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Das alte Gartenhaus: Als sei es aus der Zeit gefallen fand ich bei meinem ersten 
Besuch im Konstanzer Stadtteil Dettingen am Bodensee ein traditionelles Gartenhaus 
vor, liebevoll gepflegt und bis zum First eingewachsen in alte Rosen und Flieder. Nur 
stand es nicht in einem weitläufigen Landschaftsgarten, sondern mitten in einem dicht 
bebauten Wohngebiet, deutlich überragt von den Nachbargebäuden. !
Seit Generationen gehört das Grundstück Familie Heinicke, die allerdings schon vor 
40 Jahren nach Berlin umgezogen ist. Deshalb war hier nie erweitert oder umgebaut 
worden - man investierte Andernorts und liebte die Romanze mit den Kindheits-
erinnerungen in den Ferienwochen am Bodensee - ganz in der Tradition Goethes, der 
die Sommer stets in seinem Gartenhaus verbrachte. Doch nun war die Zeit reif für 
Veränderung. !



Schon die Bauaufgabe zu finden war ein Prozess: Ein „ehrliches Holzhaus“ wurde 
gewünscht, angelehnt an den Gartenhauscharakter des Ursprungsgebäudes, aber so 
modern übersetzt, „als sei es auf der Art Basel gekauft“. Darin eine kinderfreundliche 
Mietwohnung mit Gartennutzung, die das Bauvorhaben wirtschaftlich tragen sollte. 
Ohne allerdings auf eine Ferienwohnung für die Baufamilie zu verzichten. Und 
schließlich sollte ein ebenerdiger Alterssitz für die Elterngeneration ermöglicht 
werden. Ökologisch sollte es sein, ökonomisch, nachhaltig und ... preiswert natürlich. !
Schließlich gelang es, all dies zu ermöglichen, wenn auch nicht alles gleichzeitig. !!

!  !
Grundstück: Dettingen liegt circa fünf Kilometer nordwestlich der Konstanzer 
Stadtgrenze, auf einem Höhenrücken des Bodanrücks zwischen Unter- und 
Obersee. Das Baugrundstück hat keinen Seeblick, aber Blick auf den nahe 
gelegenen Gemeindewald. !
Das Grundstück hat annähernd Nord-Süd Ausrichtung und ist in Südrichtung leicht 
abfallend. Die Bodenplatte des Bauwerks nimmt die Gehwegshöhe auf, sodass ein 
schwellenfreier Zutritt zum EG möglich ist. Zum Garten hebt sich das Erdgeschoss-
niveau mit der Terrasse aus dem leicht abfallenden Gelände etwas empor. Das 
Grundstück ist so schmal, dass zwischen den Mindestabstandsflächen und den 
Baulinien noch ein Baufenster von 6 x 11m Achsmaß zur Bebauung blieb. Die 
einzuhaltende First- und Traufhöhe hatten ein Ringen um jeden Zentimeter 
Stehhöhe im Dachgeschoß zur Folge. !
Nachhaltiges Nutzungskonzept: Das Haus ist auf generationenübergreifende 
Lebenszyklen vorbereitet. Für die Grundrissplanung bedeutete dies, möglichst viele 
Optionen offen zu halten, statt Festlegungen zu treffen. So wurde beispielsweise 
bewusst auf die beliebte Kombination von einem größeren Elternschlafzimmer und 
einem kleineren Ankleideraum verzichtet, und mit zwei gleichgroßen, 
nutzungsneutralen Räumen ein weiteres Kinderzimmer oder ein Arbeitszimmer 
ermöglicht. !
Grundriss: Das Gartenhaus ist -zur Zeit- in zwei Nutzungseinheiten unterteilt: 

https://de.wikipedia.org/wiki/bodanr%25c3%25bcck
https://de.wikipedia.org/wiki/untersee_(bodensee)
https://de.wikipedia.org/wiki/obersee_(bodensee)


Im EG komplett und OG Nord befindet sich eine 100m2-Wohnung mit vier Schlaf-
zimmern, Wohn-Essbereich, Terrasse, Technik und zwei Bädern, die Mietwohnung 
(rosa). Im OG Süd und DG komplett ist die Ferienwohnung der Baufamilie mit 
Elternschlafzimmer, Schlafgalerie, Wohn-Essbereich, WC, Bad und Balkon (gelb). 
Zur Wahrung der Privatsphäre wurden die Eingänge zu den beiden Wohnungen auf 
die gegenüberliegenden Längsseiten gelegt. !
Zonierung: Die Organisation der Grundrisse folgt für beide Nutzungseinheiten der 
gleichen klaren Zonierung. Alle Schlafzimmer sind im Norden, alle Wohn-Essbereiche 
im Süden und zum Garten orientiert. Die Wohnbereiche werden jeweils erweitert 
durch geschosshohe Verglasungen zu Terrasse bzw. Balkon. Sie haben sinnfällige 
Blickbezüge zum Garten, zu den jeweiligen Eingängen und in die Landschaft. Zu 
allen Tageszeiten scheint Sonnenlicht in den Wohn-Essbereich aus Ost, Süd, und 
West. !
Die Erschließungsflächen wurden minimiert um die Aufenthaltsräume zu maximieren. 
Alle Nebenräume und Innentreppen befinden sich reduziert und kompakt im Mittelteil 
des Gebäudes. Es gelang, alle Steigleitungen des Hauses in einer Achse zusammen 
zu legen. Aus dieser wurde dann die Doppelachse 7. Alle Haupt- und Nebenräume 
sind natürlich belichtet und belüftet.  !
Schalträume: Die Schlafzimmer im OG können durch Ausbau der dann 
überflüssigen Gästetoilette der Ferienwohnung zugeschlagen werden. Dadurch 
entsteht im EG eine ebenerdige Seniorenwohnung mit zwei Schlafzimmern und im 
OG und DG eine Familienwohnung mit drei Schlafzimmern. Genauso kann das Haus 
zu einer einzigen großen Nutzungseinheit zusammengelegt werden, beispielsweise 
für eine Familie mit Büroräumen und separatem Eingang zu diesen.  !
Holzrahmenbau: Der größte Effekt für die Ökonomie des Bauwerks wurde in der 
Konstruktion erzielt. Die Entscheidung für einen einfachen Baukörper mit klarer 
Geometrie, eine einfache Dachform, sowie eine modulare Planung und Vorfertigung 
mit leichten, trockenen Baustoffen waren die Voraussetzung. Das Gartenhaus ist ein 
Holzrahmenbau im Meterraster. Die Bauteile wurden teilvorgefertigt, und innerhalb 
weniger Tage auf einer Bodenplatte aus Stahlbeton aufgerichtet. Aus Kostengründen 
wurde auf den Keller verzichtet. Als Kellerersatzraum und Fahrradgarage hat das 
Gartenhaus ein gleich aussehendes Gartenhäuschen bekommen. Wie die Ricke und 
ihr Kitz stehen Sie zusammen auf dem Grundstück.  !
Brüniertes Stabwerk: Der homogene visuelle Charakter der Hülle unterstützt die 
Wirkung der klaren Baukörperform. Wie ein Überwurf aus Holz überzieht eine 
Lückenschalung aus imprägnierten Fichteleisten Wand- und Dachflächen. Die 
gewählte Farbe nimmt die Bewitterung der Fassade optisch vorweg. Die Fenster sind 
ebenfalls aus Holz und in Fassadenfarbe gestrichen. Wo ein gebauter Sichtschutz 
gewünscht wurde verlaufen die Stäbe auf weitere Lücken gesetzt auch über den 
Fensterflächen. In der Steilperspektive verjüngt sich der Stäberhythmus und 
verdichtet sich vom Filter für Einblicke bis zur scheinbar geschlossenen Wand. !
Silberne Applikationen: Auf dem homogenen, matt-dunklen Untergrund aus Holz 
sind glänzend silberfarbene Metallteile, wie polierte Knöpfe oder Applikationen 
angebracht. Entweder aus verzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt sind: der 
bauliche Sonnenschutz, die Einfassungen von Eingangsdach und Antrittspodesten 
und die Treppe zum Nebeneingang. Sogar die kleinsten Details wie Briefkästen und 
Klingelknöpfe folgen diesem Prinzip.  !
Schwarze Haut: Die Dichtebene des Bauwerks befindet sich unter der 
Lückenschalung. Vom First bis zur Bodenplatte ist das Gartenhaus eingepackt in eine 
regen- und winddichte, witterungs- und UV-beständige, aber dampfdiffusionsoffene 



Dichtbahn. Die Lückenschalung darüber könnte wie ein Überwurf aus Stoff jederzeit 
ausgetauscht werden, ohne die Bauphysik des Gebäudes zu beeinträchtigen. !
Regenwassermanagement: Vollflächig über diese Dichtebene rinnt das 
Regenwasser in die Versickerung. Regenrinnen sind nicht an der Schnittstelle 
zwischen Dach und Wand, sondern über den Fenstern und Türen eingebaut. Die 
Versickerungsfläche ist in gleicher Ausdehnung unter dem Haus und deutlich 
leistungsfähiger als eine Sickermulde im Garten. Nur für den „Jahrhundertregen“ gibt 
es Dainagerohre mit Überlauf in die Kanalisation. Bei normalen Witterungs-
verhältnissen versickert Niederschlagswasser so, als wäre das Grundstück unbebaut. !
Nachhaltigkeit: Das Gartenhaus ist ein Effizienzhaus 70 mit Splittwärmepumpe. Alle 
Böden haben Fußbodenheizung. Hölzerne Oberflächen im Inneren sind in Eiche 
ausgeführt, gebürstet und geölt. Durch den Energieeintrag auf der Südseite konnte 
das Haus auch in den Wintermonaten mit reduzierter Leistung der Wärmepumpe 
beheizt werden. !
Nicht nur der Energieverbrauch der Technischen Ausrüstung eines Hauses ist ein 
Aspekt der Nachhaltigkeit. Die verarbeiten Materialien stammen aus der Region, die 
am Bau beteiligten Gewerke waren ausnahmslos ortsansässige Familienbetriebe. 
Statt zur Einhaltung des Budgets jeweils auf billigste Materialien zurückzugreifen 
wurden gemeinsam mit den ausführenden Betrieben kreative und unkonventionelle 
Wege gesucht, verzichtbares ganz zu streichen und dafür das Gewünschte wertig zu 
ermöglichen.  !!
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Das neue Gartenhaus


