffe
Die beiden neuen Wohneinheiten werden von der Straße weg über
eine sich zwischen Haus und neu entstandenem Carport befindende
Außentreppe erschlossen (1).
Der neue Carport bietet Platz für vier PKW und bildet zudem eine
Terrasse für das Vorderhaus (2).

Nordwestansicht

Die Raumabfolge wurde im Vorderhaus weitestgehend beibehalten.
Im Erdgeschoss wurde zur Schaffung einer Küche mit Essbereich eine
Wand entfernt (3).
Eine neue Tür ermöglicht den Zugang zu einer kleinen „Frühstücksterrasse“ auf der Nordostseite (4).
Der originalgetreue Schopf wird über einen vorgebauten, verglasten,
als Windschutz dienenden Eingangsbereich erschlossen (5).
Die Stube bleibt originalgetreu erhalten und die Ausstattung wurde
sorgfältig restauriert (6).

Eingangsbereich Vorderhaus

Die ehemals dunkle Flurküche wird durch eine eingebaute Holzlamellendecke sowie die sich nun am Ende des Flures befindende Glaswand
belichtet. Diese Glasflächen sowie jene im Bereich des Windfanges
wurden oben und unten bündig in das Holz eingelassen und folglich
ohne Rahmen ausgeführt (7).
Die das Vorderhaus vom Wirtschaftsteil trennende Holzblockwand
wurde freigelegt (8).
In den Zimmern blieben die Kassettendecken sowie das alte Holztäfer
erhalten (9).

Fenster mit verbreiterter Laibung
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„Haus im Haus“-Prinzip im Hinterhaus

Querschnitt Hinterhaus

Die Toilette sowie auch die Küche sind neu eingebaut und bilden
einen zurückhaltenden, strukturlosen, weißen Kontrast. Die bestehende Raumhöhe zwischen 1,96 und 2,00 m wurde akzeptiert und
beibehalten (10).
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Südansicht

12

Die Fassade wurde im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz wieder
als Rundschindelfassade ausgeführt, wobei außen 6-8 cm zusätzliche
Wärmedämmung aufgebracht wurden. Aus diesem Grund entstanden
breitere Fensterlaibungen (11).
Die Flügel- und Schiebefenster wurden restauriert. Größere, neu hinzugefügte Öffnungen müssen im Zusammenhang mit dem Ensembleschutzgesetz, welchem der Schwarzenberger Ortskern unterliegt, mit
Holzlamellen versehen werden (12).
Im neuen Hinterhaus wurde das Dach geöffnet. An dieser Stelle wurde
zur Hälfte eine Solaranlage angebracht. Die restliche Öffnung wurde
mit Glaselementen ausgestattet und bringt das Licht direkt von oben
in den ansonsten geschlossenen ehemaligen Wirtschaftsteil (13).
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Nordansicht

Ebenso wurde im Zuge des Umbaus auch die Westwand teilweise
geöffnet und mit geschuppten Glaselementen versehen (14).

Quellen:
Text: DI Ricarda Feurstein
Gespräch mit DI Thomas Mennel am 10.08.2011
Unterlagen und Pläne: DI Thomas Mennel, bearbeitet durch DI Ricarda Feurstein
Fotos: Vorarlberger Architekturinstitut, DI Ricarda Feurstein

hauS b+S
Kauf und Sanierung eineS traditionellen
MittelflurhauSeS iM Vorderbregenzerwald

Ostansicht neu (Foto: Georg Alfare)

daten
Standort: Krumbach, Dorf 175
baujahr: ~1820
ursprüngliche nutzung: Wohnhaus mit Wirtschaftsteil
leerstand vor dem umbau: ~ 6 Jahre
Sanierung: 2008 bis 2010
bauherr: Hansjörg Baschnegger
architektur: Hansjörg Baschnegger; Pläne von DI Helmut Kuess
neue nutzung: Wohnhaus und Einliegerwohnung
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Nordostansicht

Südostansicht Bestand (Foto: Curt Scheiderbauer)

Südwestansicht Bestand (Foto: Curt Scheiderbauer)

geSchichte
Das traditionelle Mittelflurhaus, das in Krumbach im Dorfzentrum
liegt, wurde im Jahr 2008 von Hansjörg Baschnegger erworben. Das
Haus gehörte ursprünglich einer Frau, welche hier eine Frühstückspension führte. Nach ihrem Tod wurde es an eine Erbengemeinschaft von
sechs Familien weitervererbt und stand aufgrund der vielen Erben und
einer Uneinigkeit darüber, was mit dem Gebäude geschehen sollte,
für sechs Jahre leer. Hansjörg Baschnegger suchte zu diesem Zeitpunkt
ein altes, traditionelles Bregenzerwälderhaus, um es anschließend zu
sanieren. Das gefundene Objekt steht nicht unter Denkmalschutz, ist
jedoch 180–200 Jahre alt und wird heute nach einer über zwei Jahre
dauernden, sehr intensiven Sanierungsphase wieder von zwei bis sechs
Personen bewohnt.

idee und Konzept
Im Bereich der Nutzung haben sich einige Änderungen ergeben. Der
ehemalige Stall wurde zur Einliegerwohnung und die darüber liegende
Tenne zum Wohnzimmer des Vorderhauses umgebaut. Die Raumaufteilung im Vorderhaus wurde lediglich zum Einbau der Nasszellen
geringfügig verändert. Da die Raumhöhen im Allgemeinen in den Mittelflurhäusern deutlich großzügiger sind als in den Seitenflurhäusern,
konnten diese vom Bestand übernommen werden.
Trotzdem muss die Sanierung dieses Gebäudes als sehr aufwendig
betrachtet werden, da sich das Gebäude in einem sehr baufälligen
Zustand befand und beinahe alle Bauteile entfernt, repariert und bearbeitet oder ausgetauscht und erneuert werden mussten. Eine Sanierung in diesem Ausmaß ist rein finanziell gesehen sicher nicht rentabel
und wird vorrangig aus Gründen der Liebhaberei trotzdem durchgeführt. Die entstandenen gemütlichen und angenehmen Räume zeugen
jedoch von der Qualität eines solchen Revitalisierungsprojektes.

Südansicht neu (Foto: Georg Alfare)

Sanierung und eingriffe
Oft wurde rekonstruiert oder verändert, um das Gebäude wieder in den
ursprünglichen Zustand zu bringen. So wurden etwa die in den 40er
Jahren am Dach beidseitig zugebauten Gauben wieder entfernt (1).
Auch der angrenzende Schweinestall wurde abgebrochen. Die an
den ehemaligen Stall angrenzenden Wände der heute dort liegenden
Einliegerwohnung mussten komplett erneuert werden und wurden in
Beton ausgeführt.
Südwestansicht neu (Foto: Georg Alfare)

Im Untergeschoss blieb die ehemalige preußische Stalldecke bestehen.
In der Stube konnte die alte Kassettendecke bewahrt werden. Sie
musste jedoch durch das Aufbringen innenseitig liegender Wärmedämmung sehr mühsam ausgebaut und mit viel Geschick neu angepasst werden.

Nordostansicht neu (Foto: Georg Alfare)

Außen wurde das Gebäude mit neuen Rundschindeln versehen und
innen sowie außen zusätzlich isoliert. Diese Isolierung stellte im Zusammenhang mit der Feuchtigkeitsregulation eine der größten Herausforderungen dar.
Auch das Einbringen der neuen Treppe war kompliziert. Da die alte
Treppe sehr schmale Auftrittsflächen hatte, brauchte die neue Treppe in der Länge einen Meter mehr Platz. Aus diesem Grund ragt das
neue Treppenhaus, durch Glas getrennt, in die ehemalige Tenne, das
neue Wohnzimmer, welches sich vom Erdgeschoss bis unters Dach
erstreckt (2).

Esszimmer – Blick in die moderne Küche (Foto: Georg Alfare)

Dieser Raum beeindruckt nicht nur durch seine unglaubliche Größe
von 145 m2, sondern auch durch das alte Gebälk. Nicht mehr tragfähige Sparren und Pfetten mussten ausgetauscht werden und das Dach
wurde neu gedeckt (3).
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Südostansicht

Südwestansicht

Im Bereich der ehemaligen Toreinfahrt in die Tenne befindet sich
heute eine Verglasung, welche das neue Wohnzimmer belichtet. Um
diese Öffnung verdunkeln zu können, wurde das ehemalige Stadeltor
wiederhergestellt. Die entstandene, öffenbare Verglasung führt heute
auf eine Terrasse, welche die ehemalige Auffahrt in die Tenne gedanklich wiederaufnehmen soll (4).
6

Die Fenster wurden im Bereich des Vorderhauses vollständig erneuert,
da 17 der 24 alten Fenster nicht mehr zu retten waren und auch wärmetechnisch den heutigen Anforderungen nicht entsprachen.

Nordwestansicht

Im Hinterhaus gibt es im Bereich der Einliegerwohnung südwestlich
zwei größere Fensterfronten, welche auf eine ebenerdige Terrasse
blicken lassen (5).
Ansonsten wurde versucht, im Bereich des ehemaligen Wirtschaftsteiles möglichst wenige Fenster neu einzubauen und die vorkommenden
ohne Läden auszuführen, um den einstigen Charakter zu bewahren (7).
Der Eingangsbereich wurde weitgehend rekonstruiert. Die ursprüngliche Haustüre konnte wie die meisten Innentüren ebenfalls erhalten
bleiben (7).
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Die Möblierung des Gebäudes konnte großteils leider nicht mehr verwendet werden, es wurden jedoch die neuen Betten oder Nachttische
teilweise aus altem Holz des Gebäudes gefertigt. Ansonsten wurden
neue, passende Möbel gesucht, während die Küche sowie die Nasszellen im Gebäude einen modernen Kontrast darstellen.
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Grundriss UG

Das Haus wird heute mit zwei neu eingefügten Öfen sowie mithilfe
einer Pellets-Zentralheizung beheizt.
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Längsschnitt durch das Treppenhaus

Quellen:
Text: DI Ricarda Feurstein
Gebäudebesichtigung und Gespräch mit Curt Scheiderbauer am 13.05.2011
Pläne: DI Helmut Kuess, bearbeitet durch DI Ricarda Feurstein
Fotos: Georg Alfare, Curt Scheiderbauer

Gemeindehaus schnepfau
umbau eines denkmalGeschützten
öffentlichen Gebäudes

Südostansicht neu

daten
standort: Schnepfau, Nr. 38
baujahr: ~ 1760
ursprüngliche nutzung: erst Sennhaus, dann Schule,
Pfarrhof und Musikproberaum
leerstand vor dem umbau: kein Leerstand
sanierung: 2001 bis 2003
bauherr: Gemeinde Schnepfau
architektur: Arch. DI Hermann Kaufmann
neue nutzung: Gemeindeamt, Bücherei, Pfarrbüro,
Wohnung, Krankenpflegeverein
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Schnitt Bestand

Schnitt neu

Geschichte
Das heutige Gemeindehaus in Schnepfau war ursprünglich eine
Sennerei und später Schule sowie Pfarrhof. Im Jahr 2000 erwarb die
Gemeinde das denkmalgeschützte Objekt und 2001 bis 2003 wurde
es im Auftrag dieser unter Beachtung des Denkmalschutzgesetzes von
Arch. DI Hermann Kaufmann saniert und für die neuen Nutzungen adäquat ausgestattet. Seit der Sanierung wird das Gebäude als Gemeindeamt, Bücherei, Pfarrbüro und Wohnung verwendet.
Ostansicht Bestand (Foto: Friedl Rüscher)

Westansicht Bestand (Foto: Dietrich-Untertrifaller)

idee und konzept
Im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz war vor allem die Erhaltung der ursprünglichen Fassadenansichten sehr wichtig. Im Außenbereich wurden am Dach die Gauben bzw. an der Nordseite ein erst in
späterer Folge hinzugefügter Anbau wieder entfernt.
Der prägende Charakter des Gebäudes blieb erhalten, so ist es auch
heute noch durch den Zuschnitt des Baukörpers sowie durch das immer noch bestehende Walmdach als öffentliches Gebäude erkennbar.
Der bauliche Zustand des ehemaligen Pfarrhofes war zum Zeitpunkt
der Sanierung sehr schlecht und es musste besonders im Innenbereich
zur Integration der neuen Nutzungen sehr viel verändert und umstrukturiert werden. Die Raumaufteilung sowie die innere Erschließung
änderten sich folglich komplett und auch die Raumhöhen mussten im
ersten Obergeschoss erweitert werden, sodass in diesem Bereich die
Decke und auch die Fenster angehoben wurden.
sanierunG und einGriffe
Das Gebäude wird wie im Bestand an der Ostfassade durch einen neu
gestalteten Eingangsbereich erschlossen (1).
Die innere Erschließung findet ihren neuen Platz in der nordöstlichen
Ecke des Gebäudes. Zusätzlich zu einer Treppe wurde ebenfalls ein
Personenlift eingebaut (2).

Südansicht neu

Im Erdgeschoss befindet sich heute eine kleine Bücherei sowie ein
Raum, welcher vom Krankenpflegeverein genutzt wird (3).
Auch im 1. Obergeschoss wurde die Nutzung und die Raumaufteilung
komplett verändert und nach dem Umbau wurden hier die Räumlichkeiten des Gemeindeamtes untergebracht (4).
Im 2. Obergeschoss fand das Pfarrbüro sowie eine Wohnung Platz (5).

Ostansicht neu

Die Fassaden und das Dach wurden wie im Bestand mit Schindeln
verkleidet. Die Ansichten wurden in ihren ursprünglichen Zustand
zurückgeführt.
Die Erhaltung der Fenster war leider nicht möglich. So wurden die
ehemaligen Schiebefenster durch ebenfalls sechsfeldrige Kastenfenster ersetzt.

Südwestansicht neu

6-feldriges Kastenfenster

Eine der größten baulichen Herausforderungen stellten die Raumhöhen dar. Da diese insbesondere im ersten Obergeschoss zu niedrig
waren, mussten in diesem Bereich die Decken und folglich auch die
Fenster aufgenommen werden. Die Raumhöhe wurde um 26 cm
erweitert und beträgt heute 2,30 m (6).
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Quellen:
Text: DI Ricarda Feurstein
Gespräch und Gebäudebesichtigung mit Paul Rüscher, Gemeindesekretär, am 05.06.2011
Pläne: Arch. DI Hermann Kaufmann, bearbeitet durch DI Ricarda Feurstein
Fotos: Friedl Rüscher, Dietrich-Untertrifaller, DI Ricarda Feurstein

hauS hiller
Sanierung und umbau eineS
SeitenflurhauSeS in eigenregie

Südansicht neu (Foto: Ambros K. Hiller)

daten
Standort: Egg-Großdorf, Gebatz 50
baujahr: ~ 1650
ursprüngliche nutzung: Wohnhaus mit Wirtschaftsteil
leerstand vor dem umbau: ~ 30 Jahre
Sanierung: 2001 bis 2007
bauherr: Ambros K. Hiller
architektur: Vorderhaus: in Eigenregie bzw. Detailmitentwicklung von
Arch. DI Hermann Kaufmann; Hinterhaus: Arch. DI Roland Wehinger
neue nutzung: Wohnhaus, Einliegerwohnung, Seminarraum, Stadel
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Südostansicht

geSchichte

Südostansicht Bestand (Foto: Ambros K. Hiller)

Das Gebäude ist laut Egger Heimatbuch ca. 1650 errichtet worden.
Der „heutige“ architektonische Zustand stammt jedoch frühestens
aus dem 18. Jhdt., da das Gebäude vermutlich mehrmals umgebaut,
teilweise abgebrochen und wieder neu aufgebaut wurde. Bis ungefähr
1970 wohnten zwei ledige Geschwister im Haus.
Ab diesem Zeitpunkt stand das Gebäude bis auf ein paar Vermietungen für Ferienzwecke ca. 30 Jahre mehr oder weniger leer, da es
sich im Besitz mehrerer Erben befand und diese nie eine Aufteilung
vornahmen. Im Jahr 1999 hat Ambros Hiller das heute als „besonders
erhaltenswert“ eingestufte Gebäude teils durch Erbschaft und teils
durch Kauf vollständig erworben, wobei es sich schon bereits seit
1880 im Besitz seiner Verwandtschaft befand.

idee und Konzept

Ostansicht Bestand (Foto: Ambros K. Hiller)

Nordansicht Bestand (Foto: Ambros K. Hiller)

Nach dem Erwerb des damals unbewohnbaren Bregenzerwälderhauses entstanden im Jahr 2000 erste Ideen, das Gebäude als Ferienhaus
zu nutzen. Ab 2001 wurde mit Umbauarbeiten begonnen. Nach
und nach kam es in Eigenregie zu behutsamen Veränderungs- und
Erneuerungsarbeiten und im Zuge dieser entstand der Wunsch, das
Gebäude ganzjährig zu bewohnen, was selbstverständlich Planänderungen nach sich zog. Das Vorderhaus war letztendlich als Wohnhaus
geplant und wurde langsam und behutsam saniert und heutigen
Bedürfnissen angepasst. Im Bereich der Schöpfe musste die Konstruktion sowie die Fassade erneuert werden, sie wurde jedoch wieder wie
im Bestand ausgeführt. Der ehemalige Wirtschaftsteil blieb in seiner
Kubatur erhalten, wurde jedoch als kompletter Neubau errichtet, da
der ehemalige Stall und der Stadel aufgrund ihres baulichen Zustandes abgebrochen werden mussten. Hier entstand im Erdgeschoss ein
Seminarraum, im Obergeschoss fand eine Einliegerwohnung Platz und
im nordwestlichsten Teil wurde ein über beide Geschosse reichender
Stadel platziert, welcher handwerklichen Tätigkeiten sowie Lagerungszwecken dient.

Südansicht Bestand (Foto: Ambros K. Hiller)

Sanierung und eingriffe
Die Raumaufteilung konnte größtenteils beibehalten werden, wobei
sich die Nutzung teilweise änderte. So wurde beispielsweise im Erdgeschoss nordwestlich im Bereich des ehemaligen Holzschopfes eine
moderne Küche eingebaut, wobei zuvor nur im Eingangsbereich eine
Flurküche vorhanden war (1).
Die Stube ist originalgetreu erhalten geblieben, so auch das beinahe
einzige im Gebäude erhaltene Möbelstück, der Stubenkasten.
Der ebenfalls erhaltene Lehmofen wurde von innen neu ausgemauert
sowie neu verputzt.
Im Obergeschoss befindet sich neben zwei Schlafkammern ein neu
eingebautes Badezimmer, während das Dachgeschoss als Abstellraum
bzw. als kleine Bibliothek genutzt wird.
Die Raumhöhe konnte im Bereich der Küche von den sonst vorhandenen 1,86 m durch das Absenken des Fußbodens auf 2,10 m korrigiert
werden. Dies war jedoch nur hier möglich, da das Haus teilweise auf
einem Felsen steht und in diesem Bereich ein Absenken des Fußbodens nicht durchführbar war.
Das Obergeschoss wird über eine optisch erkennbare neue Treppe
erreicht, welche jedoch mit denselben Maßen und demselben Stufenverhältnis wie die Treppe im Bestand ausgeführt wurde.
An der Fassade ist wie im Bestand teilweise der alte Holzblockbau
sichtbar und im Bereich der Schöpfe und des Wirtschaftsteiles wurde
ein neuer Rollschirm aus sägerauen, ungesäumten Brettern aufgebracht.
Das Dach wurde im Bereich des Vorderhauses mit Schindeln eingedeckt. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Neigung des Daches dazu
zu gering war, aus welchem Grund das Dach beim später gebauten
Hinterhaus als Eternitdach ausgeführt wurde.
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Nordostansicht

Um für den Essbereich noch zusätzlichen Platz zu gewinnen, wurde
eine ca. 80 cm auskragende Kubatur zugebaut. Diese ragt aus dem
Gebäude hinaus und bildet nach außen hin eine sichtbare Erneuerung
sowie den Zugang in den Garten (2).
Die Fenster an der Südostseite sind weitgehend originalgetreu erhalten, wobei es sich noch um mundgeblasenes Glas handelt, was
äußerst selten ist. Bedauerlicherweise müssen sie in naher Zukunft
aus wärmetechnischen Gründen getauscht werden (3).
Die bereits neu eingebauten Fenster wie beispielsweise in der Küche
sind bewusst neu gehalten und haben keine Sprossen, die Fenster der
Ostseite sollen jedoch rekonstruiert werden.
Große Fensterflächen im Bereich des
Hinterhauses werden durch den Einsatz von „Lisenen“ integriert, welche
die Fassade aus einem seitlichen Blickwinkel als durchgehend erscheinen
lassen.
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Schnitt durch neu errichteten Wirtschaftsteil

Anfangs befand sich weder fließendes Wasser noch Strom im Gebäude. Die unsichtbare und schlichte
Leitungsverlegung sowie der Einbau
der Heizkörper stellten eine besondere Herausforderung dar. Geheizt
wird das Gebäude mit Erdwärme und
dem sich in der Stube befindenden
Lehmofen.
Zur Zeit der Übernahme des Gebäudes gab es keine Zufahrt zum
Haus. Im Zuge der Umbauarbeiten war es nötig, eine solche zu
erstellen.

Nordwestansicht

Quellen:
Text: DI Ricarda Feurstein
Gebäudebesichtigung und Gespräch mit Ambros Hiller am 14.05.2011
Pläne: Arch. DI Roland Wehinger, bearbeitet durch DI Ricarda Feurstein
Fotos: Ambros K. Hiller, DI Ricarda Feurstein

JUppenWerkstatt
UmbaU eines ehemaligen Wirtschaftsteiles
in ein mUseUm mit Werkstatt

Nordostansicht neu

Daten
standort: Riefensberg, Dorf 72
baujahr: 1848
Ursprüngliche nutzung: Stall und Stadel
leerstand vor dem Umbau: ~ 15 Jahre
Umbau: 2002 bis 2003
bauherr: Gemeinde Riefensberg
architektur: Arch. DI Gerhard Gruber
neue nutzung: Juppenwerkstatt und Museum

Nordostansicht

geschichte
Die heutige Juppenwerkstatt befindet sich im Wirtschaftsteil des
einstigen Gasthof Krone in Riefensberg. Die Räumlichkeiten der Gastwirtschaft wurden 1630 erstmals urkundlich erwähnt. Ende des 18.
Jahrhunderts wurden das Ober- und Dachgeschoss erhöht. Nach 15
Jahren Leerstand wurde 2002 bis 2003 im ehemals landwirtschaftlich
genutzten Hinterhaus die Juppenwerkstatt mit Museum eingerichtet.
iDee UnD konzept

Südansicht Bestand ~ 1910 (Foto: Anton und Isabella Schmelzenbach)

Südansicht Bestand ~ 1920 (Foto: Anton und Isabella Schmelzenbach)

Grundlegende Idee war es, die Werkstatt zur Fertigung der Juppe,
der traditionellen Bregenzerwälder Tracht für die Frau, mit Ausstellungsflächen zu diesem Thema zu kombinieren. Um den ursprünglich
dunklen Heubergeraum an die neue Nutzung zu adaptieren und eine
Belichtung der Räumlichkeiten zu schaffen, entschied sich der Architekt
für eine großflächige Öffnung der gesamten Nordfassade. Die einstige
Raumaufteilung wurde größtenteils beibehalten. In den ehemaligen
Stallräumlichkeiten im Untergeschoss finden nun die unterschiedlichen
Arbeitsschritte zur Herstellung der Juppe statt. Der vorher bestandene
Wirtschaftsraum wurde durch ein WC und das Archiv ersetzt. Auch
die Eingangssituation ist neu gestaltet und im Innenraum wurde eine
Stiege als Aufgang in das Obergeschoss eingesetzt.
Im ehemaligen Heubergeraum wurde ein Baukörper eingehängt, in
welchem sich die beheizte Werkstatt befindet. Die restlichen Räumlichkeiten sind unbeheizt und stellen Museumsfläche dar.

sanierUng UnD eingriffe
Die ursprüngliche Raumaufteilung blieb großteils erhalten. Im Untergeschoss wurde der Wirtschaftsraum durch das WC und das Archiv
ersetzt (1).
Die Erschließung des Museums kann im Untergeschoss über einen
neu gestalteten Eingang bzw. im Obergeschoss über eine hinter dem
Stadeltor liegende Glastüre erfolgen (2).

Glasfassade mit dahinterliegender Werkstatt

Die ehemaligen Stallräumlichkeiten wurden mit neuen Nutzungen –
Werkstätten für die drei wesentlichen Herstellungsschritte zur Fertigung der Juppe – revitalisiert. Der ursprünglichen Raumaufteilung
Rinderstall, Pferdestall und Heustock folgend sind hier nun die drei wesentlichen Arbeitsbereiche Appreturküche, Glästraum und Fältelraum
untergebracht. Die bestehenden Raumkonturen blieben erhalten,
lediglich einige Öffnungen wurden versetzt oder neu geschnitten (3).
Im Bereich des bereits bestehenden Luftraumes des ehemaligen Heustockes wurde eine Treppe ins Obergeschoss eingebaut (4).
Südansicht neu

Eingangsbereich neu

Vom Obergeschoss aus
gelangt man über ein
paar weitere Stufen
in die etwas erhöhte
Werkstatt, welche
„freischwebend“ im
Luftraum des ehemaligen Heustockes
ankert. Hier wurde das
„Haus im Haus“-Prinzip
angewandt, welches einen abgeschlossenen, thermisch eigenständigen Raum im Gebäude beschreibt. Die Werkstatt stellt so den einzigen
beheizten Bereich dar (5).
Im Obergeschoss wird der restliche, offene Bereich als Ausstellungsfläche genutzt (6).
Im hinteren Bereich liegen Lagerräume, wobei die abgrenzenden
Wände neu eingezogen wurden (7).

Treppenaufgang zur Werkstatt

Durch das Entfernen der obersten Decke kann nun direkt auf das
Hängewerk des Dachstuhles und das sich darauf befindende Dach
gesehen werden (8).
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Um den nötigen Lichteinfall
für die Arbeitsbereiche und
die Ausstellungsflächen zu
ermöglichen, entschloss
sich der Architekt aufgrund
mangelnder Fenster im
ehemaligen Stadel dazu,
die Nordfassade komplett
zu öffnen und die einstige Schindelfassade durch
größere, sich überlappende „Glasschindeln“ zu
ersetzen. Der Charakter
der ehemaligen glatten,
einheitlichen Fassade ohne
Fenstereinschnitte wurde
neu interpretiert. Je nach Innenraumnutzung sind die Glasplatten der
Fassade transparent bzw. halbtransparent gehalten und lassen die dahinterliegende tragende Holzstruktur von außen sichtbar werden (9).
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Südostansicht

Quellen:
Text: DI Ricarda Feurstein
Gespräch und Gebäudebesichtigung mit Josef Dorn am 13.06.2009
Pläne: Arch. DI Gerhard Gruber am 18.05.2009, bearbeitet durch DI Ricarda Feurstein
Fotos: Anton und Isabella Schmelzenbach, DI Ricarda Feurstein

mesmeRs stall
RevitalisieRung eines ungenutzten stalles duRch ein
„leadeR+“-PRojekt des WeRkRaumes BRegenzeRWald

Südostansicht neu (Foto: Arch. DI Hermann Kaufmann)

daten
standort: Alberschwende, Hof
Baujahr: ~ 1871
ursprüngliche nutzung: Stall
leerstand vor dem umbau: ~ 40 Jahre
sanierung: 2002 bis 2004
Bauherr: Gemeinde Alberschwende
architektur: Arch. DI Dieter Seeberger und Arch. DI Hermann Kaufmann
neue nutzung: UG: Museum für „Alte Landwirtschaft“; OG: Kultursaal

7

6
10

5

2

3

1
Längsschnitt B-B

geschichte
Wie der Name bereits sagt, war Mesmers Stall ursprünglich das Ökonomiegebäude des Mesmers. Es wurde ca. 1871 erbaut und war zu
dieser Zeit ein sehr moderner Stall mit Jauchegrube, Fenster ins Freie
sowie Läden, um die Futterlöcher zu verschließen.
Das Gebäude wurde anfangs vom Mesmer genutzt, ab 1960 noch wenige Jahre an einen Landwirt verpachtet und danach folgte der Leerstand, wobei das Gebäude weitgehend nur noch als Lager verwendet
wurde. 1999 verkaufte die Pfarre das Gebäude an die Gemeinde und
die Planungsarbeiten für eine Revitalisierung begannen.
Südwestansicht Bestand (Foto: Arch. DI Hermann Kaufmann)

idee und konzePt

Südostansicht Bestand (Foto: Arch. DI Hermann Kaufmann)

Für die Gemeinde war klar, dass mit dem bereits seit 1960 nicht mehr
genutzten Stall schnell etwas geschehen musste. Auch ein Abbruch
und das Anlegen von Parkplätzen stand zur Debatte. Glücklicherweise
setzte sich jedoch ein Erneuerungsprojekt durch, welches eine öffentliche Nutzung – im Untergeschoss das Museum „Alte Landwirtschaft“
und im oberen Geschoss einen kleinen Kultursaal – vorsah.
Diese Revitalisierung war unter anderem durch ein Projekt des Werkraumes Bregenzerwald möglich, welcher zu jener Zeit ein Gebäude
suchte, an welchem er seine „Leader+“-Lernwerkstatt durchführen
konnte. Hierbei handelte es sich um die Sanierung und Restaurierung
alter Bausubstanz mithilfe von Lehrlingen. In unterschiedlichen Lehrmodulen vom Holzbautechniker bis zum Natursteinmaurer war es das
Ziel, alte Handwerkstechniken zu erlernen und weiterzugeben.

Innenraum mit Podest neu

sanieRung und eingRiffe
Im nordöstlichen Bereich des Gebäudes wurde eine Vorsatzschale
betoniert und ein Drainage verlegt, um den Hang und Hangwasser
abzufangen (1).
Der ehemalige Stall im Untergeschoss blieb nahezu originalgetreu
erhalten und dient heute als Museum für „Alte Landwirtschaft“ (2).

Nordwestansicht neu

Im Bereich der ehemaligen Toreinfahrt wurde der im Bestand bis auf
die Erde offene Boden durch einen Stampflehmboden ersetzt (3).
Die Erschließung im Bereich des ehemaligen Heustockes sowie der im Obergeschoss eingesetzte
Sanitärblock wurden als freistehende, unabhängige Elemente eingefügt.
Folglich sind sie klar als neue Objekte erkennbar,
tasten den Bestand möglichst wenig an und
könnten ohne große Schwierigkeiten wieder
entfernt werden (4).

Südostansicht neu

Das Material Holz dominiert das gesamte Gebäude, so auch die neu eingestellten Elemente und
das Mobiliar.
Die Decke über dem Stall wurde neu eingezogen und im Abschnitt des
Luftraumes komplettiert. Dieser Luftraum befand sich im Bereich der
Toreinfahrt, um von dort aus den Heustock sowie den Heuboden über
dem Stall zu bestücken (5).

Eingangsbereich neu

9
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Nordostansicht

Südwestansicht

Um die Toreinfahrt an der Nordwestfassade als Öffnung zu
erhalten, musste die Decke in diesem Bereich erhöht und als
Podest ausgeführt werden (6).
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Die Fassade sowie das Dach wurden wie im ursprünglichen
Bestand geschindelt ausgeführt. Der Innenraum wurde mit
Weißtanne ausgekleidet. An den Außenwänden und am
Dach wurden 5 cm Dämmung aufgebracht. Dies war eine
Kompromisslösung und das Gebäude ist folglich nur temporär von Frühling bis Herbst nutzbar.

Grundriss EG

2

3

Um das Gebäude zusätzlich geringfügig beheizen zu
können, wurde im Obergeschoss eine mittels Fernwärme
betriebene Fußbodenheizung eingebaut.
4

Grundriss UG

Das Obergeschoss wird nun als Kultursaal genutzt. Dieser
bietet Platz für ca. 50 Personen und imponiert besonders
durch das sichtbare, alte Gebälk, welches teilweise ausgebessert oder ausgetauscht werden musste (7).

Die bestehenden Öffnungen blieben erhalten. An der Südwestfassade wurde ein neues Fenster, welches den Kultursaal
belichtet, hinzugefügt. Es kann im Innenraum durch eine Beamerprojektionsfläche verschlossen werden, was den Raum
für die Projektionen bereits teilweise verdunkelt (8).
Auch an der Nordostwand wurden neue Öffnungen
eingebaut. Ein neues Fenster sowie eine neue Tür, über
welche der Kultursaal im OG erschlossen wird, ersetzen
die ursprünglich vorhandene Öffnung zum Heuabwurf auf
den Heustock. Für das OG gab es im Bestand folglich keine
Erschließung, da sich hier nur die Heulegen befanden (9).
Um die neue Eingangstür zu erreichen, wurde eine Rampe
errichtet (10).

Text: DI Ricarda Feurstein
Gespräch mit Walter Canaval, Bauamt der Gemeinde Alberschwende, am 11.05.2011
Gebäudebesichtigung und Gespräch mit Herbert Klas, Museumsleiter, am 12.05.2011
Bregenzerwald-Heft, Jahrgang 25/2006, S. 76 - 89
Film: lernwerkstatt, Lehrgang Denkmalpflege und Althaussanierung, Lernmodule
Pläne: Gemeinde Alberschwende bzw. Arch. DI Hermann Kaufmann,
bearbeitet durch DI Ricarda Feurstein
Fotos: Arch. DI Hermann Kaufmann, DI Ricarda Feurstein

SanierungSbeiSpiel balS
Drei Wohnungen

DaTen

gemeinde

Hittisau

eigentümer

Reinhard Bals

Jahr der ersterrichtung

vor ca. 250 Jahren

objektnutzung früher

Wohnen und Landwirtschaft

objektnutzung heute

drei Wohnungen

Dauer des leerstandes

45 Jahre Ergeschoss im Vorderhaus unbewohnt,
45 Jahre kein Stallbetrieb im Hinterhaus

Frühere umbauphasen

laufend

aktuelle Sanierung inkl. planung 2004 bis 2012

SanierungSSchriTTe im Überblick
Die Bauherrschaft verfolgte den Grundsatz: Was erhalten werden kann, soll bleiben. Die Grundsubstanz und der Strick des Gebäudes wiesen einen guten Zustand auf, deshalb blieben die
tragenden Wände erhalten. Erneuert werden musste aber der Dachstuhl. Die Sanierung des
Gebäudes war sehr umfangreich und erfolgte über mehrere Etappen in 8 Jahren:
2004:

Sanierung Keller und Erdgeschoss im Vorderhaus. Im Keller wurden
Lagerräume, die Waschküche sowie die Heizung errichtet.
2007:
Sanierung des gesamten Daches, Erneuerungen im Vorderhaus.
2008 bis 2009: Aushöhlung und Umbau des Stallbereichs und Schaffung eines
Büros mit Wohnung.
2010 bis 2012: Adaptierung der Fassade, Dämmung und Anschlüsse beim Dachstuhl,
Schindeln ausbessern und neu malen, Einbau eines großen Fensters
(4,3 m x 1 m) an der Stirnseite des Vorderhauses.

eigenTumSklärung
Das Haus wurde parifiziert und gehörte der Tante und dem Onkel des jetzigen Eigentümers.
Es befinden sich drei Wohnungen im Gebäude. Die ursprünglichen Eigentümer haben ein
Kind mit Behinderung, welches in einer öffentlichen Institution lebt und das Haus nicht
bewirtschaften kann. Das Haus ist zu groß für das ältere Ehepaar, im Haus gab es immer
wieder Frostschäden und das Dach war kaputt. Eine Veränderung in der Eigentümerschaft
war notwendig.
Der jetzige Eigentümer war lange Zeit wie ein Ersatzkind für Onkel und Tante. Die Wohnungsfrage stand für den Neffen ebenfalls an, daher suchte er das Gespräch mit den beiden. Nach
vielen Diskussionen, die über drei Jahre andauerten, hat sich der jetzige Eigentümer entschlossen, das Haus zu übernehmen.
Bei den ersten Gesprächen waren die Tante und der Onkel bereit, das Haus an ihren Neffen zu
übergeben. Bedingung war die Einräumung eines Wohnrechts auf Lebenszeit. Die Verwandtschaft der Tante stellte dies jedoch in Frage und so wurde die Lösung einer „Quasischenkung
unter Vorbedingungen“ entwickelt. Es wurde ein Übergabevertrag mit der Bedingung erstellt,
dass der Neffe das Dach sanieren muss. Darüber hinaus sollte eine Wohnung im Gebäude im
Eigentum von Onkel und Tante bleiben. Das behinderte Kind erbt diese Wohnung im ersten
Obergeschoss im Vorderteil des Hauses und wird dann über einen Sachwalter die Wohnung
an den Neffen mittels Vorkaufsrecht verkaufen.

TaTSächlicher ablauF Der Sanierung
Ein gut bekannter Tischler sowie ein vom Vater empfohlener Zimmerer haben das Gebäude
besichtigt. Für sie war das Gebäude in einem sehr schlechten Zustand, doch mit einer haltbaren Grundsubstanz. Daher entschloss sich der Bauherr, das Gebäude in Etappen zu sanieren.

Die Baukoordination und Planung übernahm der Bauherr selbst. Der Bauherr hat ein gutes
Vorstellungsvermögen und wusste genau, was er wollte. In Detailfragen hat er einen Architekten hinzugezogen.
Der Onkel und die Tante wurden vorab immer über die Planungs- und Umsetzungsschritte
informiert. Trotzdem waren sie überrascht, als die Umsetzungsphase begann. Der Onkel hatte
sich nicht vorstellen können, dass beim Umbau auch plötzlich Baumaterial vor dem Haus
gelagert wird, fremde Menschen im und um das Haus sind oder dass der Rasen nicht mehr
gemäht werden kann.
Teilweise kam es zum Streit, aber sobald die Probleme gelöst waren, hat sich die Beziehung
wieder gebessert. Geholfen haben auch die zahlreichen kleinen Dienste wie z. B. Holz für den
Winter zu machen. Außerdem war die hohe Wertschätzung gegenüber den Leistungen der
ehemaligen Eigentümer, etwa für die von Hand genagelte Fassade, dem Miteinander sehr
zuträglich.

In Bezug auf die energetische Sanierung waren die Anforderungen für die Wohnbauförderung der Qualitätsmaßstab. Akustisch wäre ebenfalls eine Sanierung notwendig gewesen. Da
aber in der Wohnung des Onkels nichts gemacht wurde, blieb die Decke zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss sehr hellhörig.
Der Eigentümer ist bereits 2004 nach der Sanierung des Kellers und des Erdgeschosses im
Vorderteil in das Haus eingezogen. Seit 2009 bewohnt er die Wohnung mit Büro im ehemaligen Stallbereich.
Mit dem Budget, welches sich der Bauherr zunächst gesetzt hat, ist er laut eigenen Angaben
„gewaltig eingefahren“. Erst kalkulierte er 150.000 Euro, dann wurden es 250.000 Euro,
inzwischen wurden ca. 500.000 Euro ausgegeben. Der Eigentümer musste sich deshalb einen
Nebenjob suchen. Die Bank kannte den Eigentümer und hat ihm vertraut. In der Bauphase
lebte der Bauherr äußerst sparsam. Die Althaussanierungsförderung hat ihm sehr geholfen.
Der Bauherr ist handwerklich begabt und hat im Zuge des Umbaus vieles von den Handwerkern gelernt. Er hat gemeinsam mit Freunden viele Eigenleistungen eingebracht. Früher hat er
selbst anderen Bekannten auf ihren Baustellen geholfen, das kam ihm nun beim eigenen Bau
zugute. Im Vorderteil wurde ein erfahrener Zimmerer beauftragt. Er war alleine und arbeitete
mit dem Bauherrn eng zusammen, die Arbeiten dauerten entsprechend lange. Die anderen
Handwerker waren alle persönlich gut bekannt. Der Bauherr war jeden Abend bis nahe Mitternacht auf dem Bau, am Samstag sowieso. Zu dieser Zeit hatte er noch keine Familie.

reSÜmee / empFehlungen DeS eigenTÜmerS
Sehr wichtig bei der Übernahme war für mich die klare Regelung der Eigentumsverhältnisse!
Ich habe mit nichts angefangen. Anfangs war die Sanierung eine Kostenfrage, jetzt habe
ich die Übersicht und verdiene ausreichend. Heute würde ich manches sicher hochwertiger
machen, so würde ich z. B. auch keine Kunststofffenster mehr einsetzen. Am Anfang war nur
die Sanierung des Kellers und der Wohnung angedacht, am Schluss war es ein Komplettumbau des Gebäudes. Vielleicht ist es besser, wenn man vorher nicht genau weiß, was auf einen
zukommt. Es gibt keinen genauen Plan wie bei einem Neubau. Dennoch wäre eine passende
Grobkostenschätzung hilfreich gewesen.
Man muss sich entscheiden, ob man ein altes Haus – mit allen Konsequenzen – will oder
nicht. Ich bin auf viele Probleme gestoßen und habe nicht immer gewusst, wie sie zu lösen
sind, aber irgendwie ist es doch gelungen. Aus heutiger Sicht würde ich das Haus nicht mehr
hergeben, ich würde wiederum sanieren.
Der Bau war eine herausfordernde Phase für die Beziehung zu meinem Onkel und meiner
inzwischen verstorbenen Tante, da wir uns alle über den Umfang und die Mühen des Baues
nicht bewusst waren. Dazu zählten vor allem der Lärm und auch die Räumung des Lagerraumes für das Holz. Für alte Menschen ist jede Umstellung schwierig. Auch wurde oft bis spät
am Abend oder bereits ab 5:30 Uhr gearbeitet, was auf wenig Verständnis stieß. Es war kaum
möglich, Rücksicht zu nehmen. Das Beste wäre gewesen, wenn Onkel und Tante in dieser
Phase ausgezogen wären, doch das hätten sie nie getan.
Besonders wertvoll war für mich die Zusammenarbeit mit Menschen, die man kennt und
denen man vertraut. Diese kümmern sich auch um Nebensächlichkeiten und Kleinigkeiten.
Sie haben mich immer wieder motiviert. Nur streng nach einer Ausschreibung vorzugehen
hätte mir nicht geholfen. Wichtig ist, möglichst viel dabei sein, dadurch habe ich einen sehr
engen Bezug zum Haus bekommen, ich bin quasi in das Haus hineingewachsen. Ich bin stolz
auf die Gesamtleistung – aus einem sehr alten, abgewirtschafteten Haus ist ein sehr schönes,
lebendiges Gebäude geworden.

Text: DI Markus Berchtold
Fotos: Roswitha Natter / super-bfg.com

SanierungSbeiSpiel bechter
Wohnen und landWirtSchaft

daten

gemeinde

Andelsbuch

eigentümer

Andrea und Matthias Bechter

Jahr der ersterrichtung

1906

objektnutzung früher

Wohnen und Landwirtschaft

objektnutzung heute

Wohnen und Landwirtschaft

Wohnfläche im objekt heute

247 m2 Nettowohnfläche
(davon derzeit 190 m2 genutzt)

dauer des leerstandes

vier Jahre

frühere umbauphasen

keine (jedoch wurde für die erstmalige Errichtung
des Objektes bereits Altholz aus dem Abriss eines
benachbarten Hauses verwendet)

aktuelle Sanierung inkl. planung

Planung: September 2009 bis Juni 2010
Sanierung: Juni 2010 bis August 2012

%-anteil eigen- / fremdleistung

ca. 70 / 30

SanierungSSchritte im Überblick
Die Bauherrschaft hatte sich zum Ziel gesetzt, das Alte original zu erhalten und das Neue
als solches erkennbar zu machen. Das Haus sollte bei Bedarf jederzeit in zwei Wohnungen
mit getrennten Eingängen geteilt werden können. Ein kleiner Teil des Gebäudes wird für die
berufliche Tätigkeit des Bauherrn als Sportwissenschaftler verwendet. Der Landwirtschaftsteil,
welcher vom Vater des Eigentümers im Nebenerwerb genutzt wird, bleibt erhalten und wird
grob saniert. Das Haus wurde ausgehöhlt, viele Balken und Dielen wurden beim Abriss auf
die Seite gelegt und im Zuge des Umbaus wieder eingesetzt. Auch Türen wurden ausgebaut,
gebürstet und wieder neu eingebaut. Der Kachelofen ist kurz zuvor zusammengebrochen und
konnte nicht mehr verwendet werden. Schopf, Bad und Wohnbereich wurden neu gestaltet.
Durch die Öffnung der einzelnen Wände sind viele neue Möglichkeiten entstanden.

eigentumSklärung
Die Meinungen über die Substanz des Gebäudes gingen auseinander: Ein Experte riet zum
Abriss, ein anderer sah Möglichkeiten für einen Erhalt. Im Zuge der Klärung der Erbschaft
wurde das Haus als Objekt ohne finanziellen Wert eingestuft. Die Erhaltung des Objektes
war der Familie und Verwandtschaft trotzdem ein Anliegen.
Der Vater des jetzigen Eigentümers hat das Haus vor Jahren unter Berücksichtigung einiger
Auflagen geerbt (u.a. dass das Objekt in der Familie bleibt). Nach wenigen Jahren gab er das
Haus an seinen Sohn mit den gleichen Auflagen weiter. Nach der Heirat des jetzigen Eigentümers sind beide Ehepartner gleichberechtigt beteiligt.

tatSächlicher ablauf der Sanierung
Ein Planungsdienstleister hat das Haus besichtigt und eine Kostenschätzung bzw. ein Generalunternehmerangebot erstellt. Dabei hat dieser auch einzelne Positionen zur Eigenleistung
angeboten. Er gestaltete einen Vorentwurf und hat die statisch tragenden Wände festgelegt.
Zudem hat der Planungsdienstleister auch die Einreichplanung erstellt. In weiterer Folge haben die Eigentümer die Bauabwicklung selbst in die Hand genommen.
Die Entwürfe wurden mit Handwerkskollegen durchgesprochen. Auch die Väter der beiden
Bauherren haben ihre Vorstellungen und Erfahrungen eingebracht. Die Bauherren haben sich
einige andere Häuser angesehen und verschiedene Meinungen eingeholt. Dadurch hat sich
ein neues Bewusstsein entwickelt und eigene Wünsche und Vorstellungen konnten gefestigt
werden.
Die Sanierung war eine bauphysikalische Herausforderung, da der Holzstrick als Wandgrundkonstruktion nach innen sichtbar bleiben sollte. Hierzu gab es widersprüchliche Stellungnahmen der Experten einerseits und der Handwerker andererseits, somit mussten die Bauherren
diese Entscheidungen am Ende oft selbst treffen.
Durch das Generalunternehmerangebot, welches bei der Bank in Finanzierungsangelegenheiten als Grundlage verwendet wurde, stellte sich heraus, dass eine Sanierung finanzierbar

ist. Das zinslose Darlehen der Wohnbauförderstelle war ein weiterer Grund für die Sanierung,
damit war eine fixe Rückzahlungsrate gewährleistet.
Zu Beginn des Baus wurde von den Bauherren ein defekter Bagger gekauft und repariert. Danach konnte der Abbruch des Kellers selbst vorgenommen werden. In weiterer Folge wurden
alle anderen Arbeiten dieser Art selbst erledigt. Dadurch konnte insgesamt ein beachtlicher
Betrag eingespart werden.
Jede Rechnung bzw. jede Geldbewegung, die mit dem Hausbau in Verbindung stand, wurde
über das gemeinsame Baukonto der Bauherren abgewickelt. Damit wurde die Übersicht über
alle Einnahmen und Ausgaben behalten. Dem Baupaar war wichtig, dass alles klar geregelt
ist und jederzeit transparent aufgezeigt werden konnte. Die Eigenleistungen wurden nicht
bewertet – alle haben sich möglichst intensiv eingebracht.
Die Eigentümer haben für jedes Gewerk ca. drei regionale Angebote eingeholt. Der Preis und
die Sympathie waren schließlich für die Auftragsvergabe entscheidend. Es war nicht möglich,
alle Leistungen in der Abrechnung exakt herauszurechnen, da vieles nicht planbar und vorhersehbar war. Mehrere Faktoren führten dazu, dass die Sanierung in der Folge günstiger ausfiel
als zunächst angenommen. Dazu zählen z. B. der hohe Anteil an Eigenleistung des Bauherren,
die große Mithilfe von beiden Vätern bzw. Familien und nahen Bekannten, aber auch die fast
ausschließliche Verwendung von eigenem Holz sowie eine entsprechende Haltung bei der
Auswahl von Ausstattungen: „Die Verwendung von Luxusmarken relativiert sich während des
Baus und es stehen Funktion und Qualität im Vordergrund.“ Bei der Möblierung entschied
man sich vorerst für eine minimale Variante. Das Notwendigste an Möbeln brachten die
Eigentümer aus ihrer alten Wohnung mit, jedoch für fixe neue Elemente wurde auf eine hohe
Produktqualität geachtet.
Am Abend und auch am Wochenende wurde geplant, wie es weitergehen soll. Die Koordination der auf der Baustelle mithelfenden Bekannten, der Kontakt mit den vielen Firmen, das
Nachbestellen des Materials, die Ideen der Arbeiter, die Abnahme der Leistungen – das alles
stellte einen großen Aufgabenbereich für die Bauherren dar. Die Herausforderung bestand
darin, die eigene berufliche Arbeit unter Berücksichtigung der zeitlichen Ressourcen in Einklang mit der Sanierung zu bringen.

Während der Sanierung haben die Eigentümer in der Ferienwohnung der Eltern gewohnt.
Das hatte den Vorteil, dass sie günstig und nahe an der Baustelle wohnten. Dadurch war der
zeitliche und finanzielle Druck während der Bauphase gering.

reSÜmee / empfehlungen der eigentÜmer
Die Bauphase war für unsere Beziehung spannend und herausfordernd, da wenig zeitliche
Ressourcen und Erholungsphasen gegeben waren. Über 2,5 Jahre lang hatten wir wenig
Freizeit, da entweder gebaut oder geplant wurde. Den Sonntag haben wir jedoch konsequent
zum Regenerieren freigehalten, was eine sehr wichtige Erholungsphase für uns darstellte. Im
Nachhinein hat der Prozess unsere Beziehung und den Zusammenhalt gefördert. Es war eine
wichtige „Bewährungsprobe“, die positiv ausgegangen ist und wir haben gegen Ende des
Umbaus geheiratet.
Uns war im Vorfeld bewusst, dass wir auf vieles verzichten müssen und wir haben uns auf
eine entsprechend längere Bauphase eingestellt. Das Ausmaß haben wir trotzdem etwas
unterschätzt – körperlich und psychisch. Dabei waren verschiedene Rituale und motivierende
Erlebnisse wichtig für uns. Das tägliche Aufräumen hat einige Zeit in Anspruch genommen,
es verschaffte uns aber auch einen Überblick über die umgesetzten Maßnahmen und hat das
Tagewerk abgeschlossen. Das gemeinsame Zusammensitzen am Ende eines arbeitsreichen
Tages und die wohlwollende Beurteilung der eigenen Leistung waren ebenso wichtig wie den
Humor zu behalten und eine positive Stimmung am Bau zu haben. Öfters kamen Bekannte
auch einfach nur auf ein Feierabend-Getränk vorbei, worüber wir uns sehr gefreut haben.
Eine weitere Herausforderung war der Umgang mit der Brandschutzbehörde. Die Sanierung
war bereits fertig geplant und stand vor der Genehmigung, als ein Beauftragter der Brandschutzbehörde auf die Baustelle kam und zahlreiche Auflagen eingefordert hat, die teilweise
sehr teuer oder technisch nicht möglich waren. Das alte Haus weist innen Ecken auf, welche
nur sehr schwierig zu 100 % vor Feuer geschützt werden können. Die Vorlagen der Brandschutzbehörde sind wichtig, jedoch teilweise „nur theoretisch“ und halten in der Praxis nicht
stand. Glücklicherweise konnten wir mit dem Beauftragten viele Probleme vor Ort besprechen
und Lösungen dafür entwickeln. Dies kostete jedoch viel Energie und Zeit.
In meinem Erstberuf habe ich (Bauherr) eine Lehre als Zimmermann gemacht und habe auch
nach meiner beruflichen Neuorientierung immer gerne im Handwerk mitgearbeitet. Das kam
mir in der Altbausanierung sehr zugute. Ohne die Unterstützung beider Familien, insbesondere
unserer Eltern, hätten wir den Umbau so nicht geschafft. Unsere beiden Väter haben sich in
ihrem Wissen, in ihren Fähigkeiten und in ihrer Arbeitsweise gut ergänzt. Für das Wohlbefinden
auf der Baustelle haben meist unsere beiden Mütter gesorgt. Das Mittagessen war oft das Highlight des Tages und auch der Nachmittags-Kaffee inkl. Kuchen bleibt unvergesslich. So wuchs
die Familie mit dem Bau mit. Etwas sehr Wertvolles im Sanierungsprozess war das unkomplizierte Miteinander der Familienmitglieder und die Unterstützung und Motivation der Freunde.
Letztlich können wir eine Sanierung empfehlen, wenn entsprechend hohe finanzielle Mittel
zur Verfügung stehen oder wenn ein hohes Maß an Erfahrung am Bau gegeben ist, um viele
Eigenleistungen zu tätigen. Wenn man die Gesamtgröße des Objekts in Relation setzt, kam die
Sanierung wesentlich günstiger als ein Neubau. Zudem sind zukünftig viele Möglichkeiten rund
um das sanierte Objekt geboten und Nachhaltigkeit ist gegeben. Die Freude am Material Holz
ist unabdingbar und die Kombination von Alt und Neu muss gefallen.
Wir sind stolz auf die Gesamtleistung. Für uns ist das Ergebnis besser als erwartet ausgefallen.
Das Haus ist einfach und funktionell gestaltet und entspricht unseren Wohnbedürfnissen.
Wir freuen uns, dass das selbst errichtete Haus gemütlich ist und dass sich die Gäste in unserem Haus wohl fühlen. Trotz des Umbaus hat das Haus seinen eigenen Stil behalten. Dieses
Flair kann man sich nicht erkaufen, das hat das Haus mitgebracht.

Text: DI Markus Berchtold
Fotos: Andrea und Matthias Bechter

SanierungSbeiSpiel beer
VorderhauS: Wohnung / hinterhauS: lager

daten

gemeinde

Bezau

eigentümer

Jürgen Beer (Vorderhaus des Gebäudes)

Jahr der ersterrichtung

1892

objektnutzung früher

Vorderhaus: Wohnung
Hinterhaus: Landwirtschaft (bis 1950er Jahre),
Spenglerei (bis 2002)

objektnutzung heute

Vorderhaus: Wohnung
Hinterhaus: Lager

dauer des leerstandes

10 Jahre

aktuelle Sanierung inkl. planung

2011

SanierungSSchritte im Überblick
- Der Charakter des Gebäudes sollte erhalten bleiben, ebenso die Grundkonstruktion
des Hauses.
- Im Zuge der Sanierungsplanung zeigte sich, dass das erste Obergeschoss nahezu gänzlich
im alten Stil erhalten bleiben und als Gästestube genutzt werden sollte.
- Das zweite Obergeschoss wurde umfangreich umgebaut und als Wohnung für den
Eigentümer eingerichtet.
- Der Giebel bietet Platz für einen zusätzlichen Wohnraum und kann später noch
gestaltet werden.
- Parallel zum Innenausbau wurde die Fassade samt Fenster und Isolierung erneuert.
Außerdem erfolgte die Erneuerung der Schirmfassade des Hinterhauses.

eigentumSklärung
Das Gebäude gehörte ursprünglich den Urgroßeltern des jetzigen Eigentümers. Der Vater des
Eigentümers hatte den Vorderteil des Hauses im Jahre 2000 geerbt. Er stellte klar, dass das
Gebäude entweder durch jemanden aus der Familie saniert werden müsse, andernfalls er es
verkaufen würde.
Jedes der fünf Kinder wusste, was eine Sanierung kostet, daher waren alle in der Familie froh,
dass der jetzige Eigentümer Interesse zeigte und sich um das Gebäude bemühte. So wurde
es 2004 an den jetzigen Eigentümer überschrieben. Die Schätzung der Immobilie ergab einen
geringen Wert, der sich durch den Grundstückspreis abzüglich der Entsorgung des Gebäudes
ermittelte. Auf dieser Basis wurden die anderen Geschwister durch den Vater ausgezahlt.
Der Hinterteil des Hauses gehört einem Onkel und soll weiterhin als Lagerraum verwendet
werden.

tatSächlicher ablauf der Sanierung
2004 hatte der Eigentümer noch keine Vorstellungen über die zukünftige Nutzung des Gebäudes und entwickelte in den folgenden Jahren lose Ideen.
2006 kontaktierte er einen Bausachverständigen aus der Region, welcher die Empfehlung
zum Abriss gab, da eine Sanierung mehr kosten würde als ein Neubau. Doch dies kam für
den Bauherrn nicht in Frage. Ein Abriss hätte zur Folge gehabt, dass der Neubau nicht mehr
so nahe an die Straße gebaut werden hätte können und ein anderer Gebäudecharakter
notwendig gewesen wäre. Der Bauherr wollte den besonderen Charakter der Stube und das
angenehme Wohngefühl erhalten.

Ab dem Jahre 2008 eröffnete der Eigentümer eine Gartenwerkstatt als Wochenendbetrieb
in der ehemaligen Spenglerei des Gebäudes. Diese fand sehr großen Anklang und war nicht
mehr nur im Nebenberuf zu betreiben. Deshalb hat sich der Eigentümer dazu entschlossen,
die Gartenwerkstatt auszubauen und auch das alte Haus zu bewohnen.
Daraufhin nahm der Bauherr Kontakt mit einem lokalen Zimmermeister auf. Dieser besichtigte
das Haus und erklärte anschließend, dass die Sanierung technisch und finanziell machbar wäre,
sofern der Bauherr mit dem Charakter des Gebäudes und mit der Grundkonstruktion des Hauses zufrieden ist. Anschließend wurde ein Architekt gesucht, welcher gemeinsam mit dem Zimmerer die Sanierung plante. Die Zusammenarbeit mit dem Architekten erwies sich als schwierig,
da seine Ideen, z. B. große Fensterflächen, den Charakter des Hauses zerstört hätten.
So hat der Bauherr eigene Ideen mit den Eltern, Geschwistern und Freunden diskutiert und
alte Häuser in der Nachbarschaft besichtigt. Erst danach hat sich der Eigentümer für die Art
der Sanierung entschieden. Noch während der Bauphase hat er weitere alte Gebäude besichtigt und die Details, z. B. Fenster, entsprechend angepasst.
Anfangs war daran gedacht, das erste Obergeschoss zu bewohnen und das zweite Obergeschoss vorerst leer zu lassen. Im Zuge der Planungen reifte jedoch die Entscheidung, das erste
Obergeschoss möglichst im alten Stil (Stube) zu belassen und das zweite Obergeschoss zu
bewohnen. Der Giebel bietet noch Platz für einen zusätzlichen Wohnraum, dieser kann zu
einem späteren Zeitpunkt gestaltet werden.
Aufgrund der detaillierten Bestandsaufnahme erfolgte die eigentliche Bauabwicklung reibungslos und es kam zu keinen Mehrkosten gegenüber dem Voranschlag. Der Architekt hat
bei örtlichen Handwerkern, welche der Bauherr zuvor ausgesucht hatte, Angebote eingeholt.
Die Abrechnung erfolgte nach einem Regiestundensatz, weshalb eine Vertrauensbasis vorhanden sein musste.
Durch die tägliche Anwesenheit auf der Baustelle hat der Bauherr einen guten Einblick in
die Leistungen der Handwerker bekommen. So konnte er auch die Bauabnahme vollziehen.
Weitere Eigenleistungen des Bauherrn waren die Baukoordination, die Detailplanungen, der
„Znüner“ am Vormittag und am Nachmittag und das tägliche Aufräumen. Während der
Sanierung wohnte der Eigentümer meist auf der Baustelle.

Die sehr attraktive Sanierungsförderung des Landes mit einem zu 0 % verzinsten Kredit sowie
die Bundesförderung für Fenstersanierungen waren die wesentlichen Gründe für die Entscheidung zum Umbau. Ein attraktiverer Zeitpunkt war nicht mehr vorstellbar. Durch den Verkauf
einer Eigentumswohnung und die Sanierungsförderung konnte der Eigentümer mit einem
Kleinkredit das Auslangen finden. Die Zusammenarbeit mit der ortsansässigen Bank war sehr
gut, das Projekt wurde sehr unterstützt.

reSÜmee / empfehlungen deS eigentÜmerS
Ein allgemeiner Leitfaden hätte mir bei der Sanierung sehr geholfen. Dieser sollte eine Liste
von Ansprechpartnern, die Erfahrung in der Sanierung alter Häuser haben, beinhalten. Auch
Architekten sollten einen sensiblen Umgang mit dem Bestand und seinen Details nachweisen
können.
Die Geschichte des Hauses gibt dem Wohnen eine besondere Atmosphäre. Das Knarren des
Bodens, das viele Holz und die fehlende Perfektion erzeugen Wohlbefinden. Wichtig sind
die kleinen Details, wie z. B. Griffe, Scharniere etc. Hierfür gibt es im Bregenzerwald gute
Ansprechpartner. Man sollte sich hier nicht nur von den Kosten leiten lassen.
Ich war überrascht vom Mut und von den Leistungen der Handwerker. Ein ganz besonderer
Moment war, als die Zwischendecke unter dem Dachstuhl hochgezogen wurde und das
ganze Haus wackelte.
Eine besondere Herausforderung war für mich das Wohnen auf der Baustelle, bei allem Staub
und Schutt. Aufgrund des guten Wetters und der guten Vorbereitung konnte die Sanierung
sehr rasch von Februar bis Juni durchgezogen werden. Ich wäre froh gewesen, wenn ich mir
für den Umbau mehr Zeit lassen hätte können, alles ging sehr rasch vonstatten.
Heute bin ich sehr stolz! Früher wurde das alte Haus nur mit einem Kachelofen und einem
Herd in der Küche beheizt, das Gebäude war undicht und der Wind ist durch die Wohnräume
gezogen. Heute ist es ein stattliches Wohn- und Geschäftshaus inmitten des Dorfes geworden. Ich würde das Haus nicht mehr verkaufen, ich fühle mich sehr wohl hier. Es ist ein guter
Standort für mein Geschäft und das Haus hat einen unbezahlbaren Charakter.

Text: DI Markus Berchtold
Fotos: Jürgen Beer

SanierungSbeiSpiel bröll
FerienwohnhauS alS Späterer alterSwohnSitz

daten

gemeinde

Au

eigentümerin

Anna Bröll

Jahr der ersterrichtung

vor ca. 300 bis 350 Jahren

objektnutzung früher

Wohnhaus mit Landwirtschaftsteil

objektnutzung heute

Ferienwohnhaus als späterer Alterswohnsitz

wohnfläche im objekt heute

112 m2

dauer des leerstandes

14 Jahre

Frühere umbauphasen

laufende Anbauten

aktuelle Sanierung inkl. planung

2009 bis 2011

SanierungSSchritte im Überblick
Parallel zur Planung erfolgte die Abklärung mit den Nachbarn sowie mit dem Bundesdenkmalamt. Im Zuge der Güterzusammenlegung vor ca. 20 Jahren wurden die Grenzen sehr nahe an
das Haus gelegt. Durch den Abriss mehrerer Anbauten wurde wieder Platz rund um das Haus
geschaffen.
Als nächster Schritt wurde das Gebäude ausgehöhlt. Die Raumaufteilung und traditionelle
Bereiche wie ein Gaden mit Totenloch blieben erhalten. Dasselbe gilt für die Strickkonstruktion im Heulager. Das alte Täfer und die alten Böden blieben ebenfalls erhalten. Erneuert
wurden die Fenster und die Heizung. Aus Denkmalschutzgründen durften keine Heizkörper
angebracht werden. Stattdessen wurde im Bad und in der Stube eine Fußbodenheizung
umgesetzt. Ergänzend hierzu wurden der Kachelofen in der Stube und der Herd in der Küche
erneuert.

eigentumSklärung
Das Haus war das Elternhaus der jetzigen Alleineigentümerin. Ursprünglich wollte sie das
Haus verkaufen. Es gab sogar schon einen potenziellen Käufer, der das Gebäude, da es nichts
mehr wert war, abreißen wollte. Dafür hat er jedoch aufgrund des Denkmalschutzes keine
Genehmigung erhalten.
Die Eigentümerin bemerkte, dass ihre Kinder viele schöne Erinnerungen an dieses Haus haben. Auch für sie und ihren Mann fiel das Loslassen schwer. Deshalb haben sie sich entschieden, das Haus vorerst zu behalten und zu sanieren. Es gab auch die Überlegung, das Haus
nach der Sanierung zu verkaufen. Nach der Firstfeier empfanden die Bauherren jedoch so viel
Freude und Liebe für das Objekt, dass ein Verkauf nicht mehr zur Diskussion stand. Das Haus
hat einen hohen emotionalen Wert erhalten. Darüber hinaus war der Erhalt der Verbindung
nach Au ein Entscheidungsgrund.
Die Nachbarn hätten sich einen Abriss und eine grüne Oase um ihr Haus gewünscht. Das
Denkmalamt wusste um die Abrisspläne. Ohne den Einsatz des Denkmalamtes wäre die Sanierung aufgrund der geringen Abstände zu den Nachbarn nicht möglich gewesen.

tatSächlicher ablauF der Sanierung
Zunächst wurde das baufällige Haus mit einem erfahrenen Zimmermann besichtigt. Dieser
hat dann auf einen erfahrenen Architekten verwiesen, welcher fortan die Planungen erstellte.
Bereits vor dem ersten Entwurf wurde mit den Nachbarn gesprochen, danach gab es einen
gemeinsamen Termin zwischen dem Architekten, dem Zimmermann, Vertretern des Denkmalamtes und den Bauherren vor Ort. Gemeinsam wurden die Grundzüge der Sanierung
besprochen.

Das Denkmalamt hat die ursprüngliche Gebäudekonstruktion aufgearbeitet und wertvolle
Planungshinweise geliefert. So wurde eine alte Mauer erhalten, die heute ein wichtiges Charakteristikum in der Außenansicht des Gebäudes darstellt.
Um Platz um das Haus zu schaffen, war es notwendig, die im Laufe der Jahrhunderte angebauten Schöpfe abzureißen.
Die Koordination der Sanierung lief fortan zwischen Architekt, Bundesdenkmalamt und
Zimmermann. Während der Planungs- und Bauphase kam es immer wieder zu Änderungen.
Diese wurden gemeinsam besprochen. Das Denkmalamt hat mit den Handwerkern die Herstellung der einzelnen Elemente, z. B. der Fenster, direkt geklärt.
Die anfänglichen Bedenken der Bauherren wegen dem Umgang mit dem Denkmalamt haben
sich im Zuge der Umbauarbeiten gelegt und es entwickelte sich ein gutes Verhältnis. Beide
Seiten gingen Kompromisse ein, damit gute Lösungen entstehen konnten.
Die Sanierung kostete mehr als ein vergleichbarer Neubau. Die Pensionisten verkauften
andere Immobilien, um die Sanierung zu finanzieren. Die vorläufige Kostenaufstellung des
Architekten stimmte, ausgenommen der Aufwendungen für den Zimmermann, diese waren
wesentlich höher als anfangs gedacht. Die Mehrkosten der Auflagen des Denkmalamtes
konnten durch die Förderungen der Kulturabteilung und des Denkmalamtes nicht abgedeckt
werden. Trotzdem waren diese Mittel eine große Hilfe.
Für alle Gewerke wurden Pauschalangebote eingeholt, nur mit dem Zimmermann wurde
ein Regiestundensatz vereinbart. Immer wieder wurden vom Architekten Zwischenberichte
über den Stand der Arbeiten eingeholt. Die Abrechnung mit den Handwerkern erfolgte über
die Bauherrin persönlich. Mit den Leistungen der Handwerker, der Umsetzungsqualität und
Zuverlässigkeit waren die Bauherren sehr zufrieden.
Während der Sanierung wohnte die Eigentümerin mit ihrem Mann in ihrem Hauptwohnsitz in
Dornbirn. Sie fuhren fast jeden Tag auf die Baustelle nach Au. Die Wertgegenstände wurden
in Dornbirn bzw. bei den Handwerkern zwischengelagert.

reSÜmee / empFehlungen auS Sicht der eigentÜmerin
Für eine zuverlässige Bestandsaufnahme ist es unserer Erfahrung nach notwendig, den Schirm
und die Schindeln zu entfernen. Erst damit wird die Grundkonstruktion des Gebäudes sichtbar und es können auf dieser Basis Angebote eingeholt werden.
Das Ausverhandeln zwischen Architekten, Bundesdenkmalamt und Handwerkern benötigte
starke Bauherren und klare Positionen. In der Auseinandersetzung findet man gute Lösungen.
Die Beziehung zum Architekten ist im Zuge der intensiven Zusammenarbeit gereift. Heute ist
er ein väterlicher Freund geworden.
Es ist wichtig, als Bauherr immer mitzudenken und sich einzubringen, denn zwei Augenpaare
sehen mehr als eines. Darüber hinaus sollten die Gedanken schriftlich festgehalten werden,
damit alle Beteiligten die Positionen kennen und keine Missverständnisse auftreten.
Im Nachhinein sind wir froh, dass wir den Qualitätsanspruch durchgezogen haben und nicht
in der Hälfte angefangen wurde, Kosten zu sparen.
Die Wohnqualität im Holzhaus ist um vieles besser als in einem gemauerten Gebäude. Das
Holzhaus ist heimelig, insbesondere wenn das Feuer im Herd knistert. In diesem Haus schlafen
wir wesentlich tiefer als in unserem Haus in Dornbirn.

Wir sind stolz auf das Gesamtergebnis, das Haus ist schöner und wohnlicher geworden als gedacht. Das rohe Holz, der Kachelofen, der Herd, die Eckbänke, die Vorhänge, die Fenster mit
Sprossen ergeben ein besonderes Wohlbefinden im Haus. Das Einfache zeichnet dieses Haus
aus. An diesem Beispiel sieht man, was man aus einem alten Haus noch machen kann.

Text: DI Markus Berchtold
Fotos: Helmut Feuerstein, Anna Bröll

SanierungSbeiSpiel gaSSner
WohnhauS

Daten

gemeinde

Sulzberg-Thal

eigentümer

Gerfried und Maria Gassner, jeweils zu 50 %

objektnutzung früher

Wohnen und Landwirtschaft

objektnutzung heute

Wohnen

Dauer des leerstandes

30 Jahre

aktuelle Sanierung inkl. planung

1985 bis 1988

SanierungSSchritte im Überblick
- Das Haus musste in seiner bestehenden Kubatur erhalten bleiben, da es bereits abgemeldet
war und keine eigene Hausnummer mehr hatte. Eine nachträgliche Baugenehmigung
abseits des Siedlungsraumes war nicht vorstellbar.
- Das Vorderhaus wurde komplett ausgehöhlt. Geeignetes Material, wie z. B. Fassade
und Täfer, wurde erhalten und zwischengelagert.
- Der Keller wurde ausgehoben und ein Fundament eingebracht.
- Das Hinterhaus war zerfallen und wurde neu als Garage und Werkstatt errichtet.

eigentumSklärung
Das Haus gehörte zwei Geschwistern, diese waren Onkel und Gota der jetzigen Eigentümerin.
Als Schülerin verbrachte sie meistens ihre Ferien bei ihnen und kannte daher die Gegend und
das Haus. Es stand mitten im Feld in schöner, ruhiger Lage.
Die Nichte hat das Haus gemeinsam mit ihrem Mann besichtigt. Es entstand der Wunsch, das
Haus zu renovieren und als zukünftigen Hauptwohnsitz zu erwerben. Der Onkel wollte zunächst nicht verkaufen, doch die Gota konnte ihn schließlich überzeugen. Beide waren ledig
und es war ihnen wichtig, dass jemand aus der Verwandtschaft in ihrer Nähe wohnt. Das Gebäude wurde geschätzt, abgesehen vom Grundstückspreis wurde jedoch kein Wert ermittelt.
Das Haus hatte keinen Strom und kein Wasser und war sehr sanierungsbedürftig. Nach einem
halben Jahr konnte der Kauf abgewickelt werden.

tatSächlicher ablauf Der Sanierung
Die Zusammenarbeit mit der Vorarlberger Landesregierung war für die Bauherren eine Herausforderung. Einerseits wurde das Gebäude als erhaltenswürdig eingestuft, andererseits gab
es scheinbar unüberwindbare Hürden bezüglich der Abwasserentsorgung. Es kam deshalb zu
einer langen Verzögerung bei der Ausstellung des Baubescheides.
Die jetzigen Eigentümer haben die Vorstellungen miteinander besprochen und selbst einen
ersten Plan und ein Modell erstellt. Im Winter können die Außentemperaturen auf bis zu -35°C
fallen, daher war die Anordnung der Räume und die Vermeidung von Wasserleitungen in
den Außenmauern besonders wichtig. Im Modell konnte die Zuordnung der Räume und

Möbel ausprobiert werden, dann wurde der Plan entsprechend angepasst. Während der
Bauphase mussten nur noch Details geändert werden. Die Bauherren suchten den Austausch
mit anderen Sanierenden. Außerdem haben sie sich vor dem Umbau viele ähnliche Gebäude
angesehen, Fotos gemacht und Anregungen gesammelt. So entstand eine hohe Sensibilität
für Details wie z. B. Fenstersprossen. Zu Beginn hatten die Bauherren keine baulichen Erfahrungen, diese wurden erst im Zuge der Sanierung gewonnen.
Für die einzelnen Gewerke wurden mehrere Angebote eingeholt und dann erfahrene und
günstige Handwerker ausgewählt. Auch in diesem Zusammenhang waren die Erfahrungen
von anderen Bauherrschaften wichtig. Die Abrechnung mit den Handwerkern und Dienstleistern haben die Bauherren selbst übernommen. Sie waren immer vor Ort und hatten zugleich
die Funktionen von Planern, Bauaufsicht und Bauherrschaft inne.
Auf Basis der Angebote der ausführenden Firmen wurde eine Kostenschätzung erstellt. Diese
konnte eingehalten werden bzw. wurde durch entsprechende Eigenleistungen der Bauherren
in Ausgleich gebracht. Zur Finanzierung dienten ein Bausparvertrag sowie die Wohnbauförderung. Die restlichen Schulden durften nur so hoch sein, dass sie gegebenenfalls auch von
einem Partner alleine getragen werden hätten können. Da die Eigentümer damals noch nicht
verheiratet waren, wurden alle Ausgaben genau aufgezeichnet.
Während der Sanierungsarbeiten kam es zu einem Brand, welcher von den Feuerwehren sehr
schnell gelöscht werden konnte. Das Glück bestand darin, dass in der Nähe zur gleichen Zeit
ein Feuerwehrfest und in der angrenzenden Nachbargemeinde in Deutschland eine Feuerwehrprobe stattfand. Dennoch wurde durch das Löschwasser und den Rauch vieles zerstört,
so auch das zwischengelagerte Täfer in der Garage.
Nach dem Brand wurde gleich mit dem Wiederaufbau begonnen. Die Handwerker waren am
nächsten Tag da und haben sofort weitergemacht. Sie haben geholfen abzureißen und den
Brandschaden zu entfernen. Selbst der Elektriker hat beim Betonieren mitgeholfen. Heute
betrachten es die Eigentümer als Glück, dass sie keine Nachdenkphase eingelegt haben und
erst nach der Fertigstellung den Schaden richtig realisiert haben. Nach ungefähr einem Monat
waren die Schäden des Brandes entfernt.
Die Eigentümer waren zum Glück gut versichert. Die Zusammenarbeit mit der Versicherung
war positiv. Es hat sehr geholfen, dass ein eigenes Schadensgutachten erstellt wurde, welches
dann mit dem Gutachten der Versicherung abgeglichen wurde.

reSÜmee / empfehlungen Der eigentÜmer
Die Sanierung war gekennzeichnet durch viel Eigenleistung und die Mithilfe unserer Väter
sowie von vielen Freunden. Mein Mann ist über drei Jahre lang mit seiner Berufskleidung im
Koffer auf die Baustelle angereist, hat mitgebaut, sich dann auf der Baustelle umgezogen und
ist zur Arbeit gefahren. Am Abend ist er wieder auf die Baustelle zurückgekehrt und hat seine
Berufskleidung wieder in den Koffer eingepackt.
Eine dreijährige Bauzeit ist kein Vorteil, denn die Zeit ist sehr anstrengend und nervenaufreibend. Weil wir nicht neben der Baustelle gewohnt haben, erforderte das Pendeln viel Zeit. Die
lange Bauphase war jedoch aufgrund der Eigenleistungen und vor allem wegen dem Brand
notwendig.
Die Handwerker waren auch eine emotionale Stütze, vor allem wenn wir als Bauherren schon
sehr müde waren oder wie beim Brand, als sie geholfen haben, dass der Bau überhaupt weitergeht. Heute wäre dies wohl kaum mehr möglich, da die Handwerker selbst viel mehr unter
Druck stehen.
Wenn wir zurückblicken, erfreuen wir uns an den kleinen, aber schönen Erlebnissen. Besonders stolz sind wir darauf, dass es im Haus keine „langweiligen“ Räume gibt. Durch das viele
alte Holz und die unterschiedlichen Raumfolgen und Raumhöhen sind die Räume für uns
immer wieder aufs Neue interessant. Aus unserer Sicht muss man nicht immer alles erneuern,
früher war auch vieles gut und praktisch. Deshalb haben wir auch die Stube so ausgerichtet,
wie sie früher war. Das Holz für Wände, Decken und Böden, der Kachelofen sowie die niedrigen Räume machen das Haus derart gemütlich.
Der Umbau hat uns als Paar zusammengeschweißt. Noch heute ist es so, dass wir möglichst
viel gemeinsam tun. Voraussetzung für eine Sanierung und vor allem für die damit zusammenhängenden Eigenleistungen ist die Einstellung, dass man miteinander arbeiten will.
Ein besonderer Augenblick war für uns nach drei Jahren der Einzug und das erste gemeinsame Frühstück im Freien – wir waren die Ruhe nicht gewohnt.

Text: DI Markus Berchtold
Fotos: Roswitha Natter / super-bfg.com, Gerfried und Maria Gassner

sanierungsbeispieL geser
zwei wohnungen und Landwirtschaft

daten

gemeinde

Egg

eigentümer

Martin Geser

objektnutzung früher

Wohnen und Landwirtschaft

objektnutzung heute

zwei Wohnungen und Landwirtschaft

dauer des Leerstandes

kein Leerstand

frühere umbauphasen

mehrere Stöcke und Schöpfe über die Generationen

aktuelle sanierung inkl. planung

seit 1997 laufend

sanierungsschritte im ÜberbLick
Die vorherigen Eigentümer (Eltern) sanierten Bad und WC, den Stall, die Zentralheizung,
das Stiegenhaus, sie bauten den Keller aus und tätigten vorbereitende Maßnahmen für
die Sanierung der oberen Geschosse.
Der jetzige Eigentümer (Sohn) schuf ab 1997 die zweite Wohneinheit im Obergeschoss,
baute das Stiegenhaus aus, sanierte die Fenster und die Fassade und errichtete eine
Warmwasseraufbereitung mittels Solaranlage.
Die Vorgaben an den Architekten waren:
- Zwei getrennt zugängliche Wohnungen,
- Erhalt der Landwirtschaft,
- viel Sonnenlicht und Helligkeit im Haus,
- Erhalt der äußeren Kubatur und des Schopfes.

eigentumskLärung
Das Objekt gehörte den Eltern des jetzigen Eigentümers. 1997 erfolgte die Übergabe
an den Sohn. Seine Geschwister hatten alle bereits Wohnraum im Eigentum und kein
Interesse an der Landwirtschaft. So war klar, dass das Wohnhaus samt Landwirtschaft
an ihn übergehen wird. Die Eltern waren froh, dass jemand das Haus bewohnt und der
Sohn bleibt.
Für den jetzigen Eigentümer war es von Anfang an wichtig, dass er zuerst alleiniger
Eigentümer ist, bevor er Geld in das Haus investieren würde. Alle Familienmitglieder
akzeptierten diese Regelung. Die Übergabe des Hauses war ein gut vorbereiteter innerfamiliärer Prozess der Kernfamilie ohne die jeweiligen Partner. Nach vielen Vorgesprächen wurde an zwei Abenden die Situation miteinander besprochen und ein Übergabevertrag fixiert.
tatsächLicher abLauf der sanierung
Um sich die Sanierung besser vorstellen zu können, hat der Bauherr das ganze Haus als
Modell aus Sperrholz angefertigt. Dies half ihm, innerlich „Ja“ zu dieser großen Investition zu sagen. Die Entscheidung über den Stil und die Qualität der Sanierung haben der
Eigentümer und seine Frau gleichberechtigt getroffen.
Die Planungen haben bereits während der Übergabegespräche begonnen. Von Beginn
an war klar, dass zwei gut teilbare und getrennt erschlossene Wohneinheiten – eine für
die Eltern und die andere für den Sohn und dessen Familie – entwickelt werden sollten.
Es stellte sich die Frage, wie sehr die Eltern eine Veränderung im Haus zulassen können,
welche Veränderungen möglich sind. Nur mit der Zustimmung der Eltern war für den
Bauherrn ein Umbau bzw. eine Sanierung vorstellbar. Ihnen fielen die Änderungen
nicht immer leicht, dennoch stimmten sie diesen zu.
Die Initiative ging immer vom jetzigen Eigentümer aus, er hat seine Eltern über die
Veränderungen informiert und die Detailabstimmungen mit ihnen vorgenommen.
Gleichzeitig haben die Eltern viel nachgefragt. Es bestand eine gute, kommunikative
Ebene zwischen allen Beteiligten. Dieser Prozess der Abstimmung benötigte viel Zeit
und Energie, aber es war eine gegenseitige Notwendigkeit.
Die energetische Bestandsaufnahme war notwendig, da die Gebäudehülle schlecht war.
Da ein Architekt beauftragt wurde, hat sich der Bauherr nicht weiter um dieses Thema
gekümmert. Der Architekt hat dann die Sanierungspläne erstellt, welche auch während
der Umbauphase nicht mehr wesentlich abgeändert werden mussten.
Der Bauherr suchte sich Handwerker aus dem Bregenzerwald, die er kannte und zu
denen er eine persönliche, vertrauensvolle Beziehung pflegte. Ihm war es wichtig, auch
bei der Abrechnung ein gutes Gefühl zu haben. Es war ihm bewusst, dass gute Arbeit
auch Geld kosten wird. Als Finanzierung dienten die persönlichen Geldreserven sowie
die öffentlichen Förderungen.

Von Anfang an legte der Bauherr Wert auf hohe Qualität. Der Architekt hat die Baustellenbetreuung übernommen und auf die Qualität der Ausführung und der Materialien geachtet.
Der Bauherr hat auf der Baustelle die Handwerker mit Hilfstätigkeiten unterstützt.
Während des Baus hat der Eigentümer mit seiner Frau im Gebäude gewohnt und ist, wenn
notwendig, von Zimmer zu Zimmer gezogen. Auch die Eltern haben im Gebäude übernachtet, sie waren aber wesentlich weniger von den Umbaumaßnahmen betroffen. In einer
früheren Sanierungsetappe war der Keller umgebaut worden, sodass dieser für die Zwischenlagerung der Wertgegenstände verwendet werden konnte.

resÜmee / empfehLungen des eigentÜmers
Der richtige Zeitpunkt für die Sanierung war gekommen. Für uns war klar: Wenn wir den Umbau nicht jetzt machen, machen wir es für eine lange Zeit nicht mehr. Uns war auch bewusst,
dass dieses Vorhaben viel Geld kosten wird.
Die Aufteilung in Sanierungsphasen hat die Gesamtsanierung organisatorisch und finanziell überhaupt realisierbar gemacht. Das Wälderhaus ist ein „Work in Progress“ und man
darf keine Abneigung gegen das Bauen haben. Zwischen dem Planen und dem Beginn der
Bauarbeiten sollte ausreichend Zeit sein. Für den Umbau ist unbedingt die Einbindung eines
erfahrenen Architekten notwendig.
Die Auseinandersetzung mit dem Bestand und den unerwartet vorgefundenen Gegenständen war intensiv. Ich hatte Freude mit jedem Schritt, den ich abschließen konnte. Hatte ich
anfangs Angst, etwas falsch zu machen, so kann ich heute rückblickend sagen, dass ich nicht
vieles anders machen würde. Wir haben uns Zeit gelassen und gewartet, bis der richtige Zeitpunkt der Entscheidung gekommen ist. Außerdem haben wir uns ausreichend Zeit genommen zu überlegen, was wir überhaupt wollen.
Es war eine absehbare Zeit mit besonderen Lebensumständen. Während der Sanierung müssen ganz spontan, oft innerhalb einer halben Stunde, weitreichende Entscheidungen getroffen werden. Es gibt immer unerwartete Dinge, mit diesen muss man lernen zu leben. Man
muss davon ausgehen, dass auch der große Rahmenplan umgeworfen werden kann.
Die Antragsstellung für die Wohnbauförderung war mühsam, allerdings sicherte sie schlussendlich auch die Finanzierung.
Entscheidungen wurden von beiden Partnern gemeinsam gefällt und auch gemeinsam getragen. Dazu die Gattin Erika Geser-Engleitner: „Ich mag alte Häuser und es gefällt mir, mit
ihnen und in ihnen zu leben.“

SanierungSbeiSpiel hertnagel
Wohnungen mit Stall

Daten

gemeinde

Sulzberg

eigentümer

Wilfried Hertnagel, DI (FH) Markus Hertnagel

objektnutzung früher

eine Wohnung mit Stall

objektnutzung heute

zwei Wohnungen mit Stall

Dauer des leerstandes

kein Leerstand

frühere umbauphasen

1997 Hausstock, Fassade, Dachstuhl
2002 Sanierung Stadel
2003 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage
auf dem Dach

aktuelle Sanierung inkl. planung

2011 bis 2013

SanierungSSchritte im Überblick
Die Grundstruktur des Gebäudes und die tragenden Wände sowie das Dach sollten
erhalten bleiben. Zunächst wurde der Dachboden leergeräumt und die Obergeschossdecke entfernt. Die Decke wurde innerhalb des Gebäudes um einen Meter angehoben.
Der Boden für das Obergeschoss wurde als dünne Vollholzdecke ausgeführt und bietet
Spielraum, damit die Decke des Erdgeschosses zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls
angehoben werden könnte.
Im Obergeschoss wurde die Wohnung für den Bauherrn mit Büro, Bade- und Schlafzimmer sowie Küche und Wohnzimmer errichtet.
Die Fassade wurde demontiert, zwischengelagert und die Fenster höher gesetzt. Durch
das Wiederanbringen der Fassade ist die Sanierung außen kaum wahrnehmbar. Im
Obergeschoss wurde eine innenliegende Terrasse eingebaut.

eigentumSklärung
Das Haus gehörte dem Onkel des jetzigen (Mit-)Eigentümers. Das Haus ist groß und
stand teilweise leer. Der Onkel hat keine Nachkommen.
Im Frühjahr 2011 kam es zu einem ersten Gespräch zwischen dem Onkel und dem
Neffen. Der Neffe war damals 29 Jahre alt und sah die Zeit gekommen, für sich selbst
Wohnraum zu schaffen. Ein Neubau kam für ihn aus finanziellen Gründen nicht in Frage und eine Eigentumswohnung wollte er nicht kaufen. Er fragte an, ob es vorstellbar
wäre, im Haus des Onkels eine Wohnung für sich zu errichten. Damit verbunden wäre
ein Umbau des Gebäudes. Da der Onkel alleine lebt und zum Neffen immer eine gute
Beziehung pflegte, war er über diesen Vorschlag sehr erfreut. „Er selbst wäre nicht auf
diese Idee gekommen.“
Das Haus stand vorher zur Gänze im Eigentum des Onkels. Ein anderer Onkel, der in
der Wohnbauförderungsabteilung arbeitet, empfahl, dass der Sanierungswerber ebenfalls Eigentümer werden sollte. Neffe und Onkel gingen daraufhin zum Notar, dieser
teilte ihnen mit, dass eine Parifizierung und ein Schenkungsvertrag erforderlich sind.
Die Wohnung im Obergeschoss gehört nun dem Neffen, das Stiegenhaus, die Zufahrt,
die Gartenfläche, der Heizkeller und die Fläche für das Carport gehören beiden gemeinsam, der Rest verblieb im Eigentum des Onkels.

tatSächlicher ablauf Der Sanierung
Ein bauerfahrener Freund des Bauherrn hat das Haus besichtigt und mit ihm die Entwicklungsmöglichkeiten besprochen. Die Bausubstanz war komplett verwendbar, eine
energetische Sanierung war nicht notwendig. Da es für das Haus keinen einzigen Plan
gab, wurden zuerst Bestandspläne erstellt. Anschließend hat der Bauherr einen Entwurf
seiner Wunschwohnung erstellt.

Der Onkel hat dem Neffen volle Freiheit gelassen. Er wurde aber laufend über die Planungen
und Zwischenstände informiert. Der Onkel war stets damit einverstanden. Im Gebäude sind
ausreichend Flächen für zwei Wohnungen vorhanden.
Zuerst musste der Bauplatz aus der Grundparzelle, gewidmet als Freifläche Landwirtschaft,
herausparzelliert und umgewidmet werden. Sobald die ersten Pläne fertig waren, erfolgte die
Baueingabe. Den positiven Baubescheid hat der Bauherr erst erhalten, als er bereits mit dem
Ausräumen begonnen hatte.
Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde war sehr gut, sie hat erwähnt, dass die Sanierung ein
lobenswertes Projekt ist, was den Bauherrn sehr motivierte. Auch konnte die Wohnbauförderung - Stufe 3 für erhaltenswerte Gebäude erreicht werden.
Die erste Grobkostenschätzung passte dem Bauherrn. Danach wurde mit der Sanierung
begonnen. Das Gespräch mit der Hausbank wurde erst im Laufe der Sanierung gesucht.
Gemeinsam wurde ein Finanzierungskonzept ausgearbeitet.
Die Planung der Holzdecke erfolgte gemeinsam mit dem örtlichen Zimmerer. Es wurde kein
Angebot eingeholt, da das Vertrauen vorhanden war und der Bauherr wusste, dass die
Einschätzung der Kosten bei einer Sanierung schwierig ist. Der Zimmerer erstellte mit den
provisorischen Plänen eine Holzliste. In Absprache mit dem Waldaufseher wurde das Holz
geschlagen.
Die Sanierung erfolgte unter tatkräftiger Unterstützung des Bauherrn und seines Vaters, der
selbst Elektriker ist. Auch viele Verwandte, Freunde und Kollegen halfen mit. Die weiteren
Handwerker waren gut bekannt und kamen meist aus der Gemeinde. Sie waren bereit, mit
den ehrenamtlich Arbeitenden zusammenzuwirken. Die wichtigsten Maßnahmen wurden von
den Mitarbeitern der ausführenden Firmen auf Regiestundenbasis umgesetzt. Die Handwerker
erklärten dem Bauherrn und seinem Vater dann die nächsten Schritte, welche diese daraufhin
in den nächsten Wochen selbst ausführten. So wiederholte es sich, bis die Zimmermannsarbeiten erledigt waren. Auch bei den anderen Gewerken konnten auf diese Weise unkompliziert und auf kurzem Wege Dienstleistungen oder Hilfestellungen angefordert werden.
Während des Umbaus wohnte der Bauherr in Untermiete im Dorf, während der Onkel im
Haus blieb.

reSÜmee / empfehlungen Der eigentÜmer
Ich bin stolz, dass ich in jenem Haus wohne, in dem viele meiner Vorfahren gelebt haben.
Ich habe Bilder und Möbelstücke von meinen Urgroßeltern gefunden, welche ich nun selbst
nutze. Auch eine Zeitung von 1890 habe ich entdeckt.
Die Sanierung war für mich finanziell günstiger als ein Neubau. Die Investitionen kommen
sowohl mir als auch meinem Onkel zugute. Derzeit hat meine Wohnung 84 m2. Viele Abstellräumlichkeiten in den Allgemeinflächen sowie Möglichkeiten für eine Erweiterung der
Wohnung sind aber gegeben.
Die gewählte Vorgehensweise mit den Handwerkern ist eine Möglichkeit, wenn man viel
Eigenleistung einbringen will. Außerdem hatte die Zusammenarbeit mit ortsansässigen Handwerkern den Vorteil, dass man auch kleinere Mengen Material, wie etwa Schrauben oder
Sand, schnell und unkompliziert abholen konnte.
Besondere Momente gibt es während des Umbaus immer wieder. Als der Dachboden leergeräumt und die Decke entfernt wurde, war plötzlich eine große Halle sichtbar. Danach habe
ich mich sehr gefreut, als die erste Decke bzw. der Boden für meine Wohnung gelegt wurde.
Die Zeit des Umbaus war sehr anstrengend für mich und ich bin froh, dass die Arbeiten erledigt sind.
Das Gebäude liegt im Grünen und ist umgeben vom angenehmen Geruch der Landwirtschaft
mit Vieh und Heu. Der Zugang durch den Stalltrakt in die Wohnung und die Verbindung von
Alt und Neu geben der Wohnung ein besonderes Flair.
Auch für den Onkel hat die umgesetzte Lösung viele Vorteile: „Es ist angenehm, dass der
Neffe da ist. Ich bewohne das Erdgeschoss, er das Obergeschoss. Ich wollte nie, dass noch
jemand in meinem Geschoss wohnt. Es ist wichtig, dass wir getrennte Eingänge haben. Ich
würde es wieder so machen.“

Text: DI Markus Berchtold
Fotos: Schwarz Mediadesign

SanierungSbeiSpiel hoFer
Wohnen unD lanDWirTSchaFT

DaTen

gemeinde

Hittisau

eigentümer

Willi und Bibiane Hofer

Jahr der ersterrichtung

vor mehr als 200 Jahren

objektnutzung früher

Wohnen und Landwirtschaft bzw. Ferienwohnung

objektnutzung heute

Wohnen und Landwirtschaft

Dauer des leerstandes

Nutzung als Ferienwohnung

aktuelle Sanierung inkl. planung

2003 bis 2012

SanierungSSchriTTe im Überblick
Bereits bei der Besichtigung des Hauses wurde die Grundsubstanz von der Bauherrschaft und dann von einem Baumeister abgeschätzt. Das Haus sollte in seinen Strukturen erhalten und Schritt für Schritt erneuert werden.
Das Haus wurde ausgeräumt und die einzelnen Sanierungsschritte nach der Dringlichkeit vorgenommen. Erst wurden die Basisinfrastruktur sowie die Fenster erneuert
und alle auf die gleiche Brüstungshöhe gebracht. Anschließend wurde die Fassade
samt Isolierung saniert. Danach erfolgte der Umbau Raum für Raum. Dabei wurden
die handgeschlagenen Strickwände freigelegt, alte Installationen und Lampen wurden
bestmöglich wiederverwendet.

eigenTumSklärung
Die jetzigen Eigentümer hatten in Andelsbuch ein neues Einfamilienhaus gebaut, welches jedoch nicht mehr zu ihrer Lebenssituation passte. Sie suchten daher nach einer
neuen Möglichkeit des Wohnens. Im Gemeindeblatt schalteten sie eine kleine Suchanzeige nach einem bestehenden Haus im Bregenzerwald. Auf diese Anzeige hat sich die
ehemalige Hausbesitzerin aus Hittisau gemeldet.
Es kam zu einer Vorbesichtigung. Im Haus herrschte Mief, es war dunkel, viele Matratzen lagen herum und überall war Mäusekot. In der darauffolgenden Nacht haben die
beiden jetzigen Eigentümer unabhängig voneinander vom Haus geträumt. Sie haben
das Gebäude nochmals alleine besichtigt und sich dann für den Kauf entschieden.
Die Vorbesitzerin wurde früh Witwe und hatte bereits ein Haus, das alte Objekt wurde
als Ferienhaus vermietet. Die Mieter hatten wenig Bezug zum Bauernhaus, bauten
es teilweise um und feierten zahlreiche Feste und Partys. Durch falsche Feuerung des
Kachelofens haben Gäste im Winter einen Kaminbrand ausgelöst, jedoch den Schaden
weder behoben noch ersetzt. So blieb die Besitzerin auf den Kosten sitzen und wollte
daraufhin das Haus verkaufen.
Für die jetzigen Eigentümer war es wichtig, dass sie sofort in das Haus ziehen konnten,
unabhängig davon, welch geringen Standard das Gebäude bot. Sie wollten das Eigenheim in Andelsbuch verkaufen und damit die neue Bleibe und den Umbau finanzieren.
Die Abwicklung ging sehr rasch vonstatten. Das Geld wurde auf ein Treuhandkonto
überwiesen. Die neuen Eigentümer konnten 2003 umziehen.
Zuvor hatte noch die Agrarbezirksbehörde gegen den Kauf Einspruch erhoben, da das
Grundstück 3.500 m2 groß war und landwirtschaftlichen Grund umfasste. Der Ombudsmann Dr. Gottfried Feurstein hat den Eigentümern in dieser Sache sehr geholfen. Nach
eineinhalb Monaten konnte der Kauf dann endgültig erfolgreich abgewickelt werden.
Geholfen hat auch, dass das Gebäude als Hauptwohnsitz der Familie dient.

TaTSächlicher ablauF Der Sanierung
Die Bestandsaufnahme erfolgte durch den Baumeister und den Eigentümer, welcher selbst
Handwerker ist. Nach der Hausbesichtigung wurde die Bausubstanz im Groben geschätzt.
Die Substanz war zu diesem Zeitpunkt noch so gut, dass eine Sanierung möglich war. Wären
noch weitere Jahre vergangen, wäre es wohl zu spät gewesen. Ein Abriss des Hauses kam für
die Bauherrschaft nicht in Frage, da sie das Bauernhaus einerseits als sehr heimelig empfanden und andererseits der sofortige Umzug geplant war.
Zuerst wurde das Haus ausgeräumt, sodass eine Übersicht über die notwendigen Arbeiten
erstellt werden konnte. Viele Gegenstände wurden vorerst in den Dachboden geräumt. Die
Eigentümer haben während der Sanierung im Haus – sozusagen zwischen den Sägespänen –
gewohnt.
Es wurden keine umfassenden Pläne erstellt, lediglich für die Wohnbauförderung wurde ein
Außenansichtsplan angefertigt. Die Bauherren haben sich zusammengesetzt und alles laufend
mit den Handwerkern abgesprochen. Ganze Nächte wurde diskutiert, tagsüber wurden die
Ideen umgesetzt. Das Umbauvorhaben hat sich laufend weiterentwickelt. Mit den ausführenden Firmen machten die Eigentümer sehr gute Erfahrungen. Da der Bauherr selbst Handwerker ist, gab es ein großes gegenseitiges Vertrauen und ein gutes Miteinander. Die Handwerker wurden mit Essen gut verpflegt und auch ein Feierabendbier wurde gerne zur Verfügung
gestellt. Die Abrechnung erfolgte auf Basis der geleisteten Stunden.
Der Brandschutzbeauftragte der Gemeinde hat die Kamine und die Feuersicherheit geprüft.
Die Empfehlungen des Energieplaners wurden nur begrenzt umgesetzt. Nicht alles erschien
den Bauherren logisch. Vieles wurde so umgesetzt, wie es ihnen der Hausverstand und die
eigene Erfahrung empfahlen.
Ein Budget wurde im Groben erstellt, es gab jedoch keine genaue Kostenschätzung. Dadurch,
dass immer nur ein Schritt nach dem anderen gesetzt wurde, war der Finanzierungsbedarf abschätzbar. Der Familie war es wichtig, durch die Sanierung keine neuen Schulden zu machen.
Die Eigentümer lebten deshalb viele Jahre auf Substandardniveau. Dadurch konnte viel Geld
gespart und wieder investiert werden.

reSÜmee / empFehlungen Der eigenTÜmer
Viele Menschen konnten nicht verstehen, dass wir ein neues, modernes Haus verkaufen und
in ein altes, baufälliges Gebäude ziehen wollten. Wir beide sind aber in einem alten Haus
aufgewachsen, deshalb hat uns das Alter des Gebäudes nicht gestört. Man setzt sich den
Qualitätsanspruch immer selbst. Im Herzen wollten wir schon immer ein altes, heimeliges Bauernhaus. Mit den alten Möbeln, dem Kachelofen sowie den Böden, Decken und Wänden aus
Holz fühlen wir uns wohl.
Der Schmutz und auch das Gerede von außen konnten uns nicht von der Sanierung abhalten.
Wir haben es einfach durchgezogen, auch wenn es lange gedauert hat. Ein Sanierungsleitfaden wäre interessant gewesen, aber es ging auch ohne. Uns ist bewusst, dass wir nie mit der
Sanierung fertig sein werden, denn es werden immer neue Aufgaben auf uns zukommen.
Der Bau hat uns als Paar sehr zusammengeschweißt. Das Leben auf der Baustelle war sehr
anstrengend, aber auch sehr schön, einfach eine besondere Erfahrung. Es war uns bewusst,
dass dies nur ein Lebensabschnitt ist, der vorbeigehen würde. Jeder Abschluss eines Sanierungsschrittes war für uns beide ein Erfolgserlebnis.
An diesem Gebäude sieht man, was aus einem alten, abbruchreifen Haus alles gemacht
werden kann. Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten und sind stolz, dass wir
sehr viel selbst gemacht haben. Heute lachen wir über die noch bestehenden Mängel des
alten Hauses, z. B. die Mäuse oder das Sägemehl. Aber mit jedem Raum, den wir sanieren,
verschwinden auch diese.

Text: DI Markus Berchtold
Fotos: Roswitha Natter / super-bfg.com, Willi und Bibiane Hofer

SanierungSbeiSpiel Kempf
zwei wohnungen und landwirtSchaft

daten

gemeinde

Schwarzenberg

eigentümer

Christian Kempf, Wohnrecht für die Eltern

Jahr der ersterrichtung

vor 400 Jahren

objektnutzung früher

Wohnen und Landwirtschaft

objektnutzung heute

zwei Wohnungen und Landwirtschaft

dauer des leerstandes

kein Leerstand

aktuelle Sanierung inkl. planung September 2009 bis Mai 2010

SanierungSSchritte im ÜberblicK
Zunächst wurden umfangreiche Vorbereitungsmaßnahmen getroffen. Dann erfolgte der Aushub des Kellers, damit eine attraktive Raumhöhe und eine stabile Gebäudeunterkonstruktion
geschaffen werden konnten. Die Erdgeschossdecke blieb bestehen, die Decke für das Obergeschoss wurde angehoben. Damit mehr Sonnenlicht ins Gebäude gelangen konnte, wurden
anstelle der alten Schopffassade Fenster für die Wohnküche eingebaut. Die Strickwände
wurden an manchen Stellen ausgebessert und alte, schöne Stellen wurden freigelegt.
Wesentliche Aufgaben waren außerdem die Verbesserung der Akustik sowie die Erneuerung
der Heizung. Unter anderem wurde auch eine Solaranlage auf dem Dach montiert.

eigentumSKlärung
Die Geschwister waren bereits aus dem Elternhaus ausgezogen. Die noch jungen Eltern schlugen dem Sohn vor, das Eigentum auf ihn zu übertragen, wenn er sich bereit erklären würde,
hierzubleiben und das Haus umzubauen bzw. zu sanieren. Der Vater führt die Landwirtschaft
weiter, der Sohn muss diese nicht übernehmen. Den Eltern war wichtig, dass ein Kind bei
ihnen im Haus bleibt.
Die neue Situation wurde ausführlich durchgesprochen und danach eine vertraglich geregelte
Lösung entwickelt. Der Sohn übernimmt das Eigentum für das ganze Haus, die Eltern erhalten
ein Wohn- und Nutzungsrecht im Erdgeschoss des Gebäudes. Diese Regelung gibt beiden
Parteien Sicherheit.
Mit den anderen drei Geschwistern gab es wenig Diskussionen. Sie haben dem Vorschlag
der Eltern zugestimmt, da sie bereits eine eigene Wohnsituation und damit kein Interesse am
Gebäude hatten.

tatSächlicher ablauf der Sanierung
Ein Abriss stand nicht zur Diskussion, der Dachstuhl, das Erdgeschoss und der Stall waren in
einem guten Zustand. Der Bauherr ist gelernter Zimmermann und konnte den Bauzustand des
Gebäudes gut einschätzen. Er hat auch die Pläne für den Umbau selbst erstellt. Die Wände
und damit die Raumaufteilung waren bereits vorgegeben. Die Nutzung der Räume wurde
geändert, so wurde z. B. aus dem ehemaligen Schopf die neue Wohnküche.
Das Bauvorhaben wurde intensiv unter den Bauherren und anschließend mit den Eltern
durchgesprochen und geplant. Es waren Kompromisse von beiden Seiten notwendig.
Die Pläne dienten den Handwerkern als Grundlage für die Abschätzung der Leistungen. Auf
Basis der vorläufigen Kostenschätzung wurde mit jedem Handwerker das jeweilige Leistungsverzeichnis durchgegangen, Neues hinzugefügt, Unpassendes gestrichen und Lösungsmöglichkeiten im Rahmen des Vorhandenen (z. B. für eine platzsparende Akustikdämmung) gesucht.
Für die Abrechnung wurde ein Regiestundensatz vereinbart. Der Bauherr kannte alle Handwerker persönlich und es bestand ein gegenseitiges Vertrauen.
Auf Basis der Angebote der Handwerker wurde eine Gesamtkostenschätzung erstellt. Diese
diente auch als Gesprächsgrundlage für die Abklärung der Finanzierung bei der Hausbank.
Da die Eltern vor ca. 12 Jahren bereits Wohnbauförderung für die Fassadensanierung bezogen hatten, konnte erst durch das Engagement des Bürgermeisters eine Sonderlösung mit
der Wohnbauförderstelle entwickelt werden. Erst nachdem die komplette Finanzierung geklärt war, hat sich der Eigentümer zusammen mit seiner Frau dazu entschieden, die Sanierung
durchzuführen.
Während dem Umbau haben die Eltern im Dachboden und im ehemaligen Kinderzimmer
gewohnt, die Küche blieb während des ganzen Baus intakt. Der Sohn hat sich gemeinsam mit
seiner Frau in der Nähe eine Wohnung gemietet. Die Sanierung selbst ging sehr rasch und mit
viel Engagement aller Beteiligten vonstatten.
Für Brandschutzmaßnahmen, die bisher nicht notwendig waren, mussten die Bauherren viel
Geld aufwenden. Dies führte anfangs zu umfangreichen Diskussionen. Im Nachhinein zeigten

sich aber auch Vorteile wie z. B. mehr Licht im Stiegenhaus oder ein sich bei Regen automatisch schließendes Fenster.
Waschküche, Garage, Heizung sowie das Stiegenhaus werden jetzt von allen Parteien im
Haus gemeinsam genutzt.

reSÜmee / empfehlungen der eigentÜmer
Die Absprache mit den Eltern bedurfte sehr vieler Gespräche und wir mussten gegenseitig
offen sein für die Wünsche der anderen. Während der Bauzeit haben wir vier immer wieder
miteinander nach Lösungen gesucht. Durch den Bau sind wir als Familie zusammengewachsen und haben uns in allen Facetten kennengelernt. Wir sind aber immer zusammengestanden und mittlerweile fühlen wir uns alle sehr wohl.
Am Anfang hatten wir großen Respekt vor der Sanierung. Das Ausräumen war sehr viel
Arbeit. Aber als der erste Schritt gesetzt war, lief es wie von selbst. Die Umsetzung erfolgte
dann rasch, obwohl wir selbst sehr viel mitgeholfen haben.
Ein besonderes Erlebnis war, als wir den Estrich verlegt haben und damit der Dreck und Bauschutt aus dem Haus geschafft wurde. Gut in Erinnerung ist uns auch jener Moment, als der
Tischler die Möbel brachte und wir uns hinsetzen konnten.
Eine Bank des Vertrauens ist sehr wichtig. Das Baukonto sollte nicht zu klein sein, es ist einfacher, das Konto nicht voll auszuschöpfen als nachzuverhandeln. Wir haben den kompletten
Umbau finanziert, auch den der Wohnung unserer Eltern. Das heißt, dass wir praktisch ein
Doppelhaus finanziert haben.
Wir wollten unbedingt etwas vom Alten erhalten. Deshalb haben wir die Kassettendecke
ausgebaut und zwischengelagert. Aufgrund der geringen Raumhöhe und der geänderten
Raumaufteilung war eine Verwendung dann aber doch nicht möglich. Da wir die Strickwände
sichtbar gelassen haben, wäre es schlussendlich aber mit dem vielen Holz an der Decke ohnehin zu bedrückend und eng geworden.
Bei der Sanierung eines alten Hauses muss man flexibel und kompromissbereit sein. So kamen
z. B. beim Aushub des Kellers tragende Teile und große Steine zum Vorschein, da mussten wir
kurzerhand neu planen. Vom Dreck und Staub darf man sich nicht abschrecken lassen, das
hätten wir bei einem neuen Haus nicht in diesem Ausmaß gehabt.
Es war eine sehr anstrengende Zeit, weil man neben dem Beruf auch noch den Umbau meistern
muss. Oft hatten wir nur vier Stunden Schlaf. Wir sind aber sehr stolz darauf, dass wir uns
den Umbau zugetraut und ihn auch mit einem hohen Anteil an Eigenleistungen umgesetzt
haben.

SanierungSbeiSpiel Fiel & Knapp
WohnhauS

Daten

gemeinde

Alberschwende

eigentümer

Birgit Fiel, Reinhold Knapp

Jahr der ersterrichtung

vor 400 Jahren

objektnutzung früher

Wohnen und Landwirtschaft, Ferienhaus bzw. vermietet

objektnutzung heute

Wohnen

Wohnfläche im objekt heute

ca. 140 m2

Dauer des leerstandes

20 Jahre

Frühere umbauphasen

vor ca.100 Jahren Zubau Werkstatt (Heugeschirrmacher)

aktuelle Sanierung inkl. planung

2003 bis 2004

%-anteil eigen- / Fremdleistung

ca. 40 / 60

SanierungSSchritte im ÜberblicK
- Die Raumstrukturen, z. B. Flurküche, wurden im Großen und Ganzen erhalten.
Der obere Stock wurde belassen, wie er ist. Im Obergeschoss blieb ein Raum original
mit einer Raumhöhe von 1,85 m, dieser wird nun als Kinderzimmer genutzt.
- Aufgrund der geringen Raumhöhe wurden die Böden abgesenkt und erneuert.
- Die Wände wurden teilweise entfernt.
- Die Fenster und die Fassade wurden erneuert und eine Isolierung angebracht.
- Der Innenbereich sowie die Elektroinstallationen und die Heizung wurden im
ganzen Haus erneuert, der Kachelofen neu errichtet und ergänzend hierzu eine
Wärmepumpe installiert.
- Überall wurden Brandmelder montiert.

eigentumSKlärung
Ursprünglich hat die Oma das Haus von ihrer Tante geerbt und es dann an die Mutter
der jetzigen Eigentümerin weitervererbt. 2002 wurde es an die jetzige Eigentümerin
übergeben.
Mit der Erbschaft wurde endgültig klar, dass die Tochter mit ihrer Familie das Haus
übernehmen und bewohnen wird. Die Mutter hatte ein großes Interesse daran, das
Haus an sie zu übergeben. Es war ihr Wunsch, dass das Gebäude wieder belebt wird.
Die Eigentümer haben das baufällige, nicht isolierte Gebäude vor der Sanierung bereits
bewohnt. Während des ersten Winters waren die Leitungen zugefroren. Als sich Nachwuchs ankündigte, war die Steigerung der Sicherheit und Aufenthaltsqualität notwendig. Es bestand eine emotionale Bindung zum Haus. Das Gebäude steht an einem sehr
präsenten Ort, der eine Mindestkubatur braucht. Ein kleiner Neubau würde an dieser
Stelle verloren wirken. Ein Abriss kam für die Eigentümer deshalb nicht in Frage.

tatSächlicher ablauF Der Sanierung
Die Bauherren waren sich einig, dass das Gebäude ein altes Haus bleiben soll. Was
ging, wurde daher erhalten. Seitens der Gemeinde bestand Zuversicht und großes
Vertrauen in die Sanierungsvorstellungen.
Ein alter erfahrener Baumeister prüfte, ob die Grundmauern intakt sind. Die Eigentümer haben das gesamte Gebäude aufgenommen und die Möglichkeiten von Wandaufbauten abgeschätzt. Weiterhin haben sie einen Plan über die Anordnung der
Räume erstellt. Während des Umbaus wurden gewisse Details auf die jeweilige Situation
angepasst. Durch das Ausräumen haben sich neue Möglichkeiten ergeben, die genutzt
wurden.
Die Bauherren sprachen mit vielen erfahrenen Personen und lasen Bücher über ökologisches Bauen. Ihnen war wichtig, dass das Haus diffusionsoffen errichtet wird.
Zuerst wollten die Bauherren eine Kostenschätzung von den Zimmerern einholen,
aufgrund der vielen Unsicherheiten hatten sie jedoch keine Richtangebote erhalten.
Daraufhin haben sich die Bauherren entschieden, alles selbst zu machen. Gemeinsam
mit einem Cousin, der Angestellter bei einem Zimmermann ist, wurde das Gebäude
Schritt für Schritt saniert. Die anderen Gewerke waren besser abschätzbar und es
konnten dafür Angebote eingeholt werden. Die Handwerker wurden anhand ihrer
Referenzen ausgesucht, sie mussten auch die nötige Sensibilität mitbringen. Für die
Baumeisterarbeiten hatten die Bauherren einen erfahrenen Handwerker im Ruhestand
zu Rate gezogen, welcher schon öfters alte Häuser saniert hatte und wusste, wie man
solche Gebäude unterfängt und das Mauerwerk erneuert.
Im eigenen Wald wurden die Tannen ausgesucht, die gefällt werden sollten. Das Holz wurde bei richtigen Mondzeichen geschlagen und gesägt. Die Gespräche mit dem Säger waren
für die Bauherren sehr interessant und aufschlussreich. Als das Holz bei ungünstigem Zeichen beim Säger abgeholt werden musste, ist es nach 14 Tagen blau geworden. Dies hat
sich aber wieder aufgelöst, als das Haus beim richtigen Mondzeichen angeschlagen wurde.

Die Kostenobergrenze wurde so angesetzt, dass neben der Rückzahlung noch ein Mindestmaß an Lebensqualität möglich war. Die Bauherren wussten aufgrund der Angebote, was die
Hauptgewerke ohne Zimmerer und Baumeister kosten würden. Auf dieser Grundlage wurden
Mindeststandards gesetzt. Den Rest wollte man über intensive Eigenleistungen erbringen. Der
Umbau kam geringfügig teurer als geschätzt.
Für einzelne Leistungen gab es keine Handwerker mit Interesse, diese Arbeiten mussten die
Bauherren dann selbst erledigen. Der Vater der Bauherrin hat viel mitgeholfen, auch die Geschwister des Bauherrn. So gab es viele helfende Hände.
Während der Sanierung lebten die Eigentümer für ein halbes Jahr in Untermiete.

reSÜmee / empFehlungen Der eigentÜmer
Für uns als Bauherren war es wichtig, dass wir immer vor Ort sind, die Wünsche an die Handwerker klar deponieren und auch vor Ort wiederholen. Wir mussten darauf achten, dass die
Handwerker die nötige Sensibilität auch auf der Baustelle einhalten. Es herrschte immer eine
Mischkulanz zwischen Vertrauen und gutem Umgang miteinander. Auch fehlte manchmal
das alte Wissen. Die Verrechnung erfolgte nach klar abgegrenztem Aufwand, Reserven sind
wichtig.
Das Haus bietet mit seinem noch nicht ausgebauten Hinterwerk noch weitere Möglichkeiten,
z. B. für Atelier, Werkstatt, ... Anfangs war die Sanierung eine große Herausforderung, doch
im Prozess spannend.
Die Frau war die Bewahrende, der Mann war der Erneuerer und es kam zum Handel zwischen
Frau und Mann. Heute stellt sich die Kombination von Altem und Neuem als gut dar. Wir haben
uns gegenseitig vor neue Herausforderungen gestellt, die gute und interessante Lösungen hervorbrachten, etwa die Strickwände oder eine Lehmwand mit Heizung.
Mein Mann ist Innenarchitekt und Fachmann, inzwischen mit einem eigenen Büro. „Der
Umbau hat mir geholfen, mich selbstständig zu machen.“ Heute würden wir gewisse Details
anders machen, z. B. einen anderen Boden mit breiteren Dielen aus unbehandelter Weißtanne
oder eine andere technische Lösung für die Eckverglasung. Die Akustik haben wir unterschätzt.
Wir hätten im Zuge des Umbaus mehr machen können. Aber wir sind ja noch nicht fertig.
Als das Haus keine Fenster mehr hatte, wurde „die Seele aus dem Haus entfernt“ – als die
neuen Fenster eingebaut wurden, war eine neue da. Eine starke emotionale Bindung an das
Haus ist eine wichtige Grundvoraussetzung für die Sanierung.

Eine besondere Herausforderung war es, den Handwerkern unsere Lebenseinstellung zu
erklären, z. B. keine 26 °C im Bad oder keine Fußbodenheizung.
Wir halten nichts vom überdimensionierten Bauen.
Unsere Fenster z. B. kann man nicht kippen, dafür hätten wir dickere Rahmen verwenden
müssen, welche wiederum weniger Licht in die Räume lassen und die Optik stören.
Ein altes Holzhaus kann keine neuen Standards erreichen, das gilt z. B. beim Schall. Damit
man die Sanierungskosten im Griff hat, muss man mit dem Objekt und nicht gegen das
Objekt arbeiten. Von Vorteil ist es natürlich, wenn man ein gewisses handwerkliches Geschick
und Verständnis hat.
Heute sind wir stolz, dass wir den spannenden Prozess durchgegangen sind. Wir fühlen uns
wohl und möchten unser Heim nicht gegen ein neues Haus eintauschen. Auch neue Häuser
haben Probleme. Wir haben das Gefühl, wir wohnen in einem gesunden Haus.

Text: DI Markus Berchtold
Fotos: Birgit Fiel und Reinhold Knapp

SanierungSbeiSpiel liebSchick
DoppelhauS (zwei Separate wohneinheiten)

Daten

gemeinde

Andelsbuch

eigentümer

Herwig und Angelika Liebschick

Jahr der ersterrichtung

vor über 100 Jahren

objektnutzung früher

Wohnen und Landwirtschaft

objektnutzung heute

Doppelhaus (zwei separate Wohneinheiten)

wohnfläche im objekt heute

Vorderhaus ca. 240 m2 / Hinterhaus ca. 270 m2

Dauer des leerstandes

Hinterhaus ca. 20 Jahre

Frühere umbauphasen

2006 Vorderhaus

aktuelle Sanierung inkl. planung

2010 bis 2011

SanierungSSchritte im Überblick
Das Hinterhaus (Stall und Stadel) des Gebäudes war in Riegelbauweise errichtet, baufällig und
konnte nicht für eine Wohnnutzung verwendet werden. Die Bodenplatte war aufgrund der
Stallnutzung mit Kanälen versehen und sehr schlecht zu isolieren. Beides wurde abgerissen
und entfernt.
Die Außenmaße und der frühere Charakter des ursprünglichen Gebäudes sollten beibehalten
werden. Weil das Bauernhaus 14,5 m breit ist, war besonders die Gestaltung der großen
Räume im Zentrum des Hinterhauses ohne Zugang zu Tageslicht eine besondere Herausforderung.

Ziele für den Neubau waren unter anderem:
- Nutzung der vorhandenen Infrastrukturanschlüsse
inkl. der hauseigenen Wasserquelle
- Großzügigkeit der Räume
- Offenheit durch große Fenster
- Schwedenofen
- Wintergarten
- Großes Bad
- Garten und Freiraum für Kinder
- Zimmer für die Selbstständigkeit
- Mindestens zwei Kinderzimmer
- Separates Kinderbad

eigentumSklärung
Die jetzigen Eigentümer haben 4 bis 5 Jahre lang einen Bauplatz gesucht. Danach gab es den
Versuch, neben dem Elternhaus ein Haus zu errichten, da ausreichend Platz vorhanden war.
Die Vorgespräche mit der Gemeinde waren positiv und das neue Haus wurde geplant. Da das
Haus jedoch in Grenznähe zur Nachbargemeinde zu stehen gekommen wäre, lag die Zuständigkeit bei der Landesraumplanungsstelle. Diese hat die Nachverdichtung abgelehnt.
Das Vorderhaus des Gebäudes wurde durch die Tochter des ehemaligen Eigentümers und
ihren Partner (Bruder von Herwig Liebschick) umfassend saniert. Das Hinterteil stand lange
Zeit leer und wurde als Lager genutzt. Aufgrund des Verwandtschaftsverhältnisses hat der
ehemalige Eigentümer das Hinterhaus den jetzigen Eigentümern zum Kauf angeboten. Gerne
nahmen diese das Angebot an, kauften das Gebäude mit einem Vorkaufsrecht für den Altbesitzer und sanierten diese Wohnhälfte.
Es gab keine Vorgaben für die Nutzung oder Gestaltung des Gebäudes durch den Voreigentümer oder die Eigentümer des Vorderhauses.

tatSächlicher ablauF Der Sanierung
Alle Beteiligten – der Verkäufer, die Bewohner des Vorderhauses und die Eigentümer – wollten das Bauernhaus in seinem ursprünglichen Charakter erhalten. Das Hinterhaus sollte komplett abgerissen und neu aufgebaut werden. Das Vorderhaus war bereits vorbildlich saniert
worden. Das fertige Objekt sollte aussehen, als ob es aus einem Guss wäre. Damit war auch
die Gemeinde einverstanden.
Ein befreundeter und erfahrener Architekt hat nach den Wünschen der Bauherrschaft einen
Plan erstellt. Dieser wurde vier Mal überarbeitet. Für den Innenbereich erstellte der Tischler
eine dreidimensionale Planung, sodass der Entwurf für die Innengestaltung auch räumlich
betrachtet werden konnte. Aufgrund der intensiven Vorplanung und den zahlreichen Detailplanungen kam es während der Bauphase zu keinen Änderungen mehr.
Vor der Kostenschätzung wurde ein Grobbudget erstellt. Dieses war durch die Höhe der Eigenmittel sowie die mögliche Rückzahlungsrate bei einer Rückzahlung in 20 Jahren begrenzt.
Die Kostenschätzung des Baumeisters war für die Bauherren zunächst nicht finanzierbar. Die
hohen Kosten entstanden unter anderem aufgrund der großen, aber aus den genannten

Gründen notwendigen Kubatur. Daraufhin wurde jede Position im Detail mit erfahrenen
Freunden der Bauherren durchgegangen. Gemeinsam wurden insbesondere die Möglichkeit
der Reduktion der Ansprüche sowie die Einbringung von Eigenleistungen besprochen. Mit der
Überarbeitung ergab sich eine realisierbare Kostenschätzung inkl. einer 10%igen Reserve.
Für die größten Positionen wurden bis zu fünf Angebote eingeholt und verglichen. Zuverlässige Handwerker aus der Region, die der Bauherr meist persönlich kannte, kamen zum Einsatz.
Der Arbeitgeber des Bauherrn zeigte großes Entgegenkommen. So war es möglich, dass die
Bauherren nahezu jeden Tag auf der Baustelle waren. Gemeinsam mit den Handwerkern
wurde versucht, vor Ort die Abläufe zu optimieren und Kosten zu sparen.
Trotz einer Wohnfläche von 270 m2 konnte die Wohnbauförderung bezogen werden, weil die
Gemeinde bestätigt hat, dass die große Kubatur aufgrund des Ortsbildes erforderlich ist bzw.
der hintere Teil des Hauses in den bestehenden Maßen wieder zu errichten ist.

reSÜmee / empFehlungen Der eigentÜmer
Wir sind stolz, dass das Vorder- und das Hinterhaus gemeinsam ein stimmiges Bild ergeben.
Das war immer unser Ziel. Das Echo der Bevölkerung war und ist immer noch groß, was uns
als Eigentümer immer wieder freut.
Das Bauen war eine intensive und anstrengende, aber auch sehr schöne Zeit. Man sieht, wie
Schritt für Schritt etwas Neues entsteht. Durch das Einbringen von vielen Eigenleistungen
haben wir die Fertigstellung eines jeden Bauabschnittes besonders gewürdigt.
Die Bauzeit hat unsere Beziehung gefestigt, wir haben uns intensiv ausgetauscht und jeder
hat sein Bestmögliches für das gemeinsame Heim eingebracht. Besonders wertvoll war für
uns die große Hilfsbereitschaft der Freunde und unserer Familien.
Eine Sanierung ist mit einem Neubau auf der grünen Wiese nicht zu vergleichen. Die Rahmenbedingungen, wie z. B. die Anpassung des Hinterhauses an das Vorderhaus, die große Kubatur
des Gebäudes und dergleichen, sind sehr speziell. Die damit verbundene Wohnfläche von
270 m2 ist heute ein Pluspunkt. Wir möchten nicht mehr anders wohnen.
Verschiedene Förderprogramme, so auch die Fassadenaktion der REGIO Bregenzerwald,
honorieren noch nicht den Erhalt des Stall- bzw. Stadeltraktes bzw. des Hinterhauses eines
klassischen Bregenzerwälder Bauernhauses. Die Schwerpunkterfüllung der Förderung Fassadenaktion Bregenzerwald zielt beispielsweise ausschließlich darauf ab, dass bei Vorderhäusern
entsprechende Maßnahmen (z. B. Holzläden, Rundschindeln, Hohlkehlen) gesetzt werden.
Aus unserer Erfahrung ist eine sensible Sanierung des Hinterhauses ebenso notwendig und
aufwendig wie jene des Vorderhauses.

Text: DI Markus Berchtold
Fotos: Roswitha Natter / super-bfg.com

SanierungSbeiSpiel metzler
zwei wohnungen und ferienwohnung

daten

gemeinde

Schwarzenberg

eigentümer

Franz Metzler

Jahr der ersterrichtung

vor ca. 150 bis 200 Jahren

objektnutzung früher

Wohnen, Landwirtschaft und Ferienwohnung

objektnutzung heute

zwei Wohnungen und Ferienwohnung

dauer des leerstandes

Stallbereich 8 Jahre

aktuelle Sanierung inkl. planung

2009 bis 2011

SanierungSSchritte im ÜberblicK
Die Sanierung des Gebäudes erfolgte differenziert nach dem Gebäudeteil. Im Vorderhaus
wurde ein neues Stiegenhaus zur Wohnung der Tante und zur Ferienwohnung errichtet. Das
Hinterhaus mit dem seit acht Jahren leer stehenden Stall wurde abgerissen. An dessen Stelle
wurde eine neue Wohnung errichtet, die alle wesentlichen Nutzungen auf einer Ebene vereint.
Wichtig war den Bauherren auch die Angleichung der Fassaden zwischen dem bestehenden
Wohnteil und dem Neubau.

eigentumSKlärung
Das Haus gehörte der Tante des jetzigen Eigentümers, sie war kinderlos und verwitwet. Im
Jahr 2008 ist sie auf ihren Neffen zugegangen, um ihm und seiner Partnerin anzubieten, zu
ihr zu ziehen und die Ferienwohnung auszubauen.
Die Tante hatte den Wunsch, dass jemand im Haus ist, damit sie sich wohler fühlt. Zudem
wollte sie eine geregelte Nachfolge und die Verteilung des Eigentumes in ihrem jetzigen,
gesunden Zustand vollziehen. Da sie kinderlos ist, würde das Erbe auf viele übergehen.
Sie befürchtete, dass damit ein Verkauf des Gebäudes verbunden wäre, was sie sich nicht
vorstellen konnte.
Das Elternhaus des jetzigen Eigentümers befindet sich direkt neben dem betreffenden Objekt.
Alle seine Geschwister hatten bereits ein Wohnhaus. Früher haben die Geschwister viel Zeit
bei ihrer Tante verbracht. Nach dem Tod ihres Mannes erfuhr die Tante durch die Nichten und
Neffen auch viel Unterstützung in der täglichen Arbeit. Dadurch ist ein sehr gutes Verhältnis
zueinander entstanden.
Die Tante hat das Haus unter folgenden Auflagen ihrem Neffen übergeben:
- Das Haus muss in seinem Besitz bleiben und er muss es erhalten.
- Er trägt die Kosten für den gesamten Umbau.
- Die Tante erhält ein Wohnrecht auf Lebenszeit.
Das Ausbezahlen weiterer Erbanteile stand nicht zur Diskussion.
Für den Neffen und jetzigen Bauherren war die alleinige Eigentümerschaft eine Grundvoraussetzung, andernfalls hätte er nicht so viel Geld in die Hand genommen.

tatSächlicher ablauf der Sanierung
Im Zuge der Diskussion zeigte sich, dass der Ausbau der Ferienwohnung keine befriedigende
Lösung bieten würde. Die Wiederaufnahme der Landwirtschaft im ehemaligen Stallgebäude
erschien unrealistisch, zumal der Bruder des neuen Eigentümers Landwirt ist und die landwirtschaftlichen Flächen benötigt. Somit stand der Stallbereich für eine Wohnnutzung zur Verfügung, fortan fokusierten sich die Planungen auf die Nutzung des ehemaligen Stallbereiches.

Im Vorfeld des Umbaus haben der Eigentümer und seine Frau jeweils ihre eigenen Wünsche für sich formuliert. Diese wurden dann gemeinsam erörtert, in weiterer Folge wurden
gemeinsam Lösungen entwickelt. Diese Ideen wurden einem Planungsbüro übergeben. Der
Vorschlag des Planungsbüros wurde mit den Bauherren diskutiert und auch mit der Tante
abgesprochen. Die Planungsphase dauerte ein halbes Jahr.
Für das Vorderhaus sollte ein neues Stiegenhaus mit Zugang zu den Wohnungen für die Tante und die Ferienwohnung errichtet werden. Der Umbau des Hinterhauses wäre wesentlich
teurer gewesen als ein Abriss und Neubau. Zudem bot der Neubau wesentlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
Die Bauherren haben sich eine finanzielle Obergrenze gesetzt. Maßgeblich hierfür war neben
dem vorhandenen Eigenkapital die Kredithöhe, die der Eigentümer als Alleinverdiener in 20
Jahren gut zurückbezahlen kann, ohne allzu starke Kürzungen im Lebensstandard hinnehmen
zu müssen. Die Grobkostenschätzung des Planungsbüros lag unter dieser Obergrenze. Damit
war die Finanzierung gegeben und die Abwicklung mit der Hausbank relativ einfach.
Der Umgang mit den Behörden war angenehm. Die Wohnfläche war größer als in den Wohnbauförderrichtlinien vorgesehen. Die Gemeinde bestätigte jedoch, dass aufgrund des Ortsbildes das Gebäude in dieser Dimension errichtet werden müsse. Damit konnte die Zustimmung
der Wohnbauförderungsstelle erreicht werden.
Die Grobkostenschätzung des Planungsbüros wurde dazu verwendet, selbst Angebote für die
einzelnen Gewerke einzuholen. Aufgrund der eigenen handwerklichen Erfahrung sah sich der
Eigentümer in der Lage, die Angebote abzuschätzen und zu beurteilen.
Den Bauherren war es wichtig, nur Handwerker zu beauftragen, zu denen sie eine Vertrauensbasis hatten und die preislich attraktiv waren. Es war klar, dass der Billigste nicht immer
der Beste sein muss. Je nach Gewerk wurden bis zu drei Angebote eingeholt. Der Bauherr
selbst übernahm die Baukoordination und die Bauaufsicht.
Während der Sanierung wohnten die Bauherren bei den Eltern. Sie kamen nahezu jeden Tag
auf die Baustelle. Als der Umbau fertig war, heirateten sie und zogen in die neue Wohnung ein.

reSÜmee / empfehlungen deS eigentÜmerS
Es ist wichtig, den Handwerkern klare Ziele und Zeitpunkte der Auftragserfüllung vorzugeben
und ihnen diese früh genug bekannt zu geben. Notwendig war es, einen Puffer einzuplanen,
Geduld mit den Handwerkern zu haben und viel zu telefonieren. Während der Bauphase
waren aber zum Glück keine Änderungen der Planungen notwendig.
Sanieren ist etwas anderes als neu zu bauen. Der Kontakt zwischen den Parteien, in unserem
Fall zwischen uns und der Tante, ist notwendig. Grundvoraussetzungen für das Gelingen ist
einerseits das Miteinander. Trotzdem muss man immer für klare Verhältnisse sorgen.

Auch als Paar ist die Sanierung eine große Herausforderung. Dennoch ist es einfacher, den
Bau gemeinsam zu bewerkstelligen als alleine. Es ist wichtig, sich gut zu überlegen, was man
will und miteinander zu reden. Wir haben zusammengehalten und der Umbau hat uns zusammengeschweißt. Zudem hatten wir auch einen guten Zusammenhalt in der Familie, man
sah sich fast jeden Tag auf der Baustelle.
Ein ganz besonderer Moment war die Aufbringung des Daches, denn da haben wir gesehen,
wie das Haus wirklich aussehen wird. Als der Rohbau fertig war, haben wir abgeschätzt, wie
lange der Bau noch dauern wird. Wir setzten dann den Hochzeitstermin, bis dahin sollte das
Haus fertig werden.
Wir sind stolz, dass wir die Sanierung so umgesetzt haben, wie wir es wollten und viel Eigenleistung einbringen konnten. Wir wohnen jetzt in einem heimeligen Haus: die Lebendigkeit
des Holzes, keine sterilen Materialien, kleinere Räume, welche nicht allzu offen sind. Es freut
uns, nach Hause zu kommen. Und wir freuen uns über die Anerkennung, wenn Passanten
sagen: „Es ist gut geworden!“

Text: DI Markus Berchtold
Fotos: Dietmar Walser, Franz Metzler

SanierungSbeiSpiel MooSbrugger
Zwei wohnungen und Stall

daten

gemeinde

Bizau

eigentümer

Josef und Agathe Moosbrugger

objektnutzung früher

Wohnen und Stall mit Schreinerei

objektnutzung heute

zwei Wohnungen (mit der Möglichkeit einer
zusätzlichen kleinen Wohnung) sowie Stall

dauer des leerstandes

8 Jahre

Frühere umbauphasen

Brand im Jahr 1951, Neubau ab dem Kellergeschoss

aktuelle Sanierung inkl. planung 2010 bis 2012
%-anteil eigen- / Fremdleistung

ca. 25 / 75

SanierungSSchritte iM Überblick
Das Gebäude sollte ein „moderner, ländlich anständiger und brauchbarer Bau und kein Glaskasten“ werden, so das Ziel der Bauherrschaft.
Der Stall inklusive der Feuermauer blieb bestehen, das Vorderhaus wurde bis auf das Kellergeschoss abgerissen und neu errichtet. Das Hinterhaus soll erst in etwa 10 Jahren saniert werden.
Das Dach auf dem Hinterhaus wurde um 40 cm angehoben, erneuert und optisch an das neue
Vorderhaus angepasst. Die Erschließung der Wohnungen erfolgte über ein neues Stiegenhaus
zwischen Stall und Wohngebäude. Nach Süden hin wurde das Gebäude sehr offen gestaltet.

eigentuMSklärung
Das Gebäude wurde samt Untermieter sowie dem leer stehenden Stall gekauft. Die Untermieter sind schließlich aufgrund des geringen Wohnstandards weitergezogen.
Der Kauf kam eher überraschend, das Angebot hatten die jetzigen Eigentümer aus der Zeitung vernommen. Sie waren erstaunt, dass sich der Eigentümer so schnell vom Objekt trennen musste. Es blieb keine Zeit, eine Schätzung des Gebäudewertes vorzunehmen. Dieser war
aufgrund des Gebäudealters als eher gering einzuschätzen, jedoch war der Platz aufgrund der
Lage für die jetzigen Eigentümer sehr viel wert.
Das Grundstück, auf dem das Objekt steht, reicht bis auf fünf Meter an das ehemalige
Wohn- und Stallgebäude der jetzigen Eigentümer heran. Mit der Übergabe an den Sohn, der
die Landwirtschaft weiterbetreibt, bot sich eine langfristige Entwicklungsperspektive für die
gesamte Familie. So wurden neue Prioritäten gesetzt und das Objekt erworben.

tatSächlicher ablauF der Sanierung
Die Bauherren wohnten neben dem alten Haus und hatten es jeden Tag im Blick. Es steht
auf einem schönen Platz und der Umbau sollte mit einem guten Architekten ohne besondere
Vorgaben erfolgen.
Mit der Sanierung wären viele Aus- und Durchbrüche durch die Wände notwendig gewesen, sodass der Erhalt der Grundstruktur des Gebäudes wesentlich teurer gekommen wäre
als ein Neubau. Da der Bestand keinen besonderen architektonischen Wert hatte und keine
besonderen Details aufwies, fiel die Entscheidung für den Abriss des Vorderhauses leicht. Der
Stallbereich war noch nutzbar und sollte vorerst erhalten werden.
Aufgrund der Entscheidung, das Vorderhaus abzureißen, konnte der Neubau einfach und
gut geplant werden. Ursprünglich wollten die Bauherren das Dachgeschoss und das zweite
Obergeschoss zusammenschließen. Während des Baus haben sie sich aber dazu entschieden,
die Wohnungen nur über das neue Stiegenhaus zugänglich zu machen.

Die Bauherren haben sich einen Finanzierungsrahmen gesteckt, jedoch keinen Finanzierungsplan erstellt. Sie dachten nicht daran, dass die Sanierung bzw. der Neubau trotz der vielen
Eigenleistungen so teuer wird. Die Förderung des Landes war eine wesentliche Hilfe für die
Sanierung. Überrascht hat, wie einfach die Banken Geld für den Bau bereitgestellt haben.
Früher waren für solche Investitionen umfangreiche Sicherstellungen notwendig.
Mit dem beauftragten Architekten bestand seit vielen Jahren eine enge Verbindung und ein
gutes Einverständnis. Die gegenseitigen Grundhaltungen waren bekannt. Der Architekt hat
die Planung bis zur Eingabe vorgenommen, dann wurden die Pläne an den Zimmermann
übergeben, welcher die Ausführungspläne ausgearbeitet hat. Die Bauaufsicht übernahm der
Bauherr selbst.
Jeder Handwerker auf der Baustelle war der Bauherrschaft bekannt und kam aus einem
Umkreis von 15 km. Dadurch war das Zusammenspiel zwischen den Handwerkern und dem
Bauherrn sehr gut und geprägt von gegenseitigem Zuhören. Der Bauherr war immer auf dem
Bau präsent und hat dadurch auch viel von den Handwerkern gelernt. Gemeinsam wurden
immer wieder Alternativen diskutiert, so wurden viele Einzelheiten ohne Detailpläne miteinander abgestimmt und umgesetzt. Die Grundleistungen der Handwerker wurden pauschal
abgegolten, der Rest wurde nach Regiestunden abgerechnet.

reSÜMee / eMpFehlungen der eigentÜMer
Der Kauf der Immobilie und der Bau war ein Glücksfall und zukunftsweisend für die ganze
Familie. Im Leben passieren Dinge, die man nicht planen kann. Jetzt haben wir eine Generationenlösung gefunden: Unser Sohn kann eigenständig die Landwirtschaft weiterführen und
wir sind trotzdem in der Nähe.
Das Haus ist eine Gesamtkomposition aus dem Zusammenspiel Architekt, Handwerker und
Bauherr. Einer davon fängt an zu denken und lädt die anderen ein mitzudenken. Es stellte sich
laufend die Frage, was vom Alten weggenommen und was Neues hinzugefügt werden darf.
In unserem Fall war der Mann eher für das Grobe, die Frau eher für die Inneneinrichtung
zuständig. Heute kommen uns immer wieder einmal neue Ideen, aber wir haben uns damals
so entschieden und jetzt leben wir mit diesen Entscheidungen. Eventuell hätten wir mit einem
Innenarchitekten mehr Raffinesse ins Gebäude bekommen. Das Kellergeschoss ist so gestaltet,
dass daraus bei Bedarf ohne große Veränderungen eine behindertengerechte Kleinwohnung
eingerichtet werden kann und hat damit eine vorsorgliche Funktion fürs Alter.
Das Stiegenhaus ist variabel in der Nutzung für zukünftige Generationen, es kann mehrere
Wohnungen erschließen. Die spätere Vermietung kann uns eine zusätzliche Einnahme für
unsere Pension bieten und hilft bei der Mitfinanzierung des Gebäudes. Außerdem bietet das
Haus eine kleine Wohnung, z. B. derzeit als Singlewohnung für einen Sohn.
Es braucht Mut, die Aufgabe einer Sanierung anzugehen, nur Bedenken zu äußern macht alles kompliziert. Wer sich aber in der Abwicklung eines Baus unsicher fühlt, sollte professionelle Unterstützung in Anspruch nehmen. Ein Sanierungsleitfaden kann hier nur erste Einblicke
bieten. Die tatsächliche Bauerfahrung kann dieser keinesfalls ersetzen.

Text: DI Markus Berchtold
Fotos: © NAM Architekturfotografie, Josef Moosbrugger

SanierungSbeiSpiel Mätzler
fünf Wohnungen

Daten

gemeinde

Andelsbuch

eigentümer

Pius Mätzler

Jahr der ersterrichtung

1960er Jahre

objektnutzung früher

drei Wohnungen

objektnutzung heute

fünf Wohnungen

Wohnfläche im objekt heute

350 m2

Dauer des leerstandes

1 Jahr

aktuelle Sanierung inkl. planung

2009 bis 2010

SanierungSSchritte iM überblick
Dem Architekten wurden im Vorfeld für die Planung folgende Leitlinien vorgegeben:
- Barrierefreie Ausführung
- Keine großen Veränderungen des Baukörpers
- Althaussanierungsförderung der Stufe 4
- Erhaltung des „gezogenen“ Kamins im Dachgeschoss

eigentuMSklärung
Das Wohn- und Geschäftshaus wurde von den Großeltern des jetzigen Besitzers in den Jahren
1960 bis 1964 mit tatkräftiger Hilfe der heranwachsenden sieben Kinder errichtet. Bei der
Planung wurde bereits berücksichtigt, dass es möglich ist, ohne viel Aufwand je eine eigenständige Wohnung für zwei Söhne und eine für die Eltern einzurichten. Ebenfalls war ein
Ausstellungs- und ein Büroraum in diesem Gebäude.
Bis 1993 bewohnten die Besitzerfamilien das Haus. Danach wurde dann an ausländische
Familien vermietet. Der Ausstellungsraum wurde für einige Jahre von einem Restaurator
genutzt. Es wurden keine Investitionen bzw. Sanierungen getätigt.
Somit stand eine Generalsanierung an, um den heutigen Wohnansprüchen gerecht zu werden.
Nachdem der Baumeister das Gebäude besichtigt und die Grundsubstanz für gut befunden
hatte, entschied sich der Eigentümer für eine Generalsanierung; d.h. es war eine Aushöhlung
des Gebäudes bis auf das tragende Mauerwerk notwendig.
Für den Eigentümer war die Baukubatur zu groß. Da die gute Grundsubstanz aber nicht einem
Abbruch zum Opfer fallen sollte, reifte der Entschluss, Wohnungen zu errichten und diese zu
vermieten. Das Haus wurde barrierefrei errichtet und ein Personenlift eingebaut, um auch ein
Wohnen im Alter zu ermöglichen.
Das sanierte Wohngebäude ist über einen Zwischentrakt mit der angebauten Tischlerei
verbunden. Im Zwischentrakt befindet sich ein Carport mit Nebenräumen.

tatSächlicher ablauf Der Sanierung
Die Kostenschätzung des Baumeisters war überraschend hoch. Der Bauherr erwartete sich,
dass die Kosten durch Eigenleistungen noch gesenkt werden könnten. Trotz hohem Eigenleistungsanteil waren die Kosten letztlich fast so hoch wie die Schätzung. Zusätzliche Wünsche
des Bauherrn konnten durch die hohen Eigenleistungen realisiert werden.
Die Abwicklung der Wohnbauförderung war aufwendig. Gemeinsam mit der Förderstelle
wurden schließlich aber neue, zufriedenstellende Lösungen gefunden.
Der Architekt lieferte einen Vorentwurf, welcher mehrfach geändert und angepasst wurde.
Schließlich wurde der endgültige Plan bei der Bezirkshauptmannschaft Bregenz und der Gemeinde zur Genehmigung eingereicht.

Die großen Positionen wurden ausgeschrieben und dafür jeweils mehrere Angebote eingeholt. Die „Handschlagqualität“ war bei der Auswahl der Firmen für den Bauherrn von großer
Bedeutung.
Die Bauabnahme bzw. Leistungskontrolle erfolgte laufend, da der Bauherr jeden Tag auf der
Baustelle mitgearbeitet hat.

reSüMee / eMpfehlungen DeS eigentüMerS
Ich habe gelernt, die Kostenschätzung des Baumeisters ernst zu nehmen. Wenn es besser
läuft als geplant, dann gibt es Spielraum, ansonsten steht man von Anfang an unter Druck.
Ein Gewerk ist billiger, das nächste ist teurer. Die Eigenleistungen sind wichtig, doch die
Materialkosten sind immer da.
Mir kam zugute, dass ich selbst Handwerker bin und meine Tischlerei direkt neben dem
Wohngebäude steht. So konnte ich vieles selbst erstellen. Mit klein strukturierten und verlässlichen Firmen lässt sich eine solche Sanierung unkompliziert durchführen. Im Laufe des Baufortschritts anstehende Fragen werden gemeinsam diskutiert und gute Lösungen gefunden.
Das Wohlbefinden im Haus zeichnet sich durch die Raumaufteilung, die Wahl des Materials
Holz und das Miteinander der Mieter aus. Durch die hohen Eigenleistungen ist der Umbau
ein Lebenswerk geworden. Durch meine Präsenz und Mitarbeit auf der Baustelle habe ich sehr
viel gespart und auch viel gelernt. Die Zeit war für mich sehr anstrengend, aber auch eine
sehr interessante Lebenserfahrung. Es zeigte sich, wie Familie, Freunde und Kollegen bereit
sind mitzuhelfen und zu unterstützen. Vieles geht nicht so schnell wie geplant, insbesondere
wenn man es selbst macht. In den letzten drei Monaten ging mir die Energie aus, es war eine
kritische Phase, Entscheidungen zu treffen fiel plötzlich sehr schwer. Es ist wichtig, früh genug
zu spüren, wann die Reserven verbraucht sind.
Besondere Momente waren für mich, als nach dem monatelangen Ausräumen und Abbrechen
endlich die ersten Schritte des Aufbaus gesetzt werden konnten. Ein weiteres besonderes
Erlebnis hatte ich, als ich alte Aufzeichnungen meiner Oma im Mauerwerk fand.
Im Grunde genommen war jeder Baustein, jeder sichtbare Schritt ein besonderer Moment.
Ich bin sehr stolz auf das Gesamtergebnis. Im Vergleich vorher - nachher sehe ich, was ich
erreichen konnte.

SanierungSbeiSpiel ritter
zwei wohnungen und landwirtSchaft

daten

gemeinde

Schoppernau

eigentümer

Christian Ritter, Wohnrecht für die Eltern

Jahr der ersterrichtung

1901

objektnutzung früher

zwei Wohnungen und Landwirtschaft

objektnutzung heute

zwei Wohnungen und Landwirtschaft

dauer des leerstandes

kein Leerstand

aktuelle Sanierung inkl. planung

2007 bis 2008

SanierungSSchritte im ÜberblicK
Ziel der Sanierung war die Erneuerung des bestehenden Gebäudes direkt beim Stall.
Die Wohnungen sollten klar abgegrenzt sein und eine hohe Wohnqualität aufweisen.
Das Dach und der Dachboden wurden komplett abgetragen. Die Wände im Erd- und
Obergeschoss und die Grundstruktur des Gebäudes wurden hingegen belassen.
Der Keller wurde ausgebaggert und eine neue Kellerdecke eingezogen, dadurch konnte
die Raumhöhe im Erdgeschoss erhöht werden. Mit der neuen Decke auf dem ersten
Obergeschoss konnte auch dort die Raumhöhe angepasst werden. Die alten Türschwellen
wurden entfernt.
Die Fenster und die Fassade wurden erneuert und eine entsprechende Isolierung aufgebracht.
Im Gebäude wurden auch die Akustik sowie die technischen Installationen verbessert. Die alte
Kassettendecke in der Stube blieb erhalten. Zudem wurden zwei getrennte Zugänge zu den
einzelnen Wohnungen geschaffen.

eigentumSKlärung
Das Gebäude ist das Elternhaus des jetzigen Eigentümers. Im Erdgeschoss wohnte früher die
Großmutter. Als diese starb, bestand die Möglichkeit für die Eltern, vom Obergeschoss ins
Erdgeschoss zu ziehen. Der Sohn konnte infolge des Umbaus mit seiner Familie wieder ins
Elternhaus übersiedeln und die oberen Geschosse bewohnen.
Der Sohn hat die Initiative zur Klärung des Wohnraums ergriffen, da er inzwischen mit seiner
Frau zwei Kinder hatte und in einer kleinen Wohnung wohnte. Zunächst wurde noch der
Bau eines eigenen Hauses überlegt. Doch damit wäre das Elternhaus samt Landwirtschaftsteil
nicht saniert worden. Da der Bauherr bereits die Landwirtschaft übernommen hatte, hätte er
zu einem späteren Zeitpunkt zwei Häuser betreuen müssen. Zudem hätte ein Teil der Hoffläche verbaut werden müssen, diese sollte jedoch für die Landwirtschaft erhalten bleiben.
So haben die Eltern die Erbteilung in die Wege geleitet und dem Sohn die Landwirtschaft
und das Haus überschrieben. Die anderen Geschwister haben je einen Bauplatz erhalten und
alle waren damit einverstanden. Dem jetzigen Eigentümer war es wichtig, dass er alleine im
Grundbuch steht und die Eltern ein Wohnrecht haben. Damit war geregelt, wer die Entscheidungen hinsichtlich des Gebäudes treffen sollte.

tatSächlicher ablauf der Sanierung
Am Anfang wurde überlegt, das bestehende Gebäude komplett abzureißen. Doch die Eltern
waren dagegen, weil sie im Haus bleiben wollten. Somit war es notwendig, durch den Umbau
eine neue Raumaufteilung sowie neue Zugänge zu den Wohnungen bzw. ein neues Stiegenhaus zu schaffen.
Die Eltern waren am Anfang unschlüssig, ob sie im Obergeschoss bleiben oder ins Erdgeschoss ziehen sollten. Da sie nur mehr zu zweit sind, benötigen sie weniger Platz und so
haben sie sich letztlich dafür entschieden, ins Erdgeschoss zu ziehen. Dem Sohn und seiner
Familie wurden die darüber liegenden Wohngeschosse überlassen.
Mit einem Architekten sowie einem bauerfahrenen Nachbarn und Zimmermann wurde das
alte, baufällige Haus besichtigt. Diese haben Impulse für die Sanierung gegeben. Danach hat
der Bauherr mit seiner Frau einen Sanierungsvorschlag erstellt und diesen den Eltern vorgelegt. Bis auf geringfügige Änderungen haben diese den Plan akzeptiert. Damit konnte die
Planung des Umbaus in einem halben Jahr abgeschlossen werden.
Der Architekt erstellte den Vorentwurf und sorgte für die Baueingabe bei der Gemeinde.
Während des Umbaus erfolgten keine Planänderungen. Anfangs bestanden bei den Behörden
Bedenken wegen der Gaube und der Gebäudehöhe. Beides war der Bauherrschaft aber sehr
wichtig und sie konnten schließlich die Gemeinde von der Notwendigkeit überzeugen.
Auf Grundlage der Planung hat der Architekt eine Kostenschätzung erstellt, diese diente als
Gesprächsgrundlage mit der Bank. Als die Finanzierung geklärt war, haben sich die Eigentümer entschieden, die Sanierung durchzuführen.

Mit den Handwerkern wurde ein Regiestundensatz für die Abrechnung vereinbart. Die Bauherren waren selbst laufend auf der Baustelle und arbeiteten viel mit. Durch die Anwesenheit
hatten sie auch einen guten Überblick über die Leistungen der Handwerker. Wichtig war den
Bauherren, dass die Handwerker immer zum vereinbarten Zeitpunkt auf der Baustelle waren.
Die Eltern wohnten während der Sanierung im Haus. Sie wollten in ihren eigenen vier Wänden bleiben und näher bei der Arbeit sein. Die Bauherren wohnten in ihrer Wohnung in der
Nähe.

reSÜmee / empfehlungen deS eigentÜmerS
Vor zehn Jahren wohnten noch viele Menschen im Haus. Wir sind in eine Wohnung in der
Nachbarschaft gezogen und haben dort unsere eigenen Wohnerfahrungen gesammelt. Jetzt
wohnen nur noch die Eltern im Haus und wir konnten deshalb für unsere Familie eine großzügige Wohnung errichten.
Der Beginn des Umbaus – nach dem langen Nachdenken und Planen – war ein besonderer
Moment für uns. Als die Eltern vom Obergeschoss ins Erdgeschoss zogen und wir mit unserer
eigenen Wohnung beginnen konnten, begann ein neuer Sanierungsabschnitt. Es ist schön zu
sehen, wie die zukünftige eigene Wohnung entsteht.
Es ist etwas Besonderes, das Elternhaus zu erhalten und zu bewohnen. Das alte Gebäude
bietet viele Möglichkeiten der Entfaltung. Schade ist eigentlich nur, dass wir keinen eigenen
Lagerraum, weder im Keller noch im Dachboden, haben.
Die Sanierung war auch eine finanziell günstige Lösung. Es ist uns sehr wichtig, ein gutes
Einvernehmen mit den Eltern zu haben. Man muss sich gegenseitig respektieren und trotzdem den eigenen Freiraum schaffen. Die neue Wohnsituation nach der Sanierung bietet einen
Mehrwert für die Eltern und für uns.

sanierungsbeispieL schwarzmann
wohngebäude mit ferienwohnung

daten

gemeinde

Bizau

eigentümer

Gerhard und Johanna Schwarzmann

objektnutzung früher

Wohngebäude mit Stall

objektnutzung heute

Wohngebäude mit Ferienwohnung

dauer des Leerstandes

14 Jahre

aktuelle sanierung inkl. planung seit 1998

sanierungsschritte im ÜberbLick
- Das Haus stand 14 Jahre leer, wurde aber täglich gelüftet und jährlich geputzt.
Damit blieb die Grundsubstanz gut erhalten.
- Ausgehend vom Ziel, möglichst viel vom Bestand zu erhalten, wie z. B. Kubatur
und Raumaufteilung, Ofen und Kachelofen, wurde mit der Sanierung begonnen.
- Es erfolgte der Versuch, die Wände im ganzen Haus von den Ruß- und Kalkimprägnierungen zu befreien.
- Anschließend wurde ein neues Dach mit Holzschindeln errichtet.
- Das Gebäude wurde neu isoliert, nur in der Stube und im Gaden wurden keine
Veränderungen vorgenommen.
- Daraufhin erfolgten der komplette Umbau der Küche und die Erneuerung des Badund Sanitärbereichs sowie der Elektroinstallationen.
- Für die Verwandten wurde eine Ferienwohnung errichtet.
- Da im Haus keine Wand zur anderen im rechten Winkel stand, war das Schiften von
bis zu 25 cm notwendig, anschließend wurden die Wände mit Rigips oder Holztäfer
ausgestaltet.
- Jeder Raum wurde mit Brandmeldern ausgestattet, daneben wurden weitere
notwendige Brandschutzvorkehrungen getroffen.
- Für die Verbesserung der Akustik wurde bestmöglich Trittschall aufgebracht.
- Abschließend wurde noch der gesamte Dachboden ausgebaut.

eigentumskLärung
Das Gebäude war ursprünglich das Großelternhaus der jetzigen Eigentümerin. Es ging von der
Großmutter in den Besitz ihrer Mutter und ihres Onkels über. Beide wohnten nicht im Haus,
sind früh gestorben und haben keine Erbregelung getroffen. Dadurch wurde das Gebäude zu
gleichen Teilen auf fünf Enkel aufgeteilt.
Die Schwester der jetzigen Eigentümerin hat auf ihren Anteil am alten Haus verzichtet, die
Eigentümerin verzichtete im Gegenzug auf einen Teil ihres Erbanspruchs beim Elternhaus.
Die drei Cousinen haben eine starke Bindung an das Gebäude, da sie jeden Sommer den
Urlaub hier bei ihrer Großmutter verbrachten. Es fiel ihnen sehr schwer, das alte Haus loszulassen. Der Mann der jetzigen Eigentümerin wollte jedoch kein Geld investieren, solange die
Eigentumssituation nicht klar geregelt ist. Da die Cousinen das Objekt nicht verfallen lassen
und das Haus selbst nicht erhalten wollten, haben sie mit Mühen einem Verkauf zugestimmt.
Der Wert des Gebäudes wurde vom Ortsschätzer ermittelt, die Cousinen haben einen eigenen
Schätzer beauftragt. Schließlich einigte man sich auf den Mittelwert der Schätzungen. Auf
Basis dieser Berechnung erfolgte die Auszahlung des Erbes. Die Cousinen sowie die Schwester
der Eigentümerin haben ein Vorkaufsrecht für das Gebäude. Für die Abklärung waren viele
Gespräche notwendig, welche sich über ein Jahr hinzogen.

Es wurde ein Vertrag erstellt, der das Eigentum am Haus regelt. Die Cousinen durften so viele
Gegenstände aus dem Haus mitnehmen, wie sie wollten. Außerdem wurde für sie eine Ferienwohnung eingerichtet. Damit konnte einerseits der Frieden mit den Cousinen, gleichzeitig
aber auch das alleinige Eigentum und Bestimmungsrecht der Bauherren erhalten werden.

tatsächLicher abLauf der sanierung
Zuerst wurde ein Architekt engagiert, der nach der Besichtigung einen Vorschlag für die
Sanierung erstellte. Die Planung erfolgte dann durch zwei Architekten, von denen einer für
die Innenraumgestaltung und der andere für die Außenfassade zuständig war. Es wurde
darauf geachtet, dass das Haus erdig und altmodisch bleibt. Die Pläne mussten während der
Bauphase nur noch geringfügig geändert werden. Unterstützung und Anregungen haben die
Bauherren auch von den Eltern, der Gemeinde sowie von den Nachbarn erhalten.
Eine energetische Beurteilung des Gebäudes ist nicht erfolgt. Das Gebäude ist nach Süden
ausgerichtet. Die einzige Möglichkeit wäre eine stehende Solaranlage auf dem Dach gewesen, dies hat allerdings der Architekt nicht befürwortet.
In allen anderen Belangen haben die Experten, z. B. die Architekten, die Absprache mit den
Behörden übernommen.
Die Kostenschätzung der Architekten war die Basis für das Budget, welches auch eingehalten
werden konnte. Bei der Hausbank wurde ein Baukonto eingerichtet. Hierfür wurden zunächst
mehrere Vergleichsangebote eingeholt, schließlich wurde die beste und zugleich vertrauenswürdigste Bank ausgewählt. Die Bank unterstützte die Bauherren wesentlich bei der Erreichung einer hohen Wohnbauförderung.
Die Architekten haben zu den Gewerken jeweils drei Angebote von lokalen Handwerkern eingeholt. Auf Basis des Vertrauens und des Preises wurden dann die Handwerker ausgewählt.
Die Abrechnung mit den Handwerkern erfolgte über Regiestunden, die Kontrolle übernahmen die Architekten gemeinsam mit der Bauherrschaft.
Im Zuge der Sanierung wurden umfangreiche Eigenleistungen durch die Großfamilie eingebracht. Der Vater der Bauherrin war als Schmied eine Schlüsselperson auf der Baustelle. Er
hat laufend Kleinigkeiten ausgebessert und Lösungen für kurzfristig entstandene Herausforderungen umgesetzt. Der Bauherr verbrachte jede freie Minute seiner Freizeit auf dem Bau.
Während der Sanierung wohnten die Eigentümer bei den (Schwieger-)Eltern in der Nachbargemeinde Bezau.
Alle Wertgegenstände wurden in die Stube und in das „Gaden“ geräumt und abgedeckt.

resÜmee / empfehLungen der eigentÜmer
Die ursprüngliche Holzkonstruktion war zum Glück trocken und gut erhalten. Viel Freude bereiteten uns jene Sachen, die wir während des Umbaus gefunden haben: alte Zeitungen aus
dem Jahr 1800 und diverse Notizen. Daraufhin haben wir wiederum aktuelle Sachen hinter
der Schalung versteckt – für die Sanierung in 100 Jahren.
Ein altes Wälderhaus war schon immer Gerhards Traum, jetzt konnte er erfüllt werden.
Johanna wollte das Haus erst nicht, sie musste zunächst die damit verbundenen Erinnerungen
aufarbeiten. Auf der einen Seite war klar, dass sich Johanna dieses Hauses annehmen und
das Erbe antreten musste. Dennoch war es für sie wichtig, dass sie ihre eigenen Vorstellungen
verwirklichen konnte. Ein Architekt hat die Vermittlerrolle zwischen den Mitgliedern der Großfamilie eingenommen.
Es ist gut, dass wir den Handwerkern zugehört und die wertvollen Tipps umgesetzt haben. Eine Sanierung lohnt sich, schon allein wegen der Gemütlichkeit und Behaglichkeit im
Haus. Wir haben unsere vier Wände und nicht wie bei einem Neubau drei Mauern plus eine
Glasfront. Das Wohlbefinden wächst mit jedem Jahr. Das Haus hat viele Türen, hinter denen
man sich zurückziehen kann, viele wertvolle Nischen. Die Kinder wechseln mit jedem neuen
Altersabschnitt die Räume und wir haben das Gefühl, das Haus lebt mit uns mit.
Es mag sein, dass das Haus nicht für jedermann passend ist. An die Akustik in einem alten
Haus muss man sich gewöhnen. Auch sonst müssen Kompromisse eingegangen werden. So
sind z. B. unsere Fenster nicht sehr dicht. Dafür sind sie sehr schön und sie bieten eine ständige Lüftung. Wir haben riesige Räume und viel Bodenkontakt mit einem ebenerdigen Zugang
zum Haus. Nur die Ölheizung würden wir heute wohl nicht mehr einbauen. Alle Zeitepochen
sind im Haus noch sichtbar. Wir fühlen uns wohl!

Text: DI Markus Berchtold
Fotos: Gerhard und Johanna Schwarzmann

SanierungSbeiSpiel Schwarzmann
drei wohnungen

daten

gemeinde

Schröcken

eigentümer

Maria und Egon Schwarzmann
Eltern haben ein Wohnrecht

Jahr der ersterrichtung

vor über 200 Jahren

objektnutzung früher

Wohnen und Ferienwohnung

objektnutzung heute

drei Wohnungen

frühere umbauphasen

1941; 1982 (Dach)

aktuelle Sanierung inkl. planung 2005 bis 2011

SanierungSSchritte im ÜberblicK
1982, bei einer früheren Sanierung, wurden das Dach erneuert und drei Ferienwohnungen
errichtet. Durch die aktuelle Sanierung entstand jeweils eine Wohnung für die Eltern, für
den Sohn und für die Tochter. Ein neues Stiegenhaus ermöglicht getrennte Zugänge zu den
einzelnen Wohnungen.
Die Grundkonstruktion sowie die Zwischenwände und die funktionstüchtigen Installationen
wurden erhalten. Erneuert wurden hingegen die sanitären Anlagen, die Heizung und die
Außenfassade. Außerdem kam es zu einer Neugestaltung der Innenräume.

eigentumSKlärung
Die jetzigen Eigentümer (Bruder und Schwester) sind in diesem Haus aufgewachsen. In den vergangenen 100 Jahren wurde das Haus durch Aufstockungen und Anbauten laufend vergrößert.
Die Kinder haben sich bereit erklärt, das Haus zu übernehmen. Bevor sie mit der Sanierung
beginnen wollten, sollten jedoch die Eigentumsverhältnisse klar geregelt werden.
Die Eltern waren froh, dass die Kinder im Haus bleiben wollten. Das Objekt ist groß und bietet
ausreichend Platz für alle. Eine Trennung des Gebäudes in drei Wohnungen (Eltern, Sohn,
Tochter) ist gut möglich.
Das Haus wurde also parifiziert und dann geteilt. Die Geschwister halten jeweils einen Eigentumsanteil von 50%. Die Eltern haben ein Wohnrecht in der dritten Wohnung.

tatSächlicher ablauf der Sanierung
Der Impuls für die umfassende Sanierung kam von den Eltern. Es war ihnen bewusst, dass sie
das Haus nicht mehr lange alleine erhalten können. Ebenso wurde ihnen die Vermietung und
Betreuung der Ferienwohnungen zu viel.
Der Vater ließ den Kindern freie Hand. Der Sohn hat viel Bauerfahrung. Er hat seine Vorstellungen eingebracht und diese wurden im Familienverband diskutiert. Jeder konnte die eigene
Wohnung nach seinen eigenen Vorstellungen und Wünschen selbst gestalten. Dem Vater war
es wichtig, dass er sein eigenes Reich behalten konnte. Bei allem anderen hat er den Kindern
zugestimmt.
Die Bauherren erstellten eine statische Planung und begannen die Sanierung schrittweise
durchzuführen. Damit konnten sowohl die Kinder als auch die Eltern während der Bauzeit
im Gebäude bleiben. Abschnitt für Abschnitt wurde das Gebäude auf den Rohbau zurückgeführt und erneuert. Es wurde erst eine Wohnung fertig gestellt, um sich dann der nächsten zuzuwenden. Die Pläne wurden von den Bauherren weitgehend selbst angefertigt.

Diese Vorgehensweise gewährte Übersicht über die finanziellen und organisatorischen Aufwendungen der Sanierung. Für die Kostenschätzung wurden Angebote von Handwerkern aus
der Region eingeholt. Der Kostenrahmen konnte gut eingehalten werden, Überschreitungen
wären durch Abstriche bei den Ausbaumaßnahmen auszugleichen gewesen.
Mit den ausführenden Firmen haben die Bauherren durchwegs sehr gute Erfahrungen gemacht. Sie haben nur Handwerker beauftragt, zu denen sie Vertrauen hatten. Die Bauherren
machten den Handwerkern klare zeitliche und inhaltliche Vorgaben. Dennoch war es für die
Kontrolle wichtig, dass die Eigentümer so oft wie möglich auf der Baustelle anwesend waren.
Aufgrund der Größe des Gebäudes und den Grenzen der Eigenleistungen dauerte die Sanierung insgesamt sieben Jahre, davon waren zwei Jahre Pause.

reSÜmee / empfehlungen der eigentÜmer
Das Wohlbefinden in unserem Haus ist sehr emotional geprägt. Es ist schön hierzubleiben, in
einem Haus, in dem wir selber aufgewachsen sind. Meinem Kind in diesem Haus beim Aufwachsen zuzusehen erfüllt mich mit Freude. Die eigenen Ideen bei der Gestaltung des Hauses
oder der Wohnung einbringen zu können verstärkt die Wohnqualität. Wir wissen, dass wir es
selbst gemacht haben. Auch die niedrige Raumhöhe ist aus unserer Sicht ein Grund für das
Wohlbefinden im Haus.
Es ist von größter Wichtigkeit zu wissen, was man als Bauherr will. Die Anwesenheit auf der
Baustelle hilft, etwaige Fehler zu verhindern oder sofort auszubessern.
Trotz des gemeinsamen Gebäudes, in dem alle drei Wohnungen beherbergt sind, hat jeder
sein eigenes Reich, in dem er sich frei entfalten kann.
Für die Finanzierung ist es hilfreich, wenn drei Parteien die Rückzahlung gemeinsam tätigen
können. Die Förderungen für die Sanierung sind attraktiv und natürlich waren wir froh um
jeden Euro. Wir haben die Wohnbauförderung individuell für die Wohnungen 1 und 2 sowie
für die Außenfassade beantragt.
Wir haben eine hohe Eigenleistung eingebracht und jeden Abend sowie jedes Wochenende
auf der Baustelle gearbeitet. An den Baustaub gewöhnt man sich schnell, da verzichtet man
auch bald darauf, jeden Abend das ganze Haus sauber zu machen. Aber die lange Sanierungsphase zehrte dennoch bei allen Familienmitgliedern an der Substanz und wir durchlebten eine
stressige und anstrengende Zeit. Aber es gibt auch Highlights auf der Baustelle: Für uns war
es etwas Besonderes, als wir zum ersten Mal Fliesen gelegt haben oder als das Stiegenhaus
mit den getrennten Zugängen zu den Wohnungen aufgestellt wurde. Es ist wichtig, wenn
Teilabschnitte abgeschlossen werden können, mit dem guten Ergebnis kann man sich für die
nächsten Schritte motivieren.

Jedem alten Haus sollte man eine Chance geben, denn jedes Haus bietet die Möglichkeit, sich
gemütlich einzurichten. Heute sind wir stolz auf das Gesamtergebnis und besonders auf den
hohen Anteil der Eigenleistung. Wir haben über die lange Dauer der Sanierung durchgehalten. Der Umbau hat uns als Familie gestärkt und einander nähergebracht. Wir haben viel Zeit
miteinander verbracht und können im Nachhinein sagen, dass wir gut zusammengearbeitet
haben.
Die Meinung des Vaters: „Als älterer Mann erkannte ich die Notwendigkeit der Sanierung,
um die Wohnqualität weiter zu gewährleisten. Zudem waren meine Kinder bereit, die Verantwortung einer Sanierung und Neugestaltung des Wohnraumes mitzutragen. Ich bin froh, dass
sie hiergeblieben sind.“

Text: DI Markus Berchtold
Fotos: Maria und Egon Schwarzmann

SanierungSbeiSpiel Schwärzler
wohnen und landwirtSchaft

daten

gemeinde

Lingenau

eigentümer

Maria und Josef sen. Schwärzler
Claudia und Josef jun. Schwärzler

Jahr der ersterrichtung

vor ca. 250 Jahren

objektnutzung früher

Wohnen und Landwirtschaft

objektnutzung heute

Wohnen und Landwirtschaft

wohnfläche im objekt heute

Wohnung EG 100 m2
Wohnung OG 150 m2

frühere umbauphasen

1990 Sanierung Dach

aktuelle Sanierung inkl. planung 2011 bis 2012
%-anteil eigen- / fremdleistung

ca. 70 / 30

SanierungSSchritte im Überblick
Im Rahmen einer Sanierung im Jahr 1990 wurde der gesamte Dachstuhl erneuert, da dieser
durch einen Sturm abgetragen worden war. Bereits damals wurde auf eine ausreichende
Geschosshöhe und eine mögliche spätere Sanierung Bedacht genommen.
Im Zuge der aktuellen Sanierung erfolgte der Ausbau des Vorderhauses mit einem neuen
Zugang vom Obergeschoss zum Wirtschaftstrakt im Gebäude sowie zwei getrennten
Wohnungen.
Der Dachstuhl wurde aufgeständert und das Haus darunter komplett ausgehöhlt. Nach
Möglichkeit blieben die Strickwände erhalten und wurden abgeschliffen. Im Keller wurde eine
neue Decke eingezogen, außerdem wurden neue Aufenthaltsräume mit Büro und Schopf
errichtet.
Zwischen den Geschossen wurden Schalldämpfmaßnahmen umgesetzt. Für eine zukünftige
Nutzung des Dachgeschosses wurde vorgesorgt.

eigentumSklärung
1990 hat Josef sen. das gesamte Objekt mit landwirtschaftlicher Fläche von seinem Onkel gekauft. Die Kaufentscheidung musste damals innerhalb eines Tages getroffen werden. Fortan
wurde das Haus von Maria und Josef sen. sowie den 7 Kindern bewohnt. Unmittelbar vor der
aktuellen Sanierung wohnten nur noch zwei von sieben Kindern im Haus.
Das Haus gehört zur Landwirtschaft und der Vater hatte von Anfang an ausgesprochen, dass
der jetzige Eigentümer den Landwirtschaftsbetrieb übernehmen würde. Außerdem hat dieser
bereits Eigenleistungen und Bargeld für die früher durchgeführte Sanierung aufgebracht.
Das Haus bietet mehreren Familien Platz, ein Wohnrecht für die Eltern ist vorgesehen.
Der Sohn, der bereits die Landwirtschaft betrieb, wohnte mit seiner Frau für zwei Winter in
einem Haus abseits des Elternhauses. Er musste jeden Morgen zum Hof fahren. Es hat sich
deutlich gezeigt, dass die Trennung zwischen Hof und Wohnung im Alltag nicht zweckmäßig
ist. Es war an der Zeit, eine endgültige Lösung für die Familie zu finden. Die jetzigen Eigentümer wollten eine Wohnung im Haus und beim Vieh. Auch die Eltern wünschten sich eine
klare Regelung der Nachnutzung.

tatSächlicher ablauf der Sanierung
Die Bestandserhebung erfolgte durch den Zimmerer. Es zeigte sich, dass der Erhalt des Gebäudes aufgrund der guten Qualität des Dachstuhls und der Strickwände außer Frage stand.
Die Dämmung hingegen war sehr schlecht, auf der Nordseite waren im Winter die Fenster
nahezu immer zugefroren.
In mehreren gemeinsamen Sitzungen mit der Bauherrschaft und dem Zimmerer wurde die
Sanierung durchgeplant. Mit dem ersten Entwurf waren alle bis auf geringfügige Änderungen
einverstanden. Im Obergeschoss konnte der Sohn mit seiner Frau die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen vorgeben, im Erdgeschoss zählten die Wünsche der Eltern. Der Bestand
war eine strenge Vorgabe.
Der Zimmerer hat die Energieberatung für die Bauherren organisiert. Mit der Sanierung
konnte Förderstufe 4 erreicht werden. Den Eigentümern war die Erhaltung des landwirtschaftlichen Charakters des Gebäudes sehr wichtig. Dadurch war die weitere Zusammenarbeit
mit den Behörden angenehm, da auch diese die ursprüngliche Gebäudetypologie erhalten
wollten.
Die Wertgegenstände und Möbel wurden im angrenzenden Geräteschuppen untergebracht.
Der Umbau erfolgte während des Sommers, den die Eigentümer immer auf der Alpe Gerisgschwend verbringen. Dadurch musste die Familie weder auf einer Baustelle noch anderswo
wohnen. Die Eltern sind nach dem Alpabtrieb ins neu sanierte Haus eingezogen. Der Sohn
und seine Frau bezogen drei Monate später das Obergeschoss.

Der Zimmerer erstellte die Kostenschätzung. Die Bauherren wollten möglichst sparsam bauen
und haben deshalb versucht, die Kosten durch einen hohen Eigenleistungsanteil zu reduzieren. Die Umsetzung erfolgte daher aufgeteilt in mehreren Etappen.
Für die wesentlichen Gewerke wurden zwei bis drei Angebote von Bregenzerwälder Unternehmen eingeholt. Als Landwirt ist dem Bauherrn der Erhalt der regionalen Wertschöpfung
ein besonderes Anliegen. Leider fand sich jedoch zum damaligen Zeitpunkt kein Bregenzerwälder Fensterbauer, der mit dem eigenen Holz des Bauherrn die Fenster und Läden erstellen
wollte. So musste ein Fensterbauer aus Oberstaufen (D) damit beauftragt werden. Auch bei
den Materiallieferanten wurden Vergleichsangebote eingeholt, die Konditionen waren sehr
unterschiedlich.
Die laufende Kostenkontrolle hat der Bauherr selbst übernommen und die Rechnungen mit
einem erfahrenen Freund besprochen. Josef Schwärzler war jeden Tag auf der Baustelle, hat
mitgearbeitet und Einsicht in die Bauleistung der Handwerker genommen.

reSÜmee / empfehlungen der eigentÜmer
Wir waren sehr froh über die Beratung von erfahrenen Freunden. Wir haben zuvor bereits
unsere Alpe umgebaut und somit war uns der Ablauf einer Sanierung bekannt. Für uns war
insbesondere ein intensiver Planungsprozess, der anschließend ein schnelles Bauen ohne
laufende Änderungen ermöglichte, sehr wichtig.
Vor vier Jahren wollten wir vieles noch anders machen, vor allem moderner als wir es heute
tatsächlich haben. Heute aber sind wir froh, dass es so ist, wie es geworden ist. Jetzt wirkt
es vielleicht weniger modern bzw. lässig, aber dafür ist alles einfacher und praktischer. Es ist
wichtig, sich nicht von außen Dinge aufschwätzen zu lassen. Ich bin froh über die Vorgaben
des Bestandes sowie über die Erfahrung aus dem eigenen gemeinsamen Haushalt der letzten
Jahre.
Wir haben uns die Möglichkeit für weitere Investitionen offengehalten, z. B. den Einbau eines
Kachelofens oder den Ausbau des Dachgeschosses für eine weitere Wohnung oder zusätzliche Zimmer.
Das Wohlbefinden in unserem Haus wird durch das viele sichtbare eigene Holz und die
Geräumigkeit bestimmt. Zudem sehen wir jeden Tag, was wir selbst geleistet und aufgebaut
haben, es ist unseres.

SanierungSbeiSpiel Sutter
ZWei Wohnungen

Daten

gemeinde

Krumbach

eigentümer

Regina Sutter (Tante)
Daniel Bereuter (Neffe)

Jahr der ersterrichtung

1896

objektnutzung früher

Wohnen und Landwirtschaft

objektnutzung heute

zwei Wohnungen

Wohnfläche im objekt heute

240 m2

Dauer des leerstandes

kein Leerstand

Frühere umbauphasen

1997: Fassade, Keller, Erdgeschoss, Stiegenhaus
mit Hauseingang

aktuelle Sanierung inkl. planung

2010 bis 2011

SanierungSSchritte im Überblick
Beim umfangreichen Umbau vor 15 Jahren wurden Fenster, Außenfassade und Keller saniert. Weiters wurde das Stiegenhaus mit einem neuen Hauseingang erschaffen sowie das Erdgeschoss neu gestaltet. Außerdem wurden Wasserversorgung,
Heizung, der Zugang zum Tenn und die Garage erneuert.
Nach der Klärung der Eigentümerschaft erfolgte die Sanierung der restlichen Hausteile. Das Gebäudedach wurde erneuert und mit Dachfenstern sowie mit einer Solaranlage versehen. Obergeschoss und Dachboden wurden mit einer Treppe verbunden
und bilden eine neue Wohnung. Dabei wurden die schlechten Wände abgetragen
und durch neue ersetzt. Außerdem wurde die Wohnung mit einer Fußbodenheizung
und einem Zusatzofen ausgestattet.

eigentumSklärung
Beim Objekt handelt es sich um das Großelternhaus des jetzigen Eigentümers. Es
gehörte zu gleichen Teilen seiner Mutter und der alleinstehenden Schwester bzw.
Tante. Die Geschwister haben sich bei der ersten Sanierung vor 15 Jahren gegenseitig unterstützt.
Als der jetzige Eigentümer auf der Suche nach Wohnraum war, stellte sich die Frage,
ob er entweder den Teil im erwähnten Elternhaus seiner Mutter übernehmen oder
eine Wohnung kaufen sollte. Ihm und seiner Frau war Eigentum wichtig, lieber in einem freistehenden Einfamilienhaus als in einem Wohnblock. Eine Grobkostenschätzung zeigte, dass die Sanierung des Ober- und Dachgeschosses im alten Haus billiger
wäre als der Neubau eines Einfamilienhauses bzw. ähnlich den Anschaffungskosten
einer kleinen Eigentumswohnung. Zudem stand die Frau des Neffen voll und ganz
hinter der Sanierung des Hauses und deshalb hat sich der Sohn für den Anteil seiner
Mutter im alten Haus und eine Fortsetzung der Sanierung entschieden.
Seine Tante war sehr erfreut darüber, dass jemand aus der Verwandtschaft zukünftig die Räumlichkeiten nutzen würde. Eine Vermietung wäre zwar möglich, von
der Tante aber nicht gewünscht gewesen. Da sie bereits viele Jahre alleine im Haus
wohnte, war sie froh, dass jemand im Haus ist und ihr unterstützend zur Seite stehen kann. Außerdem war sie glücklich darüber, ihrem Neffen eine Wohnung bieten
zu können.
Daneben besitzt noch ein Onkel des jetzigen Eigentümers ein Wohnrecht im Haus,
er war mit der Sanierung ebenfalls einverstanden. Es wurden Übergabeverträge mit
klaren Regelungen für allfällige Situationen erstellt. Alle anderen potenziellen Erben
hatten bereits eine Wohnmöglichkeit bzw. wohnen noch im Elternhaus. Ihnen wurde ein gegenseitiges Vorkaufsrecht eingeräumt.
Das Haus wurde folgendermaßen aufgeteilt: Der Wohnteil im Erdgeschoss gehört
der Tante, der Wohnteil im Ober- und im Dachgeschoss gehört dem Neffen. Das
Stiegenhaus, der Keller und das Tenn werden von beiden gemeinsam genutzt. Auch
der ehemalige Stall, welcher vom Vater des Neffen zu einer Brennerei umgebaut
wurde, ist ein Gemeinschaftsraum.

tatSächlicher ablauF Der Sanierung
2010 wurde begonnen, das Ober- und Dachgeschoss auszuräumen. Die Grundsubstanz des Mauer- und Riegelwerkes war in einem guten Zustand, teilweise waren
die Wände und Decken schräg, dies konnte aber im Zuge des Umbaus korrigiert
werden. Das Haus war damals vor ca. 100 Jahren eines der modernsten Gebäude
in der Gemeinde und hat daher eine noch heute brauchbare Raumhöhe.
Ein befreundeter Architekt hat die Bausubstanz besichtigt und Hinweise für die
Entwicklung geliefert. Er hat die Bauherren bei der Erstellung des Energieausweises,
der Aufnahme der Gebäudesubstanz und in der Klärung der Eigentumsverhältnisse
beraten. Dies war eine wichtige Starthilfe für den Bauherrn.

Gemeinsam mit seiner Frau hat der Bauherr die Aufteilung der Räume geplant. Dabei hat jeder seine Ideen zu Papier gebracht, anschließend wurden die Vorschläge gemeinsam besprochen. Aus Sicht der Bauherrschaft war es von Vorteil, dass sie bei der Konzeption freie Hand
hatten und niemand bei den Planungen mitgesprochen hat. Es wurden aber wertvolle Tipps
bei den Eltern, beim Nachbar, Bekannten sowie bei erfahrenen Handwerkern eingeholt.
Den Vorentwurf hat der Bauherr selbst erstellt, er hat diesen mehrfach überarbeitet und auch
kurzfristige Änderungen auf der Baustelle eingearbeitet. Eine Baugenehmigung war nicht
notwendig, vielmehr reichte eine Bauanzeige, da mit Ausnahme der Dachfenster und der
Solaranlage keine äußerliche Veränderung vorgenommen wurde.
Das Erstgespräch mit der Wohnbauförderstelle war schwierig, da die Bauherren wenig Bauund Fördererfahrung hatten. Mit der Bank wurde ein Finanzierungsplan ausgearbeitet. Es
wurden noch weitere Angebote bei anderen Banken eingeholt. Heute haben die Eigentümer
drei Kredite: einen Bausparkredit, einen Wohnbauförderungskredit und einen Bankkredit.
Für die Grobkostenschätzung wurde für jedes Gewerk jeweils ein Angebot eingeholt. Für die
Bauherrschaft war bereits zu Beginn klar, welche Firmen den Umbau durchführen sollen. Die
Kostenschätzung konnte insgesamt eingehalten werden: Einmal war ein Gewerk billiger, ein
anderes Mal eines teurer. Auf der Baustelle wurden geringfügige Änderungen in Absprache
mit den jeweiligen Handwerkern vorgenommen.
Der Eigentümer und seine Frau haben während der Sanierung in einer Wohnung gelebt,
die Tante blieb im Haus. Die Tante hat während des Tages die Arbeiter betreut und war für
das gute Baustellenklima verantwortlich. Am Abend war der Bauherr mit seiner Frau auf der
Baustelle, um allfällige Arbeiten zu erledigen. Jeder konnte sich darauf verlassen, dass die
Baustelle am nächsten Tag auch zugänglich ist.

reSÜmee / empFehlungen Der eigentÜmer
Als am Anfang zwei große Bagger im Keller standen, haben wir realisiert, dass der Bau
beginnt. Das Ausräumen war ebenfalls spannend und bot viele Überraschungen, wie z. B.
verschiedenste Gegenstände, alte Zeitungen, Bilder und Stoffe.
Als besonderen Moment haben wir in Erinnerung, als der Dachboden komplett ausgeräumt
war und nur mehr das nackte Gerüst vor uns in die Höhe ragte. Das war der Startschuss für
den Ausbau und so wurde eines nach dem anderen in unserer Wohnung fertig.
Besonders wertvoll für uns ist, dass wir so vieles selber gemacht haben und wir unser eigenes
Holz verwendet haben. Auch unsere Freunde und Bekannten halfen mit, jede Hand war
wichtig. Meine Familie und auch die Familie meiner Frau haben mitgearbeitet, wo es nur ging.
Wenn von beiden Seiten Eigenleistungen eingebracht werden, wird das Haus ein Familienwerk, das ist für die emotionale Bindung von großer Bedeutung.
Auf dem Bau mussten wir zahlreiche Kompromisse eingehen, die lichte Raumhöhe ist geringer
als die heute üblichen 2,4 m. Dadurch waren wir auch gefordert, Möbel abseits des Standards
zu finden. Der Körperschall ist ein großes Manko bei einem alten Gebäude. Außerdem war
die Aufteilung der Räume und der Fenster größtenteils vorgegeben, eine Änderung hätte zu
hohen Kosten geführt. Die alten Balken des Dachbodens haben wir sehr gerne übernommen.
Die Sanierung war eine aufregende Zeit, jeder Tag war anders. Im Zuge des Umbaus mussten wir oftmals sehr rasch Entscheidungen treffen. Schön ist aber, wenn man jeden Tag den
Baufortschritt sehen und verfolgen kann.
Die Baukosten sind annehmbar, da sich der Wert des Hauses aus seiner besonderen, schönen
Lage ergibt und das Haus im Vergleich zu einer Wohnung riesig ist. Wir konnten auch noch
alte Sachen wie die alten Dielen gut verkaufen.
Wir sind stolz auf das Gesamtwerk – es ist schön geworden. Der Zusammenhalt und das
Miteinander sind uns das Wichtigste. Wir haben miteinander und mit viel Eigenleistung ein
schönes Wohnungseigentum an einem schönen Platz mit Garten geschaffen.
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SanierungSbeiSpiel waldner
zwei wohnungen

daten

gemeinde

Egg

eigentümer

Hannes und Tamara Waldner
Hans und Erika Waldner (Eltern)

Jahr der ersterrichtung

1977

objektnutzung früher

Wohnung und Ferienwohnung

objektnutzung heute

zwei Wohnungen

dauer des leerstandes

kein Leerstand

aktuelle Sanierung inkl. planung

2009 bis 2010

SanierungSSchritte im ÜberblicK
Im Zuge der Sanierung wurde das Gebäude komplett umgebaut. Die angebaute Garage wurde entfernt und das bestehende Haus in seiner Breite und Höhe entsprechend verlängert.
Das gesamte Dach wurde erneuert und energetisch saniert. Dadurch konnte mit dem bestehenden Heizraum und einem neuen Stückholzkessel das Auslangen gefunden werden.
Es entstanden zwei komplett getrennte Eingänge mit einem Durchgang über eine Stiege und
Türen zwischen den parifizierten Gebäudeteilen. Im neuen Gebäudeteil wurden eine neue
Wohnung mit Küche und eine dazugehörige Terrasse errichtet.

eigentumSKlärung
Der Sohn wohnte mit seiner Familie bereits in der bestehenden Ferienwohnung im Haus. Er
hatte diese für seine Ansprüche umgebaut, dennoch wurde sie aufgrund des Familienzuwachses zu eng.
Erst wurde überlegt, in der Nachbarschaft ein neues Haus zu bauen, aber die Landesraumplanungsstelle war strikt dagegen. So kam die Idee, das bestehende Haus der Eltern zu adaptieren und zu vergrößern. Die Eltern konnten sich dies grundsätzlich vorstellen, denn eine
Sanierung des Objekts stand sowieso an.
Anlässlich dieser neuen Situation wurden die Eigentumsverhältnisse des Obergeschosses
geklärt. Ein Rechtsanwalt hat sämtliche Besprechungen in der Familie moderiert und hat
rechtliche Auskünfte erteilt. Es wurden kritische Situationen besprochen: Wäre z. B. der Sohn
alleiniger Eigentümer und würde dieser sterben, hätte bei den Kindern der Vormund zu entscheiden und das sollte vermieden werden. Auch im Falle einer Scheidung sollte trotzdem ein
attraktives Wohnen für alle Parteien möglich sein.
Letztendlich wurde das bestehende bzw. sanierte Gebäude parifiziert (dies geschah parallel
zur Planung) und die Eigentümerschaft zwischen dem Sohn, seiner Ehefrau und den Eltern
festgeschrieben. Anfangs war es für die Eltern nicht leicht, einen Teil des Hauses an eine
Schwiegertochter weiterzugeben. Schließlich sollte aber jeder, der für die Schulden haftet,
auch Eigentümer sein.

tatSächlicher ablauf der Sanierung
Die Bauherren planten anfangs nicht, so groß zu bauen. Dieser Wunsch wurde von der
Landesraumplanungsstelle geäußert. Das Gebäude sollte wie ein landwirtschaftliches Objekt
aussehen, Außenstiegen sollten vermieden werden.
Die Bauherren mussten sich mit den Eltern einigen, welche Maßnahmen und Kosten akzeptabel sind. Da das bestehende Gebäude an sich gut funktionierte und die Bausubstanz sehr gut
war, war es für die Eltern schwer verständlich, dass ein Teil des Gebäudes abgerissen werden
sollte. Dies war jedoch notwendig, um den Neubau zu unterkellern. Die Pläne wurden vom
Bauherrn selbst gezeichnet und dann ausführlich mit allen Parteien diskutiert. Änderungswünsche wurden nach Möglichkeit berücksichtigt.

Es wurden für jedes Gewerk Pauschalangebote von meist zwei Handwerkern eingeholt. Die
Angebote sollten verständlich sein und eine gute Basis für die Abrechnung bieten. Die Handwerker waren zum überwiegenden Teil ortsansässig und den Bauherren bekannt. Schließlich
wurden nur jene ausgesucht, bei denen Vertrauen in die Umsetzung und in die Qualität
bestand. Die Handwerker ihrerseits wussten um die Kompetenz des Bauherrn und haben
gute Leistungen erbracht.
Aufbauend auf die Angebote der Handwerker wurde eine Kostenschätzung erstellt, welche
den Budgetrahmen bildete. Die Beziehung zur ortsansässigen Bank war aufgrund des gegenseitigen Vertrauens ebenfalls sehr gut. Auch der Umgang mit der Wohnbauförderstelle war
angenehm. Die Eigentümer erhielten mehr Fördermittel als erwartet. Damit war die Finanzierung der Sanierung rasch gesichert.
Die Umbaukosten waren schwer kalkulierbar. Durch erhöhte Eigenleistungen konnte aber
trotz unvorhergesehener Arbeiten das Kostenziel erreicht werden. Die umfangreichen Eigenleistungen konnten bei der Abrechnung mit den Handwerkern in Abzug gebracht werden.
Es wurde stets darauf geachtet, die Skontoabzüge geltend zu machen.
In Bereichen, in denen eine lange Bestandsdauer notwendig ist, haben sich die Bauherren für
hochqualitative Lösungen entschieden. Dafür wurden bei kurzlebigen Dingen Kompromisse
eingegangen.
Die Bauherren haben bis zum halbfertigen Rohbau im alten Bestand gewohnt und sind dann
für ein halbes Jahr zu den Nachbarn gezogen. Die Eltern sind während der kompletten Sanierungsphase im Gebäude geblieben.
Der Durchgang zwischen den Wohnungen ist aus Sicht der Bauherren wichtig für die Betreuung der Heizung und die gegenseitige Unterstützung bei Kleinigkeiten. Außerdem wird
dadurch das Miteinander zwischen den Menschen gefördert. Andererseits wurde darauf geachtet, durch zwei separate Zähler für Wasser und Strom eine saubere Trennung der Betriebskosten zu erreichen.

reSÜmee / empfehlungen der eigentÜmer
Der Planungsprozess war aus unserer Sicht am schwierigsten, die Umsetzung erfolgte im
Vergleich dazu recht rasch. Für die Planungsphase wurde deshalb die meiste Zeit investiert.
Die Zustimmung der Bank, der Behörden und der Nachbarn erfolgte dagegen reibungslos und
rasch. Die Vertrauensbasis zwischen allen zukünftigen Eigentümern war uns sehr wichtig.
Es ist bestimmt einfacher, wenn Kinder und Eltern zusammenwohnen als zwei fremde Familien. Die Eltern mussten das Vertrauen aufbringen, dass wir sehr sorgfältig mit dem Bestand
umgehen und nicht einfach alles niederreißen wollen.

Auch für die Klärung der Eigentumsverhältnisse sollte man sich ausreichend Zeit nehmen.
Die Einschaltung eines Rechtsanwaltes ist zu empfehlen.
Während dem Bauen sind Freunde und gegenseitige Hilfe sehr wertvoll. Das gute Einvernehmen mit den Nachbarn ist sehr wichtig und half ebenfalls, den Bau rasch abzuwickeln.
Wir haben die Zuständigkeiten strikt, aber gut verteilt: Planung und Bauaufsicht übernahm
mit seinen Fachkenntnissen der Mann. Die Frau brachte Ideen und visuelle Vorschläge mit
ein. Für die Inneneinrichtung war zur Gänze die Frau zuständig, während der Mann stets den
Handwerkern zur Seite stand.
Es ist hilfreich, sich als Laie bei einer Sanierung mit einem Fachmann zu besprechen, da es
immer wieder zu Unvorhergesehenem kommen kann. Die Kosten können so besser im Auge
behalten werden. Der Gefahr einer Kostenüberschreitung kann so vorzeitig entgegengewirkt
werden. Aus unserer Erfahrung können wir sagen: Mit einem „Znünar“ und „am Kaffeele“
werden die Arbeiter motiviert und sind oft bereit, der Bauherrschaft etwas entgegenzukommen.
Um den Altbau mit Tageslicht zu versorgen, war der Bau eines Innenhofes mit Dachverglasung notwendig, der anfangs etwas gewöhnungsbedürftig war. Jedoch stellte er sich bald
als praktische Lagerfläche heraus.
Ein umgebautes Haus besitzt oft einen Flair, den ein neues Haus in dieser Form noch nicht
hat. Erinnerungen sowie gemütliches Ambiente stecken in einem „Altbau“, während das bei
einem neuen Haus erst geschaffen werden muss.
Das Haus konnten wir nach unseren Vorstellungen fertigstellen. Es entstand ein Haus, in dem
wir und unsere Eltern gerne wohnen. Jeder hat seine Privatsphäre und Ruhe und dennoch ist
es ein Haus mit der Möglichkeit, sich zu begegnen.
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