
Architecture Européenne 107

Haus am Weinberg
AO-Plan | Architektur  |  D-55452 Windesheim  |  www.ao-plan.de  
Photos © Dipl.-Ing. Anja Oberlinger | Architektin

Das Hanggrundstück mit einem alten Obstbaumbestand am Orts-
rand gelegen besticht durch seine Lage an den Weinbergen, sowie
den Blick auf den Ort und die sanft geschwungenen Hügel. 

Die Architektur reagiert darauf mit einer großen Glasfassade mit
weitem Blick nach Süden und Westen im Wohn- und Essbereich,
der durch eine Terrasse nach außen erweitert wird, während
Küche, Bad, WC und Technikraum nach Norden ausgerichtet sind.

Die Balken der ungewöhnliche Pergola sind so konzipiert, dass der
Innenraum in den Sommermonaten verschattet wird, während im
Winter solare Wärmegewinne erzielt werden. Dies passt zur ener-
gieeffizienten KfW55-Bauweise mit Luft-Wärmepumpe und einer
Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Ein sehr angenehmes Raum-
klima wird zusätzlich durch die Verwendung einer roh belassenen
Kalkglätte erzielt, die auf die Porotonsteine und einen Rotkalkun-
terputz aufgebracht ist. 
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Natürliche Materialien finden sich auch auf den Fußböden: Eichen-
dielen und Schiefer führen so die Lage des Hauses mitten in der
Natur thematisch innen fort. 

Das Gelände wird an drei Seiten von hohen Nadelbäumen umrahmt
und so passt sich die Holzfassade harmonisch nicht nur in die
senkrechten Strukturen der Weinbergsreihen ein. 

Die vorvergraute Douglasienholzfassade betont die unterschiedlich
hohen Baukörper durch ihre dunklen horizontalen und hellen verti-
kalen (in voller Länge durchgehenden) Brettern und verzahnt sie
zugleich miteinander.
Ein Gartenhaus mit Carport ersetzt den nicht vorhandenen Keller.
Diverse Einbaumöbel, wie z. B. das mit großen Schubladen ausge-
stattete Treppenpodest oder Sitzschubladen mit Aussicht im

Haus am Weinberg

Wir führten die Rohbauarbeiten für 
das Haus am Weinberg aus! 

Patrick Holzhäuser Bauunternehmung GmbH
Friedhofsweg 4a – D-55626 Bundenbach
Telefon: 06544 283 – www.bau-holzhaeuser.de
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Schlafzimmer, bieten zusätzlichen Stauraum im Haus. Die Abwei-
chung vom rechten Winkel bei der Gebäudeform ergab sich aus
funktionalen und gestalterischen Aspekten: so entstand im Norden
der benötigte Zusatzraum und es ergaben sich stimmige Propor-
tionen außen. 

Durch das Flachdach bleibt das Haus unauffällig in der Höhe und
gibt durch die Begrünung einen Teil des weggenommenen natürli-
chen Lebensraums zurück.

In dem ersten eigenen Projekt der Architektin wohnt sie selbst mit
ihrem Mann und obwohl das Haus für die beiden maßgeschneidert
ist, ist eine flexible Nutzungsänderung vorgedacht und vorbereitet:
so könnte das Haus auch von einer Familie bewohnt oder im Alter
ohne großen Aufwand behindertengerecht umgewandelt werden. 


