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Günstig Bauen mit Eiche
Umbau eines spätmittelalterlichen Hallenhauses 
zur Kindertagesstätte 

Achim Pilz

Martin Breidenbach bewahrte ein nie-
derrheinisches Wohn-Stall-Haus vor dem 
Zerfall. Baukulturelle Zeugnisse erhielt er, 
das alte Fachwerk ließ er reparieren und 
historische Details wie den Nordgiebel 
wiederherstellen. Eine großzügige Er-
weiterung machte eine neue Nutzung 
als Kindertagesstätte möglich. Der Holz-
bau wurde mit wieder verwertetem so-
wie frischem Eichenholz konstruiert.

Abb. 2: Steinerne Südfassade vor der Sanierung. Der 
Schuppen rechts liegt später im Neubau.

Das niederrheinische Hallenhaus 
aus dem Ende des Mittelalters in 
der Viersener Greefsallee war so 

stark zerfallen und unansehnlich, dass 
es nicht als Denkmal gelistet wurde 
(Abb. 1). Es sei zu wenig Substanz er-
halten, antwortete das Denkmalamt 
auf Anfrage des Architekten Martin 
Breidenbach, der das Gebäude zu ei-
ner Kita um- und ausbauen wollte. 
Breidenbach wusste allerdings, wie 
viel Baukultur sich in der Ruine ver-
steckte. Sein eigenes Architekturbüro 
und Wohnhaus ist fast der gleiche Ty-
pus eines Wohn-Stall-Hauses. Es liegt 
ganz in der Nähe, wurde ebenfalls im 
15./16. Jahrhundert erbaut und hat den 
gleichen dreischiffigen Grundriss mit 
einem breiten Mittelschiff und zwei 
schmaleren Seitenschiffen. Seit 1984 
hatte er es gründlich saniert. Denk-
malgerechte Details, eine handwerk-
liche Ausführung und der Einsatz von 
ökologischen Materialien waren für 
ihn schon damals selbstverständlich.

Änderung Planungsrecht

Als die Kleine Wassermann GbR eine 
neue, zweigruppige Kita bauen woll-
te, schlug der Architekt vor, die Ruine 
in der Greefsallee denkmalgerecht zu 
sanieren und anzubauen. Als sie noch 

Abb. 3: Lageplan des Gebäudes gegenüber der Mühle 
am Bach. Hier war ursprünglich eine Umgehungsstra-
ße geplant.

Abb. 1: Nach Sanierung und Weiterbauen wird das über 500 Jahre alte Hallenhaus mit dem charaktervollen 
Dach als Kita genutzt.
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teilweise bewohnt gewesen war, hat-
te er sie schon untersucht. Hinter der 
Klinkerfassade des landschaftsprägen-
den Gebäudes (Abb. 2) gegenüber der 
Mühle am Bach (Abb. 3) hatte er einen 
Fachwerkbau vermutet. Tatsächlich 
entdeckte er einen Eichenständerbau 
mit historischen Details wie verzierte 
Kopfbänder (Abb. 4), eine kleine Op-
kammer, einen Gewölbekeller (Abb. 5) 
und eine doppelseitige Kamin anlage. 
»Wir haben viel mehr gefunden, als die 
Denkmalpflege vermutet hätte«, freut 
sich der Liebhaber alter Bausubstanz. 
Um dieselbige zu bewahren, musste 
allerdings erst das Planungsrecht ge-
ändert werden. Denn eigentlich hät-
te hier eine Umgehungsstraße entste-
hen sollen. Die Vorschläge des Büros 
Breidenbach machten einen passenden 
städtebaulichen Rahmenplan möglich.

Neue Konzeption

In der Folge rekonstruierte das Büro 
sehr viel von dem Hallenhaus und be-
wahrte auch drei weitere, kleine Be-
standsgebäude. Breidenbach woll-
te den würdevollen Reiz der histori-
schen Hofanlage erhalten, sie erwei-
tern und eine komfortable Nutzung 
ermöglichen. Dazu musste er durch 
einen Anbau mehr Räume zur Verfü-
gung stellen. Obwohl fast die kom-
plette Backsteinfassade abgebrochen 
wurde (Abb. 6), sollte die Substanz 
möglichst weitgehend erhalten und 
Abbruchmaterial recycelt werden 
(Abb. 7). Ziel war es, nur historische 
oder ökologische Materialien zu ver-
wenden. »Alle alten Spuren, die wir 
vorgefunden haben, haben wir zu 
100 % erhalten und als Maßstab für 

die Rekonstruktion genommen«, be-
kräftigt der Planer. »Historische Spu-
ren wie die Veränderung der Dach-
neigung und das Wirtschaftshaus ha-
ben wir alle deutlich sichtbar gemacht. 
Das Gebäude ist ein Dokument seiner 
gesamten Geschichte und darf die ein-
zelnen Zeitfolien und -spuren zeigen.« 
Neu ist auch die energetische Konzep-
tion. Der Boden ist nun mit Schaum-
glas gedämmt (Abb. 8). Alle Außen-
mauern sind innen mit Holzweichfa-
serplatten gedämmt und temperiert 
(siehe Abschnitt »Temperierung der 
Oberflächen«).

Das Gebäude liegt in der Tiefe des 
Grundstücks (Abb. 9). Der Bau selbst 
ist über die Jahrhunderte etwas »ein-
gesunken«, wie man sagt. Tatsäch-
lich ist das umgebende Gelände an-
gewachsen. Um den Niveau-Unter-

Abb. 4: In der Ruine waren viele Details des Eichen-
ständerbaus wie das historische Kopfband erst einmal 
nicht sichtbar.

Abb. 5: Erhalten waren auch der Gewölbekeller und 
die darüberliegende Opkammer.

Abb. 6: Hinter dem Mauerwerk zeigt sich die histori-
sche Fachwerkkonstruktion.

Abb. 7: Blick durch den historischen Torbogen zum 
Mäuerchen aus recycelten Steinen. Hier beginnt der 
sehr differenziert angelegte Garten, in den der alte 
Baumbestand integriert ist.

Abb. 8: Um aktuellen energetischen Anforderungen 
zu entsprechen, wurde der Boden des Altbaus mit 
Schaumglas gedämmt.

Abb. 9: Vom Zugang zeigt sich die Ostseite des 
Altbaus in der Tiefe des Grundstücks.
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schied sichtbar zu machen, läuft heu-
te eine niedrige Mauer um Alt- und 
Neubau (Abb. 10). Schön ausdifferen-
zierte Neupflanzungen ergänzen den 
sorgsam erhaltenen Baumbestand und 
bieten den kleinen Nutzern der Kita ei-
nen naturnahen Garten. Das Pflanz-
konzept stammt von Cornelia Brei-
denbach.

Bauzeitliche Fassadengliederung

Die spätmittelalterliche Fassade war 
durch Mauerwerk ersetzt worden. Der 
Architekt ließ es bis auf die nordöst-
liche Ecke zurückbauen. Dahinter be-
finden sich die ältesten Räume des Ge-
bäudes, der Gewölbekeller und die da-
rüberliegende Opkammer (Abb. 5).

Im Norden wurden die bauzeitli-
che Gliederung mit einem zurück-
springenden Mittelschiff wiederherge-
stellt (Abb. 11 und 13) und die erhalte-
ne Klinkerwand stabilisiert (Abb. 14). 
Die neue Fassade wurde in den bau-
zeitlichen Materialien Eichenholz und 
Lehm erstellt (siehe Abschnitt »Fassa-
de in Lehm – und etwas Kalk«).

Verbindendes Foyer

An der geschichtsträchtigen Fassade 
vorbei geht man durch einen gemau-
erten Rundbogen – Teil des Bestands 
(Abb. 7). Dahinter liegt das ebenfalls 

erhaltene Torhaus (Abb. 15), heute Un-
terstellplatz für Kinderwagen. Rech-
ter Hand öffnet sich der Kita-Neubau 
großzügig verglast (Abb. 11 und 12). 
Sowohl das Foyer zwischen Alt und 
Neu als auch große Teile der Nord-
fassade und des Dachs des anschlie-
ßenden Neubaus geben den Blick über 
den reich bepflanzten Garten auf die 
Weiher des Hammer Bachs und in 
den Himmel frei. So entstand eine 
Art Wintergarten als Erschließung 
in der Horizontalen und Vertikalen 
(Abb. 16). Dieser verbindet die Räume 
für die unter drei und über drei Jahre 
alten Kinder. Über dem Foyer schwebt 
ein dynamisch geschwungener Steg, 
der die Raumhöhe für die Kleinen er-
lebbar macht.

Abb. 10: Im Laufe der Jahrhunderte ist das umge-
bende Gelände gewachsen. Den Niveau-Unterschied 
macht heute eine niedrige Mauer um Alt- und 
Neubau sichtbar.

Abb. 13: Wiederherstellung der historisch geglieder-
ten Nordseite mit dem erhaltenen Mauerwerk der 
östlichen Fassadenecke

Abb. 11: Ansicht der Nordseite mit dem zurückspringenden Mittelschiff

Abb. 12: Längsschnitt mit Gewölbekeller, Opkammer, Kaminanlage und Neubau

Abb. 14: Neuer Anschluss der Klinkerwand an die 
wiederhergestellte Fachwerkfassade

Abb. 15: Auch das historische Torhaus wurde wieder-
hergestellt.
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Grundriss Alt- und Neubau

Das Foyer reicht rechter Hand bis in 
das Seitenschiff des Altbaus (Abb. 17). 
Hier beginnt der Bereich der Kinder un-
ter drei Jahren. Der museale Herdplatz 
mit dem doppelseitigen Kamin trennt 
das Mittelschiff längs in zwei Teile. 
Über dem Gewölbekeller, in der ehe-
maligen Opkammer, war ein weiterer 
Raum für die Verwaltung vorgesehen. 
Inzwischen halten die Kleinsten dort 
ihren Mittagsschlaf. Gerne hätte Brei-
denbach die historische Innentreppe 
im angrenzenden »Differenzierungs-
raum« erhalten. Aus Brandschutzgrün-
den war das aber leider nicht möglich. 
Die Details wie bei der neuen Treppe 
sind mitunter, dem geringen Budget ge-
schuldet, einfach gehalten. Dafür sind 
sie robust und vor allem kindgerecht 
konstruiert. Im südlichen Gruppen-
raum liegt die Küche (Abb. 18). 

Der Neubau ist den Kindern über 
drei Jahren vorbehalten. Sein Grund-
riss ist sehr großzügig (Abb. 17). In 
ihn wurde kurzerhand ein bestehen-
der Schuppen integriert (Abb. 19), des-
sen abwechslungsreich gemauerte Au-
ßenwand auf zwei Ebenen erfahrbar 
gemacht wurde. Durch viel Tageslicht 
von Norden kommt sein geschichts-
trächtiges Mauerwerk sehr gut zur 
Geltung. Im Schuppen liegen die Früh-
stücksküche und ein Raum, in dem es 

einmal einen Brotbackofen geben soll, 
der die angrenzende Kinderküche er-
gänzt.

Um den erhaltenen Nordgiebel des 
Schuppens schwingt der Steg aus Eiche 
– der Architekt benutzt hier das Bild 
eines Bootsdecks mit Reling und Aus-
guck –, den die Kinder als Weg durch 
den räumlich differenzierten Bereich 
intensiv nutzen. Der Steg schließt im 
Obergeschoss an die Empore an. Hier 
ist der Raum in seiner ganzen Höhe 
erlebbar. Daneben befinden sich die 
Technik und Abstellflächen des keller-
losen Gebäudes. Im Erdgeschoss sind 

Sanitär- und Gruppenräume unterge-
bracht (Abb. 20).

Weiterbauen in Eiche

Den Altbau führte die Zimmerei Smets 
aus. Wo möglich, erhielt sie die histori-
sche Konstruktion, besserte sie aus und 
verwendete ausgebaute Hölzer für die 
Rekonstruktion (Abb. 21 und 22). Eini-
ge sind rußgeschwärzt – nach der Er-
bauung brannte im Inneren das Herd-
feuer erst einmal offen auf dem Bo-
den. Erst nach Ende des Dreißigjähri-
gen Kriegs, als das Leben der Menschen 

Abb. 16: Das Foyer erschließt die Horizontale und die 
Vertikale. Es ist eine Art Wintergarten mit eigenem 
Raumklima.

Abb. 17: Grundriss Erdgeschoss. Der Altbau ist den Kindern unter drei Jahren vorbehalten, der Neubau den 
älteren. Zwischen Alt und Neu liegt das Foyer.

Grundriss Obergeschoss
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und der Tiere räumlich getrennt wur-
de, wurde ein doppelseitiger Kamin 
eingebaut. So erklären sich die dunk-
len Hölzer im bauzeitlichen Dachstuhl 
(Abb. 23), aber auch beim neu erstellten 
Schopfdach auf der Südseite (Abb. 24). 
Auch ergänzende Fachwerkkonstruk-
tionen wurden in wiederverwertetem 
Eichenholz ausgeführt (Abb. 25). Um 
die historische Eichenkonstruktion 
des Dachs im Innern zu zeigen, wur-
den die Sparren oberseitig mit einer ge-
spundeten Schalung aus Hochgebirgs-
lärche belegt, die Statik ertüchtigt und 
neue Aufsparren aufgelegt. Im Außen-
bereich sind die Dachuntersichten mit 
Eichenholz verschalt.

Feuchte Eiche

Für die Rekonstruktion und den Weiter-
bau wurde frisch geschlagenes Eichen-
holz verwendet. Es hat eine Restfeuch-
te von bis zu 80 %. Erst unter dem Fa-
sersättigungspunkt von 30 % beginnt 
es zu schwinden. Das Trocknen von 
Eichenholz ist teuer, da es dazu neigt, 
sich dabei zu verwerfen und zu drehen. 
»Es spricht viel dafür, es frisch zu ver-
zimmern, wie man das früher auch im-
mer gemacht hat, und dann im abge-
bundenen Zustand zu trocknen«, er-
klärt der Architekt und fährt fort: »Wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass mit 
einer gut vorbereiteten Holzliste die 
Preise für frisch eingeschnittene Ei-
che nicht weit von Fichte, Tanne und 
KVH entfernt sind. Da kann man sich 
auch mal einen größeren Querschnitt 
leisten, dem bauzeitlichen Vorbild fol-
gend.« Eine solche Baueiche kostet in 
Viersen 700 bis 900 Euro/m³.

Um schwindendes Querholz zu ver-
meiden, laufen die Ständer über die ge-
samte Höhe durch (Abb. 26). Vertikal 
schwinden die Ständer kaum, nur in 
der Breite über die ersten Jahre. Des-

Abb. 19: Ein bestehender Schuppen wurde gekonnt 
in den Neubau integriert.

Abb. 20: Raum der Kleingruppe im Neubau, der an 
den erhaltenen Schuppen angrenzt.

Abb. 21: Das historische Fachwerk wurde ausgebes-
sert … 

Abb. 22: … und weitgehend erhalten.

Abb. 23: Rußgeschwärzte Konstruktionshölzer zeigen, 
dass im Inneren das Herdfeuer erst einmal offen auf 
dem Boden brannte.

Abb. 18: Im südöstlichen Gruppenraum liegen Küche 
und Essplatz.
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halb ließ der Planer die Fassade schritt-
weise fertigstellen.

Fassade in Lehm – und etwas Kalk

Da Martin Breidenbach seit Jahrzehn-
ten mit Lehm baut, ließ er die Fassade 
nicht nur innen, sondern auch außen in 
dem weichen Material fertigen, denn es 
schützt das arbeitende Holz. »Da haben 
wir uns viel getraut«, ist er stolz.

Zuerst wurde die Fachwerkkon-
struktion mit Leichtlehmsteinen aus-
gemauert (Abb. 27). Die Fugen schlie-
ßen Dreiecksleisten. Im Altbau wur-
den die Außenwände innen mit Holz-
weichfaser und Lehmputz egalisiert. 
Im Alt- und im Neubau wurden eine 
alles übergreifende Weichfaserplat-
te, die Temperierung und der Lehm-
putz aufgetragen. Der Putz stellt auch 
die Luftdichtigkeit im Fachwerk her. 
»Fugen bis 12 cm Tiefe können Sie 
im Fachwerk nicht nach heutigen 
Regeln luftströmungsdicht herstel-
len«, bemerkt Breidenbach dazu. »Da 
es immer Bewegungen im Fachwerk 
gibt, darf hier auch eine Fuge entste-
hen. Dahinter aber muss die Luftströ-
mungsdichte gewährleistet sein.« Au-
ßen wurde zunächst die erste Lehm-
putzlage aufgetragen (Abb. 28). 

Der Deckputz folgte erst 2017, drei 
Jahre nach Fertigstellung. »Wir haben 
so lange mit dem Putzanschluss ge-
wartet, bis wir gemeint haben, dass 
die Restschrumpfung des Holzes ver-
kraftbar ist«, erklärt er.

Bereits ein halbes Jahr nach Fertig-
stellung zeigen sich Wasserabläufer, 
die der Funktion allerdings keinen Ab-
bruch tun (Abb. 29). Erst in etwa zehn 
Jahren sei wieder eine Renovierung fäl-
lig, meint der Architekt. Nur einzelne, 
sehr exponierte Flächen sind mit Kalk 
verputzt und im Lehmfarbton gestri-
chen, wie die Fläche über dem Schopf-

Abb. 24: Historische Hölzer wurden auch für das 
neu erstellte Schopfdach auf der Südseite wieder-
verwendet.

Abb. 25: Ergänzungen des Fachwerks in recyceltem 
Eichenholz

Abb. 27: Zuerst wurde die Fachwerkkonstruktion mit 
Leichtlehmsteinen ausgemauert ...

Abb. 28: … und dann mit einer ersten Lage Lehm-
putz verputzt. Vor dem Auftrag des Deckputzes hatte 
die Eichenkonstruktion drei Jahre Zeit, zu schwinden.

Abb. 29: Der Deckputz bleibt empfindlich gegenüber 
Wasser. Solche Abläufer sind allerdings kein techni-
scher Mangel.

Abb. 26 a +b: Auch der Neubau ist ganz in Eiche 
konstruiert. Um das Schwinden des frisch einge-
schnittenen Holzes in der Höhe zu minimieren, laufen 
alle Ständer durch.
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brochenen Backsteine wurden weiter-
verwendet.

Ökologische Details

Nicht nur die Fassade zeigt Lehm nach 
außen. Im gesamten Gebäude sind al-
le Oberflächen konsequent aus Lehm 
oder Holz (Abb. 22). Auch in der Kü-
che im Gruppenraum der Kleinsten ist 
die matte Lehmoberfläche unbehan-
delt (Abb. 18). Sie wird überarbeitet, 
wenn sie unansehnlich geworden ist. 
Selbst der Handlauf der Haupttrep-
pe ist aus dem relativ weichen Lehm 
(Abb. 16). Hier ist er mit Leinöl einge-
lassen. Einige Flächen sind leicht far-
big lasiert, wie häufig in anthroposo-
phischen Einrichtungen. Eines der vie-
len schönen Details ist die historische 
Konstruktion der Innenwand mit Äs-
ten im Spiegelschnitt (Abb. 23). Durch 
die Symmetrie der beiden Hälften er-
gibt sich ein schwungvolles Bild. Im 
Eurythmieraum im Obergeschoss des 
Altbaus bilden sie einen kindgerech-
ten Durchgang zu einem Ruheraum. 
Zusammen mit seinem Team plante 
Breidenbach viele Möbel gleich mit. 
Sie sind aus massiven geölten Drei-
schichtplatten (Abb. 20).

Temperierung der Oberflächen

»Da es kein Baudenkmal ist, auch 
wenn es so aussieht, ist es aus EnEV-
Sicht ein ganz normaler Neubau«, fasst 
der Architekt zusammen. Er ließ kon-
sequent den Boden dämmen (Abb. 8) 
sowie alle Außenwände von Alt- und 
Neubau von innen. Boden und Au-
ßenwände sind zudem temperiert. 
»Im Vordergrund steht der Behaglich-
keitsgewinn für die Bewohner«, be-
tont er. »Wir sprechen weniger von 
Heizen, sondern von dem Vermeiden 
von Kälte.«

Durch die große, temperierende 
Fläche kann die Raumtemperatur 
deutlich niedriger sein. Die Tempe-
ratur des Vorlaufs ist auf 22 °C einge-
stellt. Der Boden des Neubaus ist nur 
im großzügig verglasten Foyer tempe-
riert (Abb. 16). Absichtlich ist für die-
sen Raum der Bewegung eine kühlere 
Klimazone als in den übrigen Räumen 
vorgesehen. So ist der Energieverbrauch 
deutlich geringer als in Prognosen in 
Energieausweisen von Häusern mit 
konventionellen Heizkörpern. Brei-
denbach spricht von 30 bis 40 % Ein-
sparleistung. »Das kann einen riesigen 
Beitrag zur Energieeinsparung leisten«. 

Abb. 31: Unterkonstruktion des geschweiftes StegsAbb. 30 a +b: Alle Verbindungen im Neubau wurden nach historischem Vorbild erstellt.

dach (Abb. 28) des südlichen Altbaus 
und die hohe Ostseite des Neubaus mit 
geringem Dachüberstand.

Konstruktion Neubau

Den Neubau führten Zimmerei & 
Holzbau Markus Käding aus, ange-
lehnt an die historische Konstrukti-
on (Abb. 30). Auch er ist bis auf das 
Dach komplett in Eiche konstruiert. 
Insgesamt knapp 17 m3 verbauten die 
Zimmerer. Dabei fielen höchstens ein 
Viertel der Kosten für die Eiche und 
drei Viertel für den Lohn an. Unter den 
Mittelpfetten und im Giebel laufen die 
Ständer ebenso durch wie im Altbau. 
Den Säulengang tragen Rundstützen 
auf der Gartenseite. Für den Verbin-
dungssteg zwischen Alt- und Neu-
bau kam eine geschweifte Balkenlage 
zum Einsatz (Abb. 31). Auch die halb-
gestemmte Wangentreppe mit Tritt-
stufen ohne Setzstufen ist aus massi-
ver Eiche mit geölter Oberfläche.

Nur der Dachstuhl ist komplett aus 
KVH. Käding brach auch den Dach-
stuhl, den südlichen Giebel und die 
Innenwände des bestehenden Schup-
pens ab (Abb. 19). Auf der Nordseite 
erhielt er die Giebelwand. Die abge-
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Von zwei Erdwärmepumpen, die eingebaut werden muss-
ten, läuft deshalb auch nur eine regelmäßig. Die Leistung 
der anderen wird meist nicht benötigt.

Gutes Raumklima

Die Luftfeuchtigkeit der wenig erwärmten Luft ist auch im 
Winter konstant etwas höher als bei höherer Temperatur. 
Dadurch sinkt Staub schneller zu Boden, die Luft ist weni-
ger mit Keimen belastet. . Zudem trocknen die kapillarak-
tiven Oberflächen von Holz und Lehm schneller und Kei-
me überleben auf Holz mit seinem individuellen Milieu 
nur kurz. Das alles seien Gründe, dass der Krankenstand 
sehr gering ist. Die Nutzer berichten, dass das Wohlfühl-
klima dazu führt, dass der Krankenstand bei Infektions-
krankheiten von Kindern und Betreuern niedriger ist als in 
dem vorherigen Gebäude. Mit der Kita Wassermann wur-
de Baukultur erhalten und sinnvoll weitergebaut (Abb. 33).

Abbildungsnachweis
Martin Breidenbach: 1–8, 11–23, 25–31, 

Achim Pilz: 9, 10, 24, 32, 33

Abb. 32: Ausgang vom Altbau in den Garten

INFO/KONTAKT

Dipl.-Ing. Architekt Achim Pilz

Ausbildung zum Physiklaboranten; Architekturstudium an den Universitäten 
Wien, Aachen, Stuttgart; Mitarbeit in deutschen (u. a. Johannes Manderscheid) 
und indischen Architekturbüros (u. a. Laurie Baker); seit 2000 Redakteur; seit 
2002 freier Journalist, Buchautor (z.B. von »Lehm im Innenraum«, Fraunhofer 
IRB Verlag) und Referent; Schwerpunkte: nachhaltiges Bauen, Sanieren und 
Gestalten sowie Bauen mit Lehm und Baubiologie; Chefredakteur von  
»Wohnung + Gesundheit«.

Bau|Satz    Architektur|Journalismus 
Mahatma-Gandhi-Straße 29 
70376 Stuttgart 
Tel.: 0711 25399964 
E-Mail: lehm@bau-satz.net 
Internet: www.bau-satz.net

BAUDATEN

Kita Wassermann, Greefsallee 90, Viersen 
Niederrheinisches Hallenhaus aus dem 15./16. Jahrhundert

Sanierung: 2014

Abschluss Fassadenputz: 2017

Dach (von außen nach innen): Dachpfanne, Konterlattung, diffusionsoffene 
DWD-Platte mit Nut und Feder, KVH 24 cm, ausgeblasen mit 
Zellulosedämmung, verklebte Dampfdichtungsbahn, Verschalung aus 
österreichischer Hochgebirgslärche, sichtbare Konstruktion Eiche, U-Wert 
0,18 W/m2K

Außenwände (von außen nach innen): Eichenfachwerk (14/14 im Neubau), 
in den Feldern Lehmputz ca. 1,5 cm (an exponierten Stellen Kalkputz mit 
lehmfarbigem Anstrich), Leichtehmsteine mit Dreiecksleisten angeschlossen 
11,5 cm, Lehmkleber ca. 1 cm, Holzfaserplatten max. 10 cm, Lehmputz  
2,8 cm mit eingebetteter Temperierung, U-Wert 0,27 W/m2K

Boden: Glasschotter Misapor 20 cm, Schutzestrich 3 cm (Altbau) bzw. Beton 
20 cm (Neubau), Weichfaserdämmung 3 cm, Heizestrich 6,5 cm, Parkett 
(Buche oder Eiche) bzw. Linoleum, U-Wert 0,38 W/m2K

Fenster: Holzrahmen, teilweise mit Aluminiumblenden, Hanf-Kalfaterband, 
Isolierverglasung, U-Wert 0,9 W/m2K, g-Wert 48  bzw. 20 % als 
Sonnenschutz

Energie: Heizung mit zwei Sole-Wasser-Wärmepumpen, Temperierung aller 
Außenwände – horizontale Leitungen alle 25 cm, Jahres-Primärenergiebedarf 
QP: 151,6 kWh/m2a

Holzbau Altbau: Holzbau Peter Smets, Viersen

Holzbau Neubau: Zimmerei & Holzbau Markus Käding, Viersen

Planung, Bauleitung: Architekturbüro Martin Breidenbach, Viersen,  
www.architekt-breidenbach.de

Abb. 33: Verbindung von Altbau und Neubau von Süden


