
Kuhmist, Kelle, kurze Wege

Baustel le, während seine Frau statt

einzuziehen zweima l umzog, ihm

zuhause den Rücken frei h iel t. Nach

zwei Jahren Arbeit, beglei tet vom

Landesdenkmalamt in Mainz,

dann d ie glückl iche Erkenntn is: Der

eine Ba lken, den Christ mit seinem

ersten Sch lag traf, war tatsäch l ich

der einzige morsche im ganzen

Haus.

Doch bereut haben d ie Christs ihre

Entscheidung nie. „Jetzt haben wir

ein Haus, das absolut schadstoffrei

i st und in dem unsere Kinder gesund

aufwachsen können“ , sagt Katharina

Christ. Für Beschäftigung in d iesem

Winter ist auch gesorgt: Das Kinder-

bad im Obergeschoss sol l im Früh-

jahr fertig sein .

Wir sind

Katharina und Heiko Christ mit Tochter Liselotte - dem jüngsten von vier Kindern.

Rheinböllen

Das ehemal ige Gasthaus von Benzwei ler: nachhaltig vom Bodenbelag zum First

Heimat

Famil ie Christ hatte die Suche nach dem passenden Haus schon aufgeben. Da fanden sie das ehemal ige

Gasthaus im Ortskern von Benzweiler. Die Christs machten daraus ein Musterhaus in Sachen Nachhaltigkeit.

Es begann mit einem Sch lag in d ie

Wand, kurz nach dem Kauf. „ I ch

wol l te nur mal sehen, wie das Fach-

werk eigentl ich aussah“ , erinnert

sich Heiko Christ an den Beginn der

San ierungsarbeiten . „ I ch traf mitten

in einem morschen Eichenba lken -

und da kam die Pan ik: Was, wenn

wir eine Ru ine gekauft haben?“ Das

wol l te der gelernte Maurer n icht ris-

kieren und begann, a l le Wände, a l l e

Ba lken frei zu legen.

Bei der Arbeit packte ihn d ie Leiden-

schaft. Er besch loss, a l l es wieder so

aufzubauen wie vor 300 Jahren -

n icht nur von der Optik her, sondern

auch von den Materia l ien . „Wir

wol l ten n ichts aus dem Baumarkt“ ,

so Christ. Stattdessen besorgte er wo

immer mögl ich regiona les Materia l :

Das Al lermeiste kommt aus einem

Umkreis von 100 Ki lometern .

Die größte Herausforderung war der

h istorische Lehmputz. Insgesamt 17

Tonnen hat Christ verbaut - und da-

für manche Fahrt ins Nachbardorf

gemacht: Im Kuhsta l l fü l l te er jeden

Abend d ie Mörtelkübel mit Mist,

Stroh bekam er von seinen El tern .

Die Mischung aus Lehm, Kuhmist

und gehäksel tem Stroh ruhte über

Nacht und musste dann morgens a l s

Putz aufgebracht werden. Auch beim

Innenausbau war Nachha l tigkeit

wichtig: Bodenbeläge etwa fand d ie

Fami l ie in a l ten Häusern der Region .

Heiko Christ machte a l le Arbeiten

a l lein , sch l ief manche Nacht auf der

Die Haustür, origina lgetreu restauriert
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Nachgefragt: Nachhaltig bauen

Zum Thema: Nachhaltig bauen

Infos: www.nachhaltigesbauen.de;

Literaturtipps in der Rubrik „Services“

auf http://www.dgnb.de/

Termine: architek 2016 - jetzt

bewerben! Die Architektenkammer

Rheinland-Pfalz lädt Architekten al ler

Ist nachhaltiges Bauen aufwändiger?

Mannert: Man muss sich immer

entscheiden, wofür man Geld

ausgibt. Die Investi tion in ein nach-

ha l tiges Haus zah l t sich jedoch aus,

zum Beispiel durch den geringeren

Energieverbrauch. Nachhaltigkeit hält

immer den ganzen Erzeugungs-,

Nutzungs- und Entsorgungsprozess im

Bl ick. Wer nachhaltig baut, schaut

weniger auf den günstigen

Einkaufspreis und eher auf die

schadstoffreie Nutzung und die

problemlose Entsorgung. Das ist eine

Investition in die Zukunft und für die

nachkommende Generation.

Jahrhundertelang wurden so gut wie al le Gebäude nachhaltig gebaut -

weil es gar nicht anders ging: Kurze Transportwege, natürl iche

Materia l ien, gewonnen und hergestel lt in der Region. In Zeiten von

Erderwärmung und Kl imawandel ist nachhaltiges Bauen heute

wichtiger denn je. Wir sprachen mit Architekt Winfried Mannert vom

Architektur- und Stadtplanungsbüro Mannert in Bad Kreuznach über

nachhaltige Neubauten.

Absolut nachhaltig: Das Energiegewinn-

haus, Fürfeld (Architekt: Winfried Mannert)

Fachrichtungen und ihre Bauherren

ein, Projekte am Tag der Architektur,

25. /26.6.16, vorzustel len. Bewerben

bis 17.1.16, Informationen unter

www.diearchitekten.org/:TdA2016

„Wir sind Heimat“ informiert im

Rahmen des Dialogs Baukultur Rhein-

land-Pfalz regelmäßig über regionales

Bauen, moderne Architektur, Leben

auf dem Land und die Menschen, die

dahinter stehen. Die Reihe wird her-

ausgegeben von der Stiftung Bau-

kultur Rheinland-Pfalz mit finanziel ler

Unterstützung des Ministeriums der

Finanzen Rheinland-Pfalz.

Was heißt nachhaltiges Bauen?

Winfried Mannert: Beim nachha lti-

gen Neubau werden a l le Bereiche

angefangen von den Materia l ien bis

zur Haustechn ik von Beginn an

optima l geplant. Das beginnt bei der

Grundstücksauswah l . H ier sind d ie

Orientierung zur Sonne und d ie

Kompaktheit des Gebäudes bei der

Zon ierung des Grundrisses zu

berücksichtigen. Bei der Auswah l der

Materia l ien sol l te d ie Nachha l tigkeit,

das heißt vor a l lem: d ie CO2-

Neutra l i tät, oberste Priori tät haben.

Nachha l tig errichtete Gebäude sind

ausserdem frei von Wohngiften .

Was hat das mit Baukultur zu tun?

Mannert: Die regiona le Bauku ltur

setzt d ie Vorgaben für das öko-

logische Bauen, z.B. sol l te bei einem

Holzhaus das Erdgeschoss oder der

Sockel mit ortstypischem Naturstein

hergestel l t werden und das Holz-

lehmhaus darauf aufgebaut werden.

Durch d ie Verwendung natürl icher

Materia l ien entsteht ein optima les

Raum- und Wohlfüh l-kl ima. Die

ortstypischen Materia l ien , wie

Sch iefer von der Mosel oder aus der

Eifel , sind nach der jewei l igen

Region einzusetzen und sparen

durch kurze Transportwege Energie.

Fachwerkhaus: Bis vor rund 150 Jahren gab

es fast nur recycl ingfähige Materia l ien.

Nachhaltiger Baustoff Holz: Deckensteg

und Träger.




