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Glas und Holz 
in Harmonie

Der Wunsch nach den eigenen vier 
Wänden fing gedanklich ganz klein an –
jetzt bewohnt die Familie Bohnert-Hock in
Villingen-Schwenningen ein modernes, 
lichtdurchflutetes Holzhaus. Sowohl der
Laubengang als auch die Terrasse sind mit
verschiebbaren Holzelementen begrenzt, 
mit denen Licht und Wärme immer nach
Bedarf dosiert werden können.
| Text und Bilder: Stephanie Wetzig



D er Entschluss, sich eine
Immobilie zu kaufen, war
schon länger gefasst – aber
eigentlich hatte Manuela

Bohnert eher eine Eigentums-
wohnung im Sinn. Als sie und ihr
Mann Thomas Hock gedanklich
das Projekt weiter durchspielten
und mit Fachleuten besprachen,
wurde aus der Wohnung schnell
ein Haus und aus dem klassi-
schen Steinhaus mit Satteldach
ein lichtdurchflutetes Holzhaus
mit Pult- und Flachdach. Viele der
„Auf gar keinen Fall“-Punkte, wie
etwa eine offene Küche, ein Haus,
das nicht aus Stein gemauert ist
oder ein Flachdach, wurden nach
und nach revidiert. 

Chancen genutzt

Auch in seinen Ausmaßen wuchs
das Haus immer weiter, bis es
dann auf einer Grundfläche von
128 voll unterkellerten Quadrat-
metern auf zwei Stockwerken
noch eine Galerie für Gäste- und
Kinderzimmer bekam. Die Gale-
rie entstand, indem das Flach-
dach an dieser Stelle geöffnet und
zum Pultdach angehoben wurde. 

Die Nord- und Ostfassade ist
mit anthrazitfarbenen Faserze-
mentplatten verkleidet, während
an den anderen beiden Seiten
große Glasfronten für ausrei-
chend Licht sorgen, das mit ver-
schiebbaren Lattenelementen

aus sibirischer Lärche nach Belie-
ben dosiert werden kann. An der
Südseite liegen sie hinter einem
einen Meter breiten Laubengang,
nach Westen hin hinter einer
Terrasse mit darüber liegendem
Balkon. 

Das Haus ist in einer ruhigen
Seitenstraße gelegen, hinter der
Haustür ist das Parterre bis auf
das Gäste-WC ganz offen. Ledig-
lich der Flur ist vom Wohnzimmer
durch den Grundofen und
Schrankwände getrennt, die von
beiden Seiten bestückt werden
können. Garderobe, Spiegel,
Schuhe und Taschen – alles, was
eine dreiköpfige Familie im Ein-
gangsbereich unterbringen muss,
verschwindet hinter Türen aus

einer warm wirkenden Oliven-
holzfassade. Das helle Holz har-
moniert gut mit der Eiche, die im
Innenbereich, beispielsweise als
Parkett im ersten Stock, beim
Küchentresen und bei der Ofen-
bank verbaut wurde. 

Baden mit Musik

Als Zugeständnis an die offene
Küche haben sich die Bauherren
eine besonders leistungsfähige
Berbel-Dunstabzugshaube, wie
sie sonst nur in der Gastronomie
verwendet wird, einbauen lassen.
„Sie hat einen Aktivkohlefilter
und man kann die Betriebsart
zwischen Ab- und Umluft wäh-
len“, erklärt Thomas Hock. „So
bleibt im Winter bei Bedarf die

Wärme im Haus.“ Die Arbeits-
platte der vom Schreiner maß-
gefertigten Küche ist aus geleder-
tem Granit. 

Eine Etage unter dem Wohn-
bereich sind die Wirtschafts-
räume, aber auch die mit 36
Quadratmetern großzügige Werk-
statt untergebracht. Hier baut der
Hobby-Schreiner Thomas Hock
Modellflugzeuge und gelegent-
lich auch Kleinmöbel fürs Haus. 

Im Parterre unterstreichen die
60 x 60-Zentimeter-Steinzeug-
Fliesen in einem warmen grau-
bräunlichen Ton die Großzügig-
keit des offenen Raumes. Kein
überflüssiges Möbelstück steht
hier, der Fernseher ist in einem
Schrank, der gleichzeitig als
Raumteiler dient, versteckt, und
selbst die Lautsprecher der Ste-
reoanlage sind in die Zimmer-
decke eingebaut. 

Diese Idee hat Thomas Hock
auch im Badezimmer im ersten
Stock aufgegriffen. Hier sind die
Lautsprecher über der Wanne in
die Wand eingelassen, die Musik
spielt aus einem im Spiegel-
schrank versteckten Autoradio.
„Das ist vom Klang viel besser als
die üblichen Badezimmerradios.“
Vom Bad aus haben die Eigentü-
mer Zugang zu einem groß-
zügigen überdachten Balkon, der
seitlich auch zum oberen der
beiden Laubengänge führt. 

Die bessere Lösung

Erst war ein schlichtes
Haus geplant. Dann

entstand doch etwas
ganz Besonderes
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D ie Photovoltaikanlage mit
5,7 kW Peak ist komplett in
das Pultdach integriert, ihre
Module ersetzen die klassi-

sche Dacheindeckung mit Zie-
geln. Sie liefert im Jahr etwa 6500
Kilowatt Strom – mehr als die
Familie benötigt, wodurch das
Haus in die Kategorie Plusener-
giehaus fällt. Der Überschuss
wird in das öffentliche Stromnetz
eingespeist und deckt somit die
restlichen Energiekosten für die

Heizung.
Der Bauträger Christian Leh-

mann, der das Haus in der für ihn
typischen Holzsystembauweise
im Meterraster realisiert hat,
erfragt vor Baubeginn von seinen
Kunden anhand einer siebensei-
tigen Checkliste, was für sie
wichtig ist. Das geht von der
Wärmedämmung über die Fassa-
de bis zu den Versorgungsanla-
gen. Die Bauherren haben sich
bei der Dämmung für ökologi-

sche Holzfaserstoffe und bei den
Energiequellen für Sonne und
Gas entschieden. Außerdem
wurde als Zusatzheizung ein
gesetzter Holz-Speicherofen
eingebaut.

Die Gasheizung betreibt in
allen Räumen – inklusive des
Kellers – die Fußbodenheizung.
Durch die großen Fensterfronten
kommt auch im Winter viel Licht
und Wärme ins Haus, an sonni-
gen Tagen mehr als benötigt. 

Licht und
Schatten
clever genutzt
Die Vorteile des Plusenergiehauses 

Im ersten Stock sorgt
Eichenparkett für 

wohnliche Wärme. Im 
gesamten Parterre dient
pflegeleichtes Steinzeug

als Fußboden.

Auf Schrankabteilungen können 
die Bauherren verzichten. Bei ihnen 
verschwindet alles in den Wänden.
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Dann kommt das Schattenspiel
der hölzernen Schiebe-Elemente
zum Einsatz.

Durch die hohe Wärmedäm-
mung der Wände sowie der spe-
ziellen Glasfront wird der Ener-
gieverlust auf ein Minimum
reduziert. Der Transmissions-
wärmeverlust beträgt lediglich
0,34 W, insgesamt kommt das
Haus auf einen günstigen Ener-
gieverbrauch von 42 kWh pro
Quadratmeter.

Vom Wohnbereich
aus kann die Familie
den Blick über 
ihre Terrasse und 
das Grundstück 
schweifen lassen.

Die Profi-Dunstabzugshaube sorgt
dafür, dass sich keine Kochdämpfe in
den Wohnbereich verirren. 

Große Fliesen unter-
streichen optisch die
großzügige Atmosphäre
des offenen Wohn-,
Ess- und Kochbereichs.
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S ieht man sich bei Google-
Maps das Wohngebiet west-
lich der Villinger Innenstadt
aus der Vogelperspektive an,

so ist gleich ersichtlich, dass hier
noch gebaut wird. Erst vor fünf
Jahren hatte der Schwenninger
Architekt Gregor Braun das Ge-
biet der ehemaligen Welvert-
Kaserne gekauft, um darauf
Wohnraum für 1300 Menschen
entstehen zu lassen. Die zentrale
Lage und die guten Verkehrs-
anbindungen machte das Viertel
schnell populär, so dass immer
mehr Lücken gefüllt wurden. 

Dank des 840 Quadratmeter-
Grundstücks entsteht beim
Anwesen Bohnert-Hock trotz der
Lage im stadtnahen Neubau-
gebiet ein Gefühl von Weite. Die
Großzügigkeit des Wohnbe-
reichs setzt sich über die 28-
Quadratmeter große überdachte
Terrasse nach Westen in den
Garten fort.

Hier kann sich der Sohn nach
Herzenslust austoben. Eine
Streuobstwiese konnte angelegt
werden und auch ein Kräutergar-
ten fand so einen geeigneten
Standort nahe der Küche.

Großzügig
geplant Wohnen im ehemaligen

Kasernen-Areal

B I L D :  

Mit den verschiebbaren Holzelementen vor den Fenstern lassen sich Licht und
Wärme regulieren und sorgen im Haus für interessante Schattenspiele.

Das Pultdach, das
sich aus dem
Flachdach erhebt,
schafft Raum für
Galerien im
Kinder- und im
Gästezimmer. 

Dank der Schrank-
wände ist es auch im
Flur der dreiköpfigen
Familie immer auf-
geräumt. Schuhe,
Taschen, Mützen und
Schals stören nicht
das Wohnkonzept.




