
Das Haus aus Glas

warme Luft in Haus gebracht.“ Die

nachträgl ich eingebaute An lage

nutzt Quel lwasser, um die einströ-

mende Luft zu küh len . So herrscht

nun auch im Sommer ein angeneh-

mes Raumkl ima. Zufrieden ist Dieh l

mit den gut gegl iederten Funktions-

bereichen, der Orientierung für d ie

Besucher. Zuständ ig für den Entwurf

waren d ie Arch itekten Stephan Böhm

und Maria Mocanu aus Köln . Und

das Wichtigste: Die Kinder, d ie

tägl ich das Biosphärenhaus erobern

und hier d ie Natur entdecken, sind

begeistert.

Wir sind

Die Architektur aus Holz und Glas ist markant und auffä l l ig.

Dahner
Felsenland

Die Solaranlage auf dem Dach des Biosphärenhauses gehört zum energetischen Konzept.

Heimat

Im Dahner Felsenland ragt die Architektur des Biosphärenhauses hervor. Wer neugierig ist, ist hier jedenfal ls

richtig: Das Gebäude beherbergt das Informationszentrum des Reservats und steht seit 1999 für Energieeffizienz.

Kinder finden Natur spannend.

Das Biosphärenhaus in Fischbach ist

für d ie Besucher n icht zu übersehen.

Das markante Gebäude aus G las

steht - ganz gewol l t und beab-

sichtigt - im Kontrast zu der wa ld-

reichen Umgebung des Reservats. Zu

dem Gebäude gesel l ten sich im Lau-

fe der Jahre noch der Baumwipfel-

pfad und das Naturerlebn iszentrum

Wappenschmiede.

„Das Haus ist sehr extrovertiert ge-

baut, es hat eine außergewöhnl iche

und beeindruckende Arch itektur“ ,

sagt U l rich Dieh l , Leiter des Biosphä-

renhauses. Bei der Planung des Ge-

bäudes stand vor a l lem d ie Energie-

effizienz im Fokus. Innen domi-

n ieren d ie sehr großen Heizkörper.

Die Solaran lage auf dem Dach deckt

rund 85 Prozent des Wärmebedarfs

ab. Damals, a l s das Haus für d ie

Expo 2000 geplant und gebaut

wurde, ga l t d ies a l s Experiment.

Quellwasser kühlt

„Das energetische Konzept des

Gebäudes ist vol l aufgegangen“ ,

freut sich Dieh l . Die Kosten für den

Wärmebedarf konnten massiv

gedrückt werden. Dass das Haus d ie

Wärme nicht nach außen abgibt, hat

in den warmen Sommermonaten

a l lerd ings für Probleme gesorgt. „Wir

mussten nachträgl ich d ie Belüftung

erneuern“ , berichtet Dieh l . „Die

ursprüngl iche Umluftbelüftung hat

im Sommer bei 30 Grad Cel sius
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