
Zurück in  
die Zukunft

In Konstanz-Dettingen wurde ein Projekt  
realisiert, das Tradition und Innovation auf 
charmante Weise miteinander verbindet  
I Text von Nicola Maria Westphal, Bilder von 

Nicola Maria Westphal und Isolde Stamm

Das Haus  
in Zahlen

Baujahr: 2015 
Tragwerkskonstruktion: Holz 
Anzahl der Vollgeschosse: 2 
Wohnfläche 160 m² 
Grundstücksgröße 306 m² 
Heizung: Split-Luft-Wasser-Wärme-
pumpe, KfW70-Standard

Planung: Freie Architektin  
Isolde Stamm, Stuttgart
Projektierung: lehmann_holz_ 
bauten, St. Georgen
Holzbau: Kaspar-Holzbau GmbH, 
Gutach

Ein Frühlingsblick auf das Holzhaus.

„Ein ehrliches Holzhaus“ ist in 
Konstanz Dettingen entstan-
den, angelehnt an den Garten-
hauscharakter des Ursprungs-
gebäudes.
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Das Dach atmet
Die Unterdachbahn ist aus Polyacryl 
und diffusionsoffen. Sie funktioniert 
wie die menschliche Haut, atmet, 
schützt und funktioniert wie ein 
„Regulator“. 
Durch die Membran kann sowohl die 

Feuchtigkeit im Gebäude in Form von 
Wasserdampf nach Außen entwei-
chen, als auch das Gebäude vor 
Außenfeuchtigkeit geschützt werden. 
Das hier verwendete Material Sta-
misol ist insbesondere für Tonnendä-
cher sowie für flach geneigte Dächer 
geeignet. (sk)Das schmalgeschnittene Grundstück lässt zwischen den Mindestabstandsflä-

chen und Baulinien ein Baufenster von sechs mal elf Metern Achsmaß zu.

Keine Schnörkel, kein Firlefanz sondern eine klare Form kennzeichnet das Haus.

Ein schönes ar-
chitektonisches 
Detail: Jede dritte 
Holzlatte vor dem 
durchgehenden 
flachen Fenster 
läuft durch.
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U
ta Heinicke, die seit den 
70er-Jahren in Berlin lebt, 
erbte ein Grundstück samt 
kleinem Wohnhaus in Kon-

stanz, das ihre Eltern in den 
50er-Jahren des letzten Jahrhun-
derts erworben hatten. Eine lan-
ge Zeit blieb das Haus, an das 
sich viele Kindheitserinnerungen 
knüpften, in seinem ursprüngli-
chen Zustand und wurde als Feri-
endomizil genutzt.

Im Jahr 2014 entschied sich die 
Familie für einen Neubau. Fami-
lie Heinicke überlegte sich ge-
meinsam mit Kindern, welche 
Anforderungen das neue Haus 
erfüllen müsste. „Um das Haus 
wirtschaftlich tragen zu kön-

nen, planten wir für das Gebäude 
eine Wohnung, die wir vermie-
ten wollten. Diese sollte kinder-
freundlich sein und mit Garten-
nutzung. Gleichzeitig wollten wir 
nicht auf eine Ferienwohnung für 
uns verzichten.“, erzählt Uta Hei-
nicke.

Die Stuttgarter Architektin Isol-
de Stamm sollte das Projekt rea-
lisieren. Sie erinnert sich gut an 
ihren ersten Besuch in Dettingen: 
„Als sei es aus der Zeit gefallen, 
fand ich das traditionelle Garten-
haus vor, liebevoll gepflegt und 
bis zum Dachfirst eingebettet 
in alte Rosen- und Fliedersträu-
cher.“ Das Haus stand allerdings 
nicht in einem weitläufigen Land-

Für alle  
Wohnfälle 
ausgelegt
Die Grundrissplanung ermöglicht eine große 
Flexibilität für die Nutzung des Hauses

Tisch, Tageslicht und Ausblick 
– gute Bedingungen für eine 
schöne kleine Kaffeetafel.

In breiteren  
Lücken über ein-

zelnen Fenster-
flächen verlaufen  

Stäbe und  
wahren die In-

timsphäre der Be-
wohner – hier im 

Schlafzimmer.  
B I L D E R :  N I C O L A  

M A R I A  W E S T P H A L
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schaftsgarten, sondern mitten in 
einem dicht bebauten Wohnge-
biet und wurde deutlich von an-
grenzenden Nachbargebäuden 
überragt. Der Architektin war 
bewusst, dass es nicht einfach 
sein würde, den Anforderungen 
an das neue Gebäude gerecht zu 
werden. Sie resümiert: „Ein ehr-
liches Holzhaus war gewünscht, 
angelehnt an den Gartenhau-
scharakter des Ursprungsgebäu-
des und erbaut mit den Materi-
alien aus der Region, trotzdem 
modern und innovativ.“

Das Haus ist verwandel-
bar ausgerichtet, das bedeu-

tet größtmögliche Flexibilität in 
der Grundrissplanung. So wur-
de beispielsweise bewusst auf 
die beliebte Kombination aus ei-
nem größeren Elternschlafzim-
mer und einem kleineren Anklei-
deraum verzichtet. Stattdessen 
wurde mit zwei gleichgroßen 
Räumen die Möglichkeit geschaf-
fen, diese auch als ein weiteres 
Kinder- oder Arbeitszimmer zu 
nutzen.

Das Haus in Konstanz-Dettin-
gen, circa fünf Kilometer nord-
westlich der Konstanzer Stadt-
grenze, liegt auf dem Höhenzug 
des Bodanrücks zwischen Un-
tersee und Überlinger See. Das 
Grundstück hat eine Nord-Süd 
Ausrichtung und ist in Südrich-
tung leicht abfallend. Zum Garten 
hebt sich das Erdgeschossniveau 
mit der Terrasse aus dem leicht 
abfallenden Gelände etwas em-
por. Das Grundstück ist schmal 
geschnitten, lässt gerade einmal 

zwischen den Mindestabstands-
flächen und Baulinien ein Bau-
fenster von sechs mal elf Metern 
Achsmaß zu. Eine weitere Her-
ausforderung war die First- und 
Traufhöhe, bei der es zur Ein-
haltung der Vorgaben um jeden 
Zentimeter Stehhöhe im Dachge-
schoss zu kämpfen galt.

Zur Zeit ist das Gartenhaus in 
zwei Nutzungseinheiten unter-
teilt: Die Mietwohnung, die kom-
plett im Erdgeschoss sowie im 
Obergeschoss Nord liegt, hat eine 
Gesamtfläche von 100 Quadrat-
metern. Darin sind vier Schlaf-
zimmer, ein Wohn-Essbereich, 

die Terrasse, ein Technikraum 
sowie zwei Bäder. Im Oberge-
schoss Süd und dem kompletten 
Dachgeschoss ist die Ferienwoh-
nung von Familie Heinicke mit 
Elternschlafzimmer, Schlafgale-
rie, Wohn-Essbereich, WC, Bad 
und Balkon.

Um die Privatsphäre zu wah-
ren, liegen die beiden Eingän-
ge auf den gegenüberliegenden 
Längsseiten des Hauses. Alle 
Schlafzimmer liegen im Norden, 
die lichtdurchfluteten Wohn-Ess-
bereiche sind nach Süden und zur 
Gartenseite ausgerichtet.

Die Wohnbereiche werden je-
weils durch geschosshohe Vergla-
sungen zu Terrasse und Balkon 
hin erweitert mit freiem Blick in 
die Natur. Um möglichst viel ei-
gentlichen Wohnraum zu schaf-
fen, galt es, die Erschließungs-
flächen zu minimieren. Alle 
Nebenräume und Innentreppen 
befinden sich reduziert und kom-
pakt im Mittelteil des Gebäudes. 
Vorausschauend und in Hinblick 
auf die Umgestaltung zu einer Se-
niorenwohnung sind die Schlaf-
zimmer im Obergeschoss so kon-
zipiert, dass durch den Ausbau 
der dann überflüssigen Gäste-
toilette die Möglichkeit besteht, 
der Ferienwohnung Raum zuzu-
schlagen. So könnte bei Bedarf im 
Erdgeschoss eine ebenerdige Se-
niorenwohnung mit zwei Schlaf-
zimmern und im Ober- und 
Dachgeschoss eine Familienwoh-
nung mit drei Schlafzimmern 
entstehen. Auch die Möglichkeit, 
das Gebäude zu einem großzügi-
gen Einfamilienhaus umzufunk-
tionieren, ist gegeben. Durch die 
zwei Eingänge wäre sogar eine 
separate Nutzung als Wohn- und 
Bürotrakt möglich.Ein Detail aus dem Badezimmer.Die Treppe im Haus nimmt wenig Platz ein.

„Um das Haus wirtschaftlich tragen 
zu können, planten wir für das Gebäu-
de eine Wohnung, die wir vermieten 
wollten. Diese sollte kinderfreundlich 
sein und mit Gartennutzung. Gleich-
zeitig wollten wir nicht auf eine Feri-
enwohnung für uns verzichten.“
Uta Heinicke, Bauherrin

„Ein ehrliches Holzhaus war ge-
wünscht, angelehnt an den Garten-
hauscharakter des Ursprungsgebäu-
des und erbaut mit den Materialien 
aus der Region, trotzdem modern und 
innovativ.“
Isolde Stamm, Architektin

Die Einrichtung ist zweckmäßig, hell und im klaren Design

Das Licht geht durch die Milchscheiben, der Blick aber nicht.
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„D
er größte Effekt für die 
Ökonomie des Bauwerks 
wurde in der Konstruktion 
erzielt“, sagt die Architekt-

in. Sie entschied sich für einen 
einfachen Baukörper mit klarer 
Geometrie, eine einfache Dach-
form sowie eine modulare Pla-
nung und Vorfertigung mit leich-
ten, trockenen Baustoffen. Für die 
Umsetzung fand sie in Christian 
Lehmann den passenden Partner 
in der Region. Das Gartenhaus ist 
ein Holzrahmenbau im Meter-
raster. Um die Kosten möglichst 
niedrig zu halten, verzichtete 
man auf einen Keller. Eine dem 
Haupthaus optisch angeglichene 

Fahrradgarage ersetzt den Keller-
raum und bietet Stellmöglichkei-
ten. Die Bauteile des Gartenhau-
ses wurden teilvorgefertigt und 
innerhalb nur weniger Tage auf 
einer Bodenplatte aus Stahlbeton 
aufgerichtet. Der homogene Cha-
rakter der Fassade unterstützt die 
Wirkung der klaren Baukörper-
form.

Die Fenster sind ebenfalls aus 
Holz und in Fassadenfarbe gestri-
chen. In breiteren Lücken über 
einzelnen Fensterflächen ver-
laufende Stäbe wahren die In-
timsphäre der Bewohner. Die er-
forderlichen Metallteile sind im 
Kontrast zum dunklen Holz in sil-

Viel Platz auch ohne Keller

Christian Lehmann ist der Geschäftsführer von lehmann_holz_bauten in  
St. Georgen. Er führt die Schwarzwälder Holzarchitektur in die Moderne.

Halb Durchblick, halb Spiegelung mit der Fahrradgarage links vom Haus.

Eine Fahrradgarage mit Abstellmöglichkeiten 
ersetzt den Keller und reduzierte die Kosten
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ber gehalten. Entweder aus verz-
inktem Stahl oder aus Edelstahl 
gefertigt sind der Sonnenschutz, 
die Einfassungen von Eingangs-
dach und Antrittspodesten sowie 
die Treppe zum Nebeneingang. 
Diesem Prinzip ist man bis ins 
kleinste Detail treu geblieben und 
es findet sich sogar bei Briefkäs-
ten und Klingelknöpfen wieder.

Das Gartenhaus hat den Ef-
fizienzstandard KfW70 mit 
Split-Wärmepumpe. Regenrin-
nen sind, statt an der Schnittstelle 
zwischen Dach und Wand, über 
den Fenstern und Türen einge-
baut. Die Versickerungsfläche 
ist in voller Ausdehnung unter 
dem Haus und dadurch deutlich 
leistungsfähiger, als eine Sicker-
mulde im Garten. Extreme Nie-
derschlagsmengen laufen über 
Drainagerohre mit Überlauf in 
die Kanalisation. Bei normalem 
Wetter versickert Niederschlags-
wasser so, als wäre das Grund-
stück unbebaut.

In den Innenräumen dominie-
ren Böden aus Eichenholz, ge-
bürstet und geölt. Darunter be-
findet sich die Fußbodenheizung. 

Durch den Energieeintrag auf der 
Südseite kann das Haus auch in 
den Wintermonaten mit reduzier-
ter Leistung der Wärmepumpe 
beheizt werden. Bei der Auswahl 
der verarbeiteten Materialien so-
wie der ausführenden Betriebe 
hat man auf Regionalität gesetzt. 
„Statt zur Einhaltung des Budgets 
jeweils auf billigste Materialien 
zurückzugreifen, haben wir ge-
meinsam mit den ausführenden 
Betrieben kreative und unkon-
ventionelle Wege gesucht, auf Un-
wichtiges ganz zu verzichten, und 
damit das Gewünschte hochwer-
tig zu ermöglichen“, resümiert die 
Architektin.

Der Architektur der Fahrradgarage entspricht jener des Haupthauses.

„Statt zur Einhaltung des Budgets je-
weils auf billigste Materialien zurück-
zugreifen, haben wir gemeinsam mit 
den ausführenden Betrieben kreative 
und unkonventionelle Wege gesucht, 
auf Unwichtiges ganz zu verzichten, 
und damit das Gewünschte hochwer-
tig zu ermöglichen.“
Isolde Stamm, Architektin

Der Blick aus dem 
ersten Oberge-
schoss zeigt den 
kleinen Garten, 
in dem sogar eine 
Rutsche Platz 
findet.

Hausblick - Wir haben unseren Beitrag geleistet Anzeige
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