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In Häusern Inspirationen sammeln
Überall in Deutschland öffnen am Wochenende

Bauherren ihre Objekte, und Architekten
erklären ihre Arbeit. Auch in der Region

gibt es einiges zu sehen.

O b Einfamilienhaus oder
Industriehalle, schicker
Bürokomplex oder au-

ßergewöhnliche Innengestaltung.
Am Samstag und Sonntag, 28. und
29. Juni, dürfen Architekturfans bei
der Veranstaltung „Architektou-
ren“ wieder hinter oder auf viele
Fassaden blicken. In ganz Rhein-
land-Pfalz können sie sich dabei in
45 Bauwerken über neue Trends
und Entwicklungen informieren,
mit Bauherren und Architekten
sprechen. Auch die Region zwi-
schen Lahn und Sieg ist mit vier in-
teressanten Objekten vertreten, die
wir kurz vorstellen.

1 Ein sogenanntes Compact
Home, ein Privathaus in
Molsberg, lockt mit einer

außergewöhnlichen Fassade hoch
über dem Ort. Das teilweise über
dem Hanggrundstück schwebende
Wohnhaus wurde mit massiven
Vollholz-Decken und Wänden in
gleicher Bauweise errichtet. Durch
eine 20 Meter lange Panorama-
verglasung bietet sich ein fesseln-
der Blick über den Westerwald.
Die Fassade besteht aus gestapel-
tem Brennholz, das nicht nur eine
optische, sondern auch eine ganz
praktische Funktion hat. Es ist ein
fast autarkes, kohlendioxidneutra-
les Gebäude, das in nur vier Mo-
naten gebaut wurde.

Die Hanglage mit drei Metern
Höhenunterschied wurde in das
Entwurfskonzept durch das Auf-
ständern des eingeschossigen Pa-
villons integriert und stellt so einen
wesentlichen Entwurfsschwer-
punkt dar. Die Westfassade besteht
aus großformatigen, raumhohen
Glaselementen, die teilweise ge-
öffnet werden können. Die tages-
lichtdurchfluteten Wohnräume öff-
nen sich so zu einem Freiraum und
bieten den Bewohnern einen Pa-

noramablick über die unbebaute
Landschaft.

2 Die moderne Produktions-
halle mit Bürotrakt der Fir-
ma Airtec Mueku GmbH in

Elsoff spiegelt die Philosophie des
Unternehmens wider, die ein Kom-
plettanbieter für innovative und
umweltfreundliche Abluftreini-
gungstechnologien ist und zu den
führenden Firmen der Branche in
Europa gehört. Bei allen umge-
setzten Projekten steht die Ökolo-
gie an vorderster Stelle – so auch
bei der modernen Halle mit einer
Nutzfläche von mehr als 1100
Quadratmetern. „Produktionshalle
und der Bürotrakt wurden in einer
hoch energieeffizienten Holzrah-
menbauweise errichtet, die bei die-
sem Gebäude circa 250 Tonnen
CO2 im Holz gespeichert hat“, er-
läutert Architekt Tino Alexander
Fein aus Brandscheid. Durch die
passivhaustaugliche Gebäudehülle

in Kombination mit der Nutzung
von Geothermie und energieeffizi-
enter Gebäudetechnik werden
Heizkosten von rund 1100 Euro pro
Jahr erreicht. Anwesenheits- und
tageslichtabhängige Lichtsteue-
rung sowie wettergesteuerte Son-
nenschutzsysteme sorgen zudem
für eine optimale Beleuchtung bei
einem möglichst geringen Strom-
verbrauch. Durch die zentrale Ge-
bäudeleitstelle mit Datenaufzeich-
nung ist eine ständige Kontrolle
und Verbesserung der Betriebs-
kosten möglich.

3 Die edel wirkende Kombi-
nation aus dem Baustoff
Glas und der Farbe Dun-

kelgrau macht den besonderen
Reiz bei dem Ausstellungsgebäude
des Unternehmens Glas Krüger in
Hamm aus. Dort hat Architekt Ta-
rek Oliver Petri aus Katzwinkel ei-
ne gelungene Verbindung von
Zweck und Design geschaffen,

nachdem das alte Ausstellungsge-
bäude, das 1993 als großer Win-
tergarten aus Glas und honigfar-
benen Holzbalken errichtet wurde,
in die Jahre gekommen war. Das
Unternehmen Glas Krüger, das
gläserne Scheiben, Türen, Vordä-
cher und Gewächshäuser sowie
Spiegel, Duschkabinen, Möbel,
Geländer, Böden und sogar Trep-
pen herstellt, hatte Petri damit be-
auftragt, den durchsichtigen be-
ziehungsweise spiegelnden Bau-
stoff am und im Gebäude wirksam
zu inszenieren und somit eine Ku-
lisse zu schaffen, in der die Pro-
dukte in den Ausstellungsräumen
effektvoll zur Geltung kommen.
Dazu tragen auch die eigens ent-
wickelten Möbel bei, die mit einer
dem tropischen Edelholz Zebrano
nachempfundenen Beschichtung
versehen sind.

Das Ausstellungsgebäude hat
durch die Baumaßnahme 25 Pro-
zent mehr Fläche gewonnen, die

innere Wegeführung ist prakti-
scher geworden. Eine Reihe von
Fotos werden am Tag der Archi-
tektur das Vorher und Nachher do-
kumentieren.

4 Im wahrsten Sinne
schwungvoll präsentiert sich
das neue Sozialgebäude der

Firma BSB Recycling in Braubach
im Rhein-Lahn-Kreis. Für die rund
90 Mitarbeiter der Firma entstan-
den dort nicht nur eine Kantine,
sondern auch ein Konferenz- und
Ausstellungsraum, Büros oder so-
genannte Kauen. Das sind speziel-
le Wasch- und Umkleideräume, die
als Schleuse fungieren. Schließlich
legt die Firma großen Wert darauf,
dass zum Beispiel keine Bleispuren
aus den Produktionshallen nach
außen gelangen. Dass das aller-
dings wenig mit hässlichen Um-
kleiden vergangener Tage zu tun
hat, davon können sich die Besu-
cher ein Bild machen.

Und auch ansonsten ist der Bau,
den der Koblenzer Architekt Peter
Müller unter der Mitarbeit von Jut-
ta Marquart und Jakob Weber ent-
worfen hat, allemal sehenswert.
Nicht nur, weil sich das abgerun-
dete Tortenstück auf sehr interes-
sante Weise in das Ensemble aus
alten Fabrikgebäuden einfügt. Im
Inneren zeigt sich der von Glas ge-
prägte Neubau hell und teils far-
benfroh – eben durch und durch
schwungvoll. skw/bau/ike

Y Das gesamte Programm zu
„Architektouren“ gibt es unter

www.tag-der-architektur.de. Hier
finden sich auch weitere Informati-
onen zu einer neuen App, mit der
Architekturfans ihre ganz individu-
elle Tour auf dem Smartphone oder
dem Tablet planen können, und
Links zu den Programmen in den
benachbarten Bundesländern.

Das machen die Nachbarn

Kinderhäuser, Kirchen und Kommunen bestaunen
Wen seine „Architektour“ etwas
weiter wegführen soll, kann sich
auch diese Objekte anschauen.

In Vallendar steht das gesamte
Zentrum im Blickpunkt – zum
Beispiel in der Hellenstraße –, weil
sich dort städtebaulich viel getan
hat. Was, das erfahren Besucher
samstags und sonntags zwischen
11 und 16 Uhr.

Dass eine Grundschule ein Pas-
sivhaus sein kann, beweisen Ar-
chitekten in Koblenz-Güls. Am
Samstag und Sonntag ist das Ge-
bäude in der Karl-Möhlig-Straße
12a von 14 und 17 Uhr geöffnet.

Wen das modernisierte Historische
Hilchenhaus in Lorch, Rheinstraße
48, interessiert, kann es an beiden
Tagen zwischen 10 und 17 Uhr
erkunden. Samstags gibt es von 11
bis 16 Uhr stündlich Führungen.

Mit weißer Silhouette und hölzer-
nem Innenausbau macht die Auto-
bahnkirche Siegerland in Wilnsdorf,
Elkersberg 2, auf sich aufmerksam.
Am Samstag gibt es Führungen
zwischen 14 und 16.30 Uhr.

In Siegen können sich Ausflügler
zwei Mehrfamilienhäuser in der
Samuel-Frank-Straße 21 (Sams-
tag, 13.30 bis 16 Uhr) und in der

Sohlbacher Straße 50 (Samstag, 11
bis 14 Uhr) anschauen. Die
Grundschule Auf dem Hubenfeld,
Wehrstraße 34, bietet samstags
von 10 bis 14 Uhr Einblicke.

Wohnraum für Kinder mit Behin-
derungen ist in den Kinderhäusern
des St. Vincenzstifts in Rüdesheim
am Rhein, Vincenzstraße 60,
entstanden. Es gibt samstags zwei
Führungen um 14 und 15 Uhr.

Bis 2018 entsteht das Wohnquar-
tier Wörsbachaue in Idstein, Im
Hahnstück 8-14. Einen Bauab-
schnitt sehen Besucher samstags
und sonntags von 11 bis 14 Uhr.

Einen Einblick in das Sozialgebäude der Firma BSB Recycling in Braubach,
Emser Straße 11, bekommen Besucher am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am
Sonntag, 29. Juni, von 11 bis 18 Uhr. Entworfen hat es Architekt Peter Müller.

Unterwegs auf „Architektouren“
Aktionstag Von Wohnhaus bis Industrieanlage: Am Wochenende geben Bauherren Einblick

Gäste sind am Sonntag von 11 bis 16 Uhr im Ausstellungsgebäude von Glas
Krüger in der Seelbacher Straße 9–13 in Hamm willkommen. Auch Architekt
Tarek Oliver Petri aus Katzwinkel wird anwesend sein.

Das Compact Home in Molsberg, Kasper-Kögler-Straße 14, kann am Samstag zwischen 15 und 19 Uhr besichtigt werden. Das Wohnhaus plante das Büro A-Z Architekten. Fotos: Architektenkammer RLP

Zu wenig
Rücksicht
beim Bauen?
Gespräch Architekt Stefan
Wild macht sich für frühe
und bessere Planung stark

Von unseremChefreporter
Markus Kratzer

M Montabaur. Für den Architekten
Stefan Wild aus Montabaur ist der
„Tag der Architektur“ eine der
„wenigen reizvollen Möglichkei-
ten, unsere Arbeit zu präsentieren
und einem breiteren Publikum vor-
zustellen“. Dies erklärte der Spre-
cher der Kammergruppe 1 inner-
halb der Architektenkammer
Rheinland-Pfalz im Interview mit
unserer Zeitung. Wild, der in dieser
Funktion für die Landkreise Wes-
terwald, Altenkirchen und Rhein-
Lahn zuständig ist, macht aber auch
keinen Hehl daraus, dass er sich ei-
nen größeren Zuspruch wünscht.
„Das Interesse an dieser Veranstal-
tung ist nach meiner Erfahrung, zu-
mindest für den Bereich der kom-
munalen und öffentlichen Bauwer-
ke, nur auf einen kleinen Kreis
Neugieriger beschränkt“, räumt er
einerseits ein. Andererseits beob-
achtet er aber auch, dass die Mög-
lichkeit, ein Architektenhaus von
innen zu erleben, häufig von gan-
zen Familien im Rahmen eines
Sonntagsausfluges genutzt wird.

Ausdruck des Zeitgeistes
Für Wild ist Architektur „Ausdruck
eines Zeitgeistes und der sozial-
ökonomischen Situation einer Ge-
sellschaft“. Hierin sieht er aber
auch Probleme. „Gebaut wird, was
technisch machbar ist und der pro-
pagierten Mode entspricht. Ohne
Rücksicht auf gewachsene Struk-
turen, regionale, klimatische und
baukulturelle Hintergründe“, lautet
seine Kritik. Dabei sieht er durchaus
in der Region noch „viele gut er-
haltene Beispiele von nachhaltig
gute Architektur, die auch nach 500
Jahren noch immer funktionieren“.

Braucht es das Neubaugebiet?
Der zunehmenden Verödung vieler
Ortskerne will Stefan Wild mit einer
frühen und besseren städtebauli-
chen Planung entgegenwirken.
„Allerdings muss die Bereitschaft
dazu in Bevölkerung und Politik da
sein“, sieht er hier auch andere in
der Pflicht. Für ihn ist es unver-
ständlich, dass Gemeinden an Zu-
kunftswettbewerben teilnehmen,
„obwohl der Dorfkern bereits im
Aussterben begriffen ist und
gleichzeitig für teures Geld am
Ortsrand ein Neubaugebiet er-
schlossen wird“. In der Sanierung
alter Gebäude sieht Wild ein sehr
anspruchsvolles Geschäft, das von
einem Architekten auch Kenntnis
von historischen Bauweisen ver-
langt: „Er muss auch schon mal ei-
nen Eigentümer vom Rückbau sei-
ner Traumvilla überzeugen kön-
nen.“

Das Wortlaut-Interview mit Stefan
Wild lesen Sie in dieser Ausgabe auf
der Seite Rheinland-Pfalz.

Die Produktionshalle mit Bürotrakt in Elsoff-Mittelhofen, Im Ganzacker 1,
kann am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Füh-
rungen gibt es nach Bedarf, zudem verschiedene Vorträge.
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