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Prachtbau im
Hühnergarten
Nach einem Zuhause im tauberfränkischen
Raum suchte ein junges Ehepaar lange Zeit
vergeblich. Erfüllen ließ sich der Wunsch
nach den eigenen vier Wänden letztendlich
dank des Angebots der Eltern der Bauherrin.

Von SABINE DÄHN-SIEGEL

Ü

berzeugten Stadtbewohnern dürfte der Standort des
Einfamilienhauses von Belinda und Stephan Rückert
vorkommen wie fast am Ende der Welt – oder wie ein
kleines Urlaubsparadies. Das teils von hohem Baumbestand umgebene Anwesen befindet sich am Rand des tauberfränkischen Dörfchens Zimmern. Der wenige Kilometer hinter
der Südwestgrenze Unterfrankens gelegene Ortsteil des Städtchens
Grünsfeld hat seinen knapp 450 Einwohnern vor allem Ruhe, Natur, die Idylle des Wittigbachtals zu bieten. Um einzukaufen, für
Arzt-, Schul-, Kino- oder Friseurbesuch sind sie in der Regel aufs
Auto angewiesen. Den Rückerts war dies klar, schließlich ist die
Hausherrin hier aufgewachsen, in einem von landwirtschaftlichen Höfen und unauffälligen Wohnhäusern geprägten Umfeld.
Das Heim der inzwischen vierköpfigen Familie entpuppt sich in
diesen Winkel des Dorfes als echter Eyecatcher. Es ist ein modernes, dabei durchaus klassisch ausgerichtetes Wohnhaus, geplant
von Albert Kastner. Stil und Arbeitsweise des in Höchberg (Lkr.
Würzburg) ansässigen Architekten „kannten wir, weil er schon
das Haus meiner Schwester geplant hat“, erzählt Belinda Rückert:
„Etwas in der klassischen Art und dabei doch so cool, dass es uns
bestimmt auch in 30 Jahren noch gefällt, wollten wir auch. Außerdem arbeitet er nicht nur eng mit heimischen Handwerkern zusammen, ihm eilt auch der Ruf voraus, ausgesprochen budgettreu
zu sein.“ Ein Vorzug, den die junge Familie sehr zu schätzen wusste. Ihr Architekt passte den Neubau harmonisch in die Umgebung
und auf das 1600 m² großen Grundstück – der ehemals zum elterlichen Betrieb gehörigen „Hühnerwiese“ – ein.
Das jetzt terrassierte Areal erstreckt sich an einem nach Nordwesten ansteigenden Hang, das Haus selbst an der oberen Grundstücksgrenze. Zufahrt und paralleler Zugang erfolgen von der
östlich gelegenen Straße aus. Von ihr aus erkennt man ein zweigeschossiges schmales Giebelhaus, dessen Traufseiten zwei eingeschossige Flachdachbauten flankieren: den linken Part des Hauses
prägen große Glasfronten mit darüber liegender halbhoher Brüstungsmauer; rechterhand befindet sich eine Doppelgarage. Weit
vorgezogen und mit Krensheimer Muschelkalk verkleidet, bildet sie optisch einen Annex zum Wohnhaus. Ein Blick auf dessen Grundriss zeigt die Besonderheit des Baukörpers: Die (Erdgeschoss-)Basis besteht aus einem parallel zum Hang langgestreckten
Quader. Quer darüber und etwas über die unteren Wände auskragend zieht sich das Dachgeschoss mit dem flachen 30-Grad-Sat-
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Architekt Albert Kastner passte
den Neubau harmonisch in die
Umgebung und auf das große
Grundstück ein.
FOTOS: BERNHARD RAUH

„Wir wollten etwas in der klassischen Art und doch so
cool, dass es uns in 30 Jahren noch gefällt.“
Belinda Rückert, Bauherrin
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Eine halbhohe Brüstungsmauer,
weit vorgezogen und mit
Krensheimer Muschelkalk
verkleidet, bildet einen Annex
zum Wohnhaus.
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Das auskragende
Obergeschoss schützt den
Hauseingang und einen Teil
der südlichen Fensterfront
vor Regen
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Das terrassierte Areal erstreckt sich an einem
nach Nordwesten ansteigenden Hang, das Haus
selbst steht an der oberen Grundstücksgrenze.

teldach, dessen First annähernd in Ost-West-Richtung verläuft.
Der Architekt stellte das Haus so in das Grundstück, dass der letzte
Teil des Erschließungsweges ebenerdig zu Haustür und L-förmiger
Terrasse führt. Sie ist der Glasfront des Erdgeschosses vorgelagert
und vom Wohnbereich aus stufen- und schwellenfrei zu betreten. „Für mich war das ein Muss, auch wenn damit vielleicht ein
paar Risiken hinsichtlich Regenwasser verbunden sein könnten“,
erklärt Stephan Rückert. Als handwerklich begabter Betriebswirt
(und ausgebildeter Maschinenschlosser) konnte er, unterstützt
von Freunden, jede Menge Eigenarbeiten vom Trockenbau über
Elektrik bis Dämmung verrichten. Weitere Vorgaben für den Architekten bezogen sich auf das Raumangebot, die Aufteilung und
Ausrichtung der einzelnen Räume: unten ein großer Bereich Küche/Essen/Wohnen für das Familien(zusammen)leben, ergänzt
um zwei getrennte Arbeitszimmer; oben die privaten Räumlichkeiten Elternschlaf- (plus Ankleide) und zwei gleichgroße Kinderzimmer, alle drei mit Zugang auf den großzügigen Freisitz.
Doch auch wenn das „eigentlich alles wohl ziemlich klassisch
ist“, lohnt sich ein Blick auf Details. Das auskragende Obergeschoss
schützt den Hauseingang und einen Teil der südlichen Fens-terfront vor Regen. Entgegen dem ursprünglichen Plan arbeitet der
(schon vor Corona) viel im Homeoffice tätige Hausherr nicht in
einem Zimmer neben dem Hauseingang, sondern sein Reich (eher
klein, aber mit direktem Anschluss an Terrasse und Garten) liegt
jetzt in der Westecke, erreichbar über den – man könnte sagen –
„Familiengroßraum“. Herrscht in ihm mehr Trubel als seinem Arbeiten zuträglich, schiebt der 53-Jährige die Tür einfach zu. „Die
ausgezeichnete Idee, hier und an der Speisekammer Schiebetüren
einzusetzen, und weitere gute Vorschläge für die Gestaltung des
Wohnbereichs hatte unser Küchenbauer“, berichten die Rückerts.
Man hört heraus, wie zufrieden sie darüber sind, den Fachmann
frühzeitig(st) – noch vor dem Ausschieben des Grundstücks – eingebunden zu haben. Entgegen den ursprünglichen Bedenken
des Architekten wirkt der zentrale Wohnraum keineswegs saalartig oder ungemütlich. Küche (weiße, glatte, grifflose HochglanzKüchenfronten, teils wandintegriert, quer im Raum freistehender Küchenblock) und Essplatz bilden optisch eine Einheit. An sie
schließt sich die Couchzone an. Die Kombination von dunklem
Fußboden (fugenlose Mineralbeschichtung wie im gesamten Erdgeschoss außer den Sanitärräumen), vielen weißen Oberflächen
(Wand, Decke), (Holz-)Möbeln in „warmen“ Farben, Glasfronten
mit Holzramen, Holzofen (wandintegriert) strahlt eine großzügige, familienfreundliche Atmosphäre aus. Zum Zurückziehen
steht Belinda Rückert auf dieser Hausebene ein eigenes Arbeits-/
Hobbyzimmer zur Verfügung. Obschon hangorientiert, fällt auch
hier ausreichend Tageslicht ein. Problemlos ließe sich hier ein Gästebett aufstellen, zumal gegenüber das vom Flur („auf keinen Fall
vom Wohnbereich!“) aus zugängliche Gäste-WC liegt. Präziser gesagt: Toilette mit Vorraum, inklusive offener Dusche und Sauna.

Bautafel
Bauvorhaben:
Neubau eines Einfamilienwohnhauses
mit Nebengebäude, Grünsfeld
(Doppelgarage, Technik mit Lager)
Grundstücksgröße: ca. 1600 m²
Wohnfläche:
EG + DG 175 m², zuzügl. 74 m² Nutzfläche
Nebengebäude
Planung:
Planart, Architekturbüro Albert Kastner, Höchberg
www.planart-kastner.de
Haustechnik/Heizung:
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kaminofen
Außenfassade/Konstruktion:
EG massiv mit Betondecke,
DG Holzrahmenbauweise, verputzt,
Holzbalkendecke
Dachkonstruktion:
Satteldach DN 30° mit Tonziegeleindeckung
Fenster:
Zweifachverglasung, Holzrahmen im Wohnbereich,
Einzelfenster Kunststoffrahmen
Baukosten: keine Angaben
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Vorraum
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Kind 2

überdachter Eingang

Schattenbaum
Atrium
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Pkw-Doppelgarage

Schlafen

Ankleide

bekiestes/
begrüntes
Flachdach

Auf dem Boden liegen großformatige (30 x 120 Zentimeter) Fliesen in Holzoptik, wie sie im Obergeschoss auch für das Familienbad und den davor liegenden „Wäsche-/Hauswirtschaftsraum“
verwendet wurden. Alltäglich ist die Kombination dieser beiden
Nassräume nicht – aber „sie hat sich für uns bewährt und ist ausgesprochen praktisch“, betont die Hausherrin. „Die Waschmaschine steht dort, wo am meisten Wäsche anfällt.“ Die Wäschespinne
„ziert“ weder Garten noch Terrasse, sondern hat ihren Platz gleich
um die Ecke auf dem nordöstlichen Flachdach. Dessen Betreten
ist den Kindern Hannah (8 Jahre) und Jonathan (4 Jahre) strikt
verboten. Platz zum Spielen haben sie natürlich im Garten, auf
der gegenüberliegenden Dachterrasse (35 m²), in ihren Zimmern
(je 13,5 m²). Und sogar im Flur, wo ein über den ganzen Treppenraum gezogenes Fenster für Tageslicht sorgt. Das Treppengeländer aus dunkelgrauem Metall nimmt die Farbe des Fußbodens im
Erdgeschoss auf. Im Kontrast dazu steht die einläufige Treppe (geschlossene Stufen) aus heimischer Eiche, die Rückerts auch für
das lebhafte Parkett im Obergeschoss wählten. Das Einfamilienhaus ist nicht unterkellert. Haustechnik und Werkraum befinden
sich im Erdgeschoss, quasi hinter der Garage, zu der man über den
Vorratsraum gelangt. „Viel Abstellfläche wollten wir nicht. Da
sammeln sich eh nur Dinge, die man nicht mehr braucht“, argumentieren die Bauherren. Statt in einen Keller haben sie in die Außenanlage investiert. In einen Garten, der Urlaubsflair ausstrahlt.
Selbst jetzt im Winter.

Die Kombination von dunklem
Fußboden, weißen Oberflächen
und dem Baustoff Holz strahlt eine
warme Atmosphäre aus.
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Schnitt

Die teils wandintegrierte
Küche, der quer im Raum
frei stehende Küchenblock
und der Essplatz bilden
optisch eine Einheit.

Spitzboden

Kind 2
Dachterrasse

Wohnen
Atrium

Galerie
begrüntes
Flachdach

Kochen/
Essen

Vorraum

Auf dem Boden im Bad
liegen Fliesen in Holzoptik,
wie sie an vielen Stellen
verwendet wurden.
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