Traumhaus

Logenplatz Wandert man den hundert Meter
langen Serpetinenweg zum Haus hinab, ist das begrünte
Flachdach stets dezent im Blick. Es fällt kaum auf,
ragt über die Glasfront hinaus und taucht diese im Sommer in kühlen Schatten. Die Stahltreppe führt zum See.

Grundriss
SCHÖNE ORDNUNG
Die 85 Quadratmeter teilen
sich in zwei Zonen: Vorne zum
See das Wohnen, hinten in
zweiter Reihe liegt der Schlafbereich mit Ankleide und Bad.
Doppel-Schiebetüren koppeln
elegant die Räume: Den Flur
kann man sich getrost sparen.

Leben am Wasser
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Da möchte man sitzen, entspannen und Kraft tanken:
Landschaft und Haus versprechen Erholung pur. Man tippt
auf die Toscana, vermisst allenfalls die Zypressen. Doch liegt
das Paradies oft näher, als man
meint: Dieses ist in der Eifel
beheimatet und von Menschenhand gemacht. Vor Jahrzehnten entwarfen Ingenieure
eine Staumauer, hinter der sich

das wilde Flüsschen Rur zum
See sammelte. Die bewaldeten
Hügelketten gerieten zum grünen Uferkragen. Das Gebäude
sieht so elegant und souverän
aus, dass man es für eines der
kalifornischen Ferienhäuser
der 60er Jahre halten könnte.
Aber dafür ist es mit 85 qm zu
klein. Auch Material und Details überraschen. Doch der
Baustil ist adaptiert, und das

Haus fügt sich, wie die amerikanischen Architektur-Ikonen,
perfekt in die Umgebung.
Vorläufer Schon in den 60er
Jahren wurde das Naherholungsgebiet entdeckt und einige Wochenendhäuser am Ufer
gebaut. Wassernähe bringt
großes Freizeitvergnügen mit
sich – aber oft auch Probleme
(siehe Seite 63). Die meisten
Ferienhäuser am Rursee wur-

den im Lauf der Zeit verändert,
doch Wohnwert und Naturbezug sind oft nicht mehr zeitgemäß. Neue Eigentümer wollen
also modernisieren. Vorsicht
ist geboten: Wer zuerst komplett abreisst, darf im sogenannten Außenbereich – wie
hier – gar nicht mehr bauen.
Konzept Zwei der Wände blieben also stehen, der WandWinkel zum See wurde ➞

Varianten Türen
aufschieben: Wohnraum
größer. Küchenmöbel
füllen eine der Uförmigen Wandnischen.
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Das kleine & feine
Wohlfühlhaus sitzt
wie eine Glaskanzel
über dem See: eine
Architektur-Perle,
die sich in der
Provinz versteckt.

Kochen
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Traumhaus

Bach, Fluss, See:
Chance und Gefahr

1

Wir reisen weit, um nah am Wasser zu sein.
Schön, wenn es vor der Haustür wartet. Große
Nähe macht viel Freude, aber auch Probleme.
Klassiker Material und Stil sind reduziert
und von zeitloser Eleganz: Glas, ortstypische
Grauwacke, Holz, Sichtbeton, weißer Putz und
gewachster Sicht-Estrich. Der Fußweg hangabwärts endet als verzinkte Stahltreppe.

Extra-Tipp
LICHT VON OBEN
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Raum optisch – und praktisch,
wenn die Glasschiebetüren offen stehen. Zur Bergseite reihen
sich Neben- und Schlafräume.
Stehen deren breite Schiebetüren offen, dann vergrößern
auch Schlafzimmer und Bad
den Wohnbereich. Hauptgrund aber war: Sind die Türen
geöffnet, blickt man vom Bett
zum Kamin und hinunter auf
den See, von der Badewanne

aus ebenfalls. Das Wasser ist
sowieso dasselbe: Die Bewohner entnehmen ihr Brauchwasser dem Stausee.
Umweltschutz Das Abwasser
wird in der eigenen Kläranlage
gereinigt. Eine Wärmepumpe
entzieht dem Seewasser Energie, heizt das Haus und wärmt
das Brauchwasser. Wer im Paradies wohnt, sollte alles dafür
tun, es so zu erhalten.

ONLINE Weitere Projekte des Architekturbüros im Überblick: www.lhvh.de
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komplett verglast. Die Bestandsmauern also gaben den
Planern vom Kölner Büro
LHVH-Architekten den Umriss des neuen Hauses vor. Er
teilte den Grundriss längs. Ein
Raum zum Wohnen, Essen
und Kochen legt sich nun vor
die gläserne Seeseite: Man erlebt hautnah die Natur – die
Grenzen verwischen. Das
Holzdeck vergrößert den

...erhellt 5,5 mal effektiver als
seitliches Licht. Die runden
Oberlichte durchstanzen die
Decke und geben den Blick auf
die Baumkronen frei. Außerdem sind Lampen im Oberlicht
integriert, sie leuchten nach
unten und nach oben: Nachts
funkeln die Glasdome heimelig
im grünen Pelz des Flachdachs.

Sechs von zehn Altbauten haben feuchte Kellerwände – dabei plätschert meist
kein pures Wasser unmittelbar daneben. Also muss man sorgfältigst planen
und bauen, wenn man sein Heim nahe
ans Wasser pﬂanzt. Schwebt das Haus
quasi auf Stelzen über der Erde, kann
nur noch ein Hochwasser schaden. Wer
aber einen Keller möchte, sollte ihn aus
teurem wasserundurchlässigem Beton
bauen lassen – und auf eine Außentreppe zum Keller verzichten.
Steht das Haus erhöht am Ufer, stört
allenfalls die feuchte Luft. Lasierte oder
lackierte Oberﬂächen veralgen leicht
im Schatten und in der Nähe von Bäumen. Denn durch den Klimawandel
gibt es kaum längere SchönwetterPerioden, in denen das Material trocknen kann. Dauerhafte Holzarten oder
Thermoholz für Holzdecks und Verkleidungen wählen. Verzinkter Stahl
eignet sich für Geländer und Treppen.

dunkle Gewebe vor den Glasﬂächen
fallen weniger auf als weiße Gitter.
• Manche Herstellerﬁrmen integrieren
den Insektenschutz bereits bei der Produktion von Rollläden, Fenstern und
Türsystemen.

Insektenschutz
Alle Stechmücken sind zur Fortpﬂanzung auf stehendes oder langsam ﬂießendes Wasser angewiesen. Darum gibt
es an Seen oder Flußauen viele Plagegeister. Die meisten Stechmücken sind
nur während der Dämmerung und in
der Nacht aktiv, besonders zwischen
Sonnenuntergang und Mitternacht – in
diesen Stunden sollten Sie auf wirksamen Insektenschutz achten:
• Metallrahmen mit Fliegengitter in die
Fensteröffnung einsetzen, es gibt auch
solche im Türformat. • Rollos aus feinem
Kunststoffgewebe halten die ungebetenen Gäste ebenfalls sicher draußen –

Wärmedepot
Wärmepumpen komprimieren laue
Umweltenergie aus Luft, Erde oder Wasser auf Heizniveau. Dazu ist Strom nötig, vergleichsweise wenig. Besonders
effektiv arbeiten die Geräte mit Grundoder Seewasser. Eine wasserrechtliche
Genehmigung ist stets nötig.
Grundwasser hat immer 8 bis 10 Grad.
Ein bis zwei Kubikmeter bringen rund
10 Kilowatt. Seewasser enthält viel Wärme, auch bei zugefrorener Oberﬂäche.
Das Eis garantiert an seiner Grenze zum
Wasser immer 0 Grad, egal wie kalt es
außerhalb ist. Unter 4 Grad sinkt Oberﬂächenwasser nicht weiter ab: Deshalb

Bautechnik

Doppel Im raumhohen Spiegel zeigt
sich der See. Die
Schiebetüren führen
ins Schlafzimmer.

der Natursteinwand
wurde das WC installiert und hinten
die große Dusche.

2

k ü h len t ie fere
Schichten nicht
aus, und darum
überleben Fische
schon in 80 cm
seichten Wasser.
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Klär-Technik
Abseits gelegene
Paradiese sind oft
nicht mit Wasserund Abwassernetzen verbunden. 4
Das Abwasser gluckert zwar durch
den Gully, ist damit
aber nicht entsorgt.
Wer viel Platz hat,
kann einen Klärteich bauen. Kompakter sind Kläran- 5
lagen – siehe rechts.
In fünf Schritten
wird das Abwasser
wieder zu Klarwasser (von oben):
 In der linken
Kammer bleiben die festen Bestandteile
zurück, dann ﬂießt das Abwasser in die
andere Kammer.  Belüftungs- und
Ruhephasen wechseln ab: Belebtschlamm entsteht – mit Millionen Mikroorganismen, die das Abwasser biologisch reinigen.  Ruhephase: Der
Schlamm sinkt ab, oben sammelt sich
Klarwasser.  Dieses wird in den Vorﬂuter (Bach, Fluss, See) geleitet und
 abschließend der Schlamm in die
linke Kammer befördert. Dann kann
der Klärkreislauf erneut starten.
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