
„Das Haus kam zu uns“

klein , ein Anbau war notwend ig.

Gemeinsam mit den Arch itekten

André Rehm aus Spirkelbach und

Marion Scheh l aus Wi lgartswiesen

wurde der Anbau geplant. „Wir

wol l ten ganz bewusst Al tes mit

Neuem verbinden. Die modernen

Formen und Materia len des Anbaus

stehen für sich und gehen mit dem

alten Haus eine Verbindung ein .“

Dazugekommen sind unter anderem

auch zwei Ba lkone und eine

Terrasse. „Wir vier füh len uns h ier

wohl . Wir konnten uns h ier erden,

und unsere Idee vom Wohnen und

Leben selbst verwirkl ichen.“

Wir sind

Der heutige Eingangsbereich der ehemal igen Schu le.

Hauenstein

Starke Gegensätze harmonisch vereint: das ehemal ige Schulhaus ist nun ein Wohnhaus.

Heimat

Jahrelang stand das alte Schulhaus auf dem Hermersbergerhof leer. Dann kaufte es die Famil ie Schmitt. Ihre

persönl ichen Vorstel lungen von Bauen und Wohnen konnten sie hier umsetzen.

Das Typische des Hauses bl ieb erhalten.

„Wir sind Kinder der Region. Es war

für uns nahel iegend , nach dem

Stud ium wieder in d ie a l te Heimat

zurückzukehren“ , berichet Ben jamin

Schmitt. Auf Motivsuche für ein

Fotoprojekt entdeckte Vera Schmitt

sch l ießl ich das leerstehende Haus.

„Wir waren gar n icht auf der Suche,

das Haus kam zu uns.“ Nachdem die

Ortsgemeinde ihnen das Haus, das

Jahr 1915 erbaut worden war, zum

Kauf anbot, sch lugen sie zu .

Die vorhandene Bausubstanz war

gut, sol ide, massiv und konnte

beim Umbau zum Wohnhaus

bewahrt werden. Die Hofgemein-

schaft unterstützte sie mora l i sch ,

denn sch l ießl ich war es auch ihr

Gebäude, an dem viele Erinnerun-

gen hingen. Bis in d ie 60er-Jahre

war es Schu lhaus, dann Gemeinde-

haus und zwischenzeitl i ch wurde es

auch zum Wohnen genutzt.

Werte erkennen und erhalten

Die fassadenprägende gebogene

Bretterverkleidung aus Lärchenholz

wurde erneuert, d ie Sandsteinmauer

bl ieb stehen ebenso d ie h istorische

Sprossentei lung an den Holzfens-

tern . „Die Werte des Hauses und

sein Charakter sol l ten sichtbar

bleiben. Und es war uns wichtig,

natürl iche Baustoffe aus der Region

zu verwenden,“ sagt Schmitt. Sechs

Jahre nach dem Kauf wurde das

Haus für d ie wachsende Fami l ie zu




