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Mit Weitsicht gebaut
In einem kleinen Dorf im Aargau hat sich ein Paar mitten im Grünen
ein Haus gebaut. Wenig verwunderlich, siedelten an diesem idyllischen
Fleck mit Blick auf das Surental bereits die Römer.
Von Sandra Aeberhard (Text) und Thomas Hämmerli (Fotos)
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Reportage Mit Weitsicht gebaut
Foto gross) Das Haus am Waldrand bietet die gewünschte Ruhe.
1) Beim Aushub entdeckte man die Überreste eines römischen Bauernhauses.
2) Ums Grundstück läuft eine dem Gelände angepasste Stützmauer.

1

2

34_Das Einfamilienhaus 5/2016

Das Einfamilienhaus 5/2016_35

Reportage Mit Weitsicht gebaut
Foto gross) Die helle, offene Küche bietet viel Ablageflächen und Stauraum.
1) Im Erdgeschoss wurden pflegeleichte Keramikplatten verlegt.
2) Durchblick vom Eingangsbereich in den Wohnraum.
3) Der Weitblick und eine Raumhöhe von 2,62 m tragen zum grosszügigen Gesamteindruck bei.
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Reportage Mit Weitsicht gebaut
1) Gründlich geplant: Die Bauherrschaft mit dem Hausmodell.
2+4) Selbst im geräumigen Bad dominiert der Blick ins Grüne.
3) In den oberen Räumen entschied man sich für Eichenparkett.
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> Der Neubau steht da, wo sich morgens die Rehe treffen. Fast
täglich beobachtet das Paar, das seit Anfang 2014 hier wohnt, vom
Schlafzimmer oder von der Küche aus, wie die scheuen Wildtiere
aus dem Schutz des nahen Waldes treten, um sich auf der Wiese
an den frischen Gräsern gütlich zu tun. Kein Wunder, haben
sich die Tiere genau diesen Ort ausgesucht. Hier ist es ruhig, kein
Autolärm, nur ab und zu das Gackern der Hühner oder ein langgezogenes I-ah des Esels vom benachbarten Bauernhof. Von der
Terrasse des Einfamilienhauses wandert der Blick über die Weite
des oberen Surentals. Hier kann man gut die Vögel beobachten,
die ungestört ihre Runden ziehen.
«Der idyllische Ausblick ist sehr beruhigend – ein guter Ausgleich
zur Arbeit», sagt die Bauherrin und fährt weiter: «Wir wollten ein
Haus, das von überall her den Blick ins Grüne freigibt, das von Natur
umgeben ist und uns Ruhe bietet.» Vor dem Umzug hat das Paar
mehrere Jahre im Nachbardorf gelebt. «Wir haben immer ‚rübergespienzelt‘ und gedacht, dort wärs schöner», lachen die beiden.

Strukturierte Vorgehensweise Für die Evaluation des Architekten
hatte das Paar zwei Büros eingeladen, die ein Projekt entwickelten.
Die Wahl fiel auf Toni Amsler, einen langjährigen Freund. Obwohl ihnen sämtliche Bekannte dringend davon abgeraten hatten, mit einem befreundeten Architekten zu bauen, erwies sich
dieser Entscheid als Glücksfall. Denn im Verlauf der Planung und
des Baus zeigte sich deutlich, dass die Chemie stimmte. Für den
Architekten war es – auch abgesehen vom archäologisch wertvollen Fund – alles andere als ein alltäglicher Auftrag: «Die Bauherrschaft war von Anfang an stark involviert und legte bereits in
einer frühen Phase sehr viel Wert auf die Details. Vieles haben wir
deshalb bemustert. Das hatte den Vorteil, dass wir mit der Gewissheit bauen konnten, dass am Schluss alles stimmt», sagt Amsler
und die Bauherrin ergänzt: «Unsere Neugierde war so etwas wie
ein roter Faden im ganzen Prozess: Wir wollten alles sehen und
fühlen.»

Leserdienst 136

Überraschung beim Aushub Das Projekt, ein eigenes Haus zu
bauen, entstand bereits vor zehn Jahren. Damals hat ihnen ein
Freund das Grundstück gezeigt, auf dem sie heute wohnen.
Nur stand es leider nicht zum Verkauf. Fünf weitere Jahre mit
unzähligen Grundstückbesichtigungen folgten, bis das Paar im
Sommer 2010 endlich den Zuschlag erhielt. Da die Gemeinde
erst die Zugangsstrasse sanieren musste, wurde es Januar 2013,
bis der Spatenstich erfolgte. Dieser begann dann allerdings mit
einer Überraschung. Beim Aushub wurde das Fundament eines
römischen Bauernhauses entdeckt. Das rief die Kantonsarchäologin auf den Plan, der Fund wurde freigelegt, die genauen GPSDaten erfasst und registriert. Bevor die Ausgrabung, bei der man
unter anderem Nägel und Tonziegel fand, anhand derer sich der
Fund datieren liess, wieder zugeschüttet wurde, durften die Schulklassen der Umgebung einen Blick auf die historischen Überreste
werfen. «Der Fund hat uns darin bestätigt, dass dies ein besonders
schöner Fleck ist», sagen die Bauherren, für die schnell klar war,
welchen Namen die Stichstrasse zu ihrem Haus erhalten sollte:
Auf ihren Antrag hin heisst sie heute «Römerweg». Für den Fall,
dass in ein paar Jahrhunderten an derselben Stelle ein neues Haus
errichtet werden soll, hat das Paar vorgesorgt und in einer Wand
eine Zeitkapsel eingebaut. Darin eingepackt sind DNA-Material,
Fotos, Münzen und ein Text über die heutige Zeit. Das wird den
Archäologen dannzumal aufwändige Datierungsarbeiten ersparen.

Reportage Mit Weitsicht gebaut
1) Um die Ruhe nicht zu stören, wurde das Bad etwas entfernt vom Schlafraum platziert.
2) Das Schlafzimmer wurde bewusst minimal möbliert.
3) Ein Ankleidezimmer bietet Platz für die Garderobe.
4) Auf dem Balkon kann bequem etwas ausgelüftet werden.
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Fast täglich hatten sich die beiden Parteien auf der Baustelle getroffen oder sich telefonisch ausgetauscht. Diese äusserst strukturierte
und exakte Vorgehensweise ist kein Zufall: «Mein Mann ist Chemiker, ich entwickle Kosmetikprodukte. Wir sind es gewohnt,
genau zu planen, bevor wir etwas umsetzen, das hat sich wohl
auf die Herangehensweise an unser Haus niedergeschlagen.» Sogar
ein eigenes Hausmodell hat das Ehepaar erstellt – aus Freude am
Bauen und um sich die Anordnung der Räume besser vorstellen
zu können.
Störfaktoren ausgeschaltet Der Wunsch nach ungestörter Ruhe
war nicht nur ausschlaggebend bei der Grundstückwahl, sondern
auch eine der wichtigsten Anforderungen beim Innenausbau.
Umgesetzt hat Amsler diese Vorgabe unter anderem im Schlafzimmer im Obergeschoss. Der Raum ist übers Eck befenstert,
sodass man vom Bett aus den Blick ins Grüne geniessen kann.
Möbliert ist er lediglich mit dem Nötigsten – einem übergrossen
Bett und zwei Nachttischen. «Es braucht gar nicht mehr, denn
den Rest macht die Natur, die durch die grossflächigen Fenster
ins Innere dringt», schwärmen die Bewohner. Um möglichst keine
äusseren Störfaktoren zu haben, wurde bewusst auf ein EnsuiteBad verzichtet. Im grosszügigen Badezimmer am andern Ende
des Flurs ist nebst einer Dusche auch eine Badewanne integriert –
auch sie mit Aussicht in die Natur.
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Prinzip Schlichtheit Im Erdgeschoss ist die gut ausgestattete und
mit viel Ablagefläche versehene Küche angesiedelt. Mit ihren
weissen Fronten bildet sie zusammen mit dem Wohnbereich
eine lichtdurchflutete, dreiseitig verglaste Einheit, die sich mittels
Hebeschiebetür zur glasgedeckten Terrasse auf der gut besonnten
Südseite hin öffnen lässt. Zur Grosszügigkeit trägt nebst der Fläche und dem Weitblick auch die Raumhöhe von 2,62 Meter bei.
Hier ist das Lebenszentrum des Paares, hier wird gekocht oder
mit Freunden ein gutes Glas Wein getrunken. Da die Bewohner
Wert auf gutes Licht legen, haben sie einen Lichtplaner aus der
Umgebung beauftragt, ein massgeschneidertes Beleuchtungskonzept zu entwickeln. Mit Deckenspots werden in den Fluren und
im Wohnzimmer präzise Akzente gesetzt, während tiefliegende
wandintegrierte Spots das Treppenhaus dezent erhellen. Ausser
bei der Deckenleuchte über dem Esstisch ist im Wohn-/Essbereich kein einziges Kabel sichtbar, sie alle sind in die Wände oder
den Boden eingelassen. Wie bei der Möblierung galt auch beim
Licht das Prinzip «weniger ist mehr».
Alterstauglich Sowohl die Übergänge zwischen Innen- und Aussenbereich als auch die Duschen sind bewusst schwellenlos ausgeführt. Die Waschküche befindet sich hinter einer Schallschutztür
im Erdgeschoss statt wie sonst üblich im Untergeschoss. «Wir
haben bei der Planung schon ans Alter gedacht, wir sind ja nicht
mehr ganz jung. Wo immer möglich, haben wir altersgerecht
gebaut, für den Fall, dass einer von uns eines Tages nicht mehr
gut zu Fuss sein sollte», sagt der Bauherr.
Blickt man aus ein paar Metern Distanz auf den Bau, sieht man,
dass das kubische Volumen, das innen wie aussen in Weiss und
Anthrazit gehalten ist, durch eine umgehende Stützmauer gerahmt wird, die sich in ihrer Höhe dem Gelände anpasst. Der Garten ist pflegeleicht angelegt, sodass auch dieser auf die Dauer nicht
zur Belastung wird.
Keine Kompromisse Zwei Jahre nach dem Bezug blicken sowohl
das Ehepaar als auch der Architekt mit Zufriedenheit auf ihr
gemeinsames Werk. Das Haus hat sich im Alltag bestens bewährt.
Die lange Vorlaufzeit hatte den Vorteil, dass genügend Zeit blieb,
die richtigen Entscheide zu treffen. «Wenn man in einem gewissen Alter baut, weiss man genau, was man will. Wir haben keine
Kompromisse gemacht, mit dem Resultat, dass wir heute sagen
können, wir würden nochmals alles so machen wie damals», zieht
das Ehepaar Bilanz. <
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Erdgeschoss

Konstruktion
Konventioneller Massivbau
mit verputzter Aussenwärmedämmung, Flachdach
Innenausbau
Bodenbeläge: FeinsteinzeugPlatten in Wohn-, Nassräumen
und Treppenhaus, geölter Parkett
Eiche geräuchert in Zimmern.
Wandbeläge: Mineralischer Abrieb
1 mm; in Nassräumen Glattputz
mit abwaschbarem Acryl-Anstrich.
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Obergeschoss

Haustechnik
Sole-Wasser-Wärmepumpe,
Erdsonde mit 200 m Bohrtiefe,
Bodenheizung, kontrollierte
Lüftung, Minergie-Standard.
Besonderheiten
Vor Baubeginn wurden von der
Kantonsarchäologie Mauern eines
römischen Landhauses freigelegt.
Allgemeine Angaben
Gebäudevolumen 1398 m³
Bruttogeschossfläche 239 m²
Baujahr 2013
Bauzeit 9 Monate

Architektur/Bauleitung
Toni Amsler
dipl. Architekt HTL
4614 Hägendorf
Tel. 062 216 20 17
www.toni-amsler.ch
Küchenbau:
Gebr. Hunziker AG
5054 Kirchleerau
Schreiner/Fenster:
Meier AG
6144 Zell

Lichtplanung:
Licht und Design
5040 Schöftland
Gartenbau:
Egli Gartenbau AG
6210 Sursee
Baumeister:
Bachmann AG
5054 Kirchleerau

