
Imposant bei aller Bescheidenheit

Wir sind

Heimel ige Atmosphäre im Bücherzimmer des Haeckenhauses.

Eisenberg

Tradition und Moderne Wand an Wand: das Hotel Seehaus Forel le mit Anbau.

Heimat

Am Ufer des Eiswoogs, einem idyl l ischen Stausee in Ramsen, l iegt das Hotel Seehaus Forel le Haeckenhaus. Die

Architektur des Anbaus kombiniert Moderne mit Tradition, ohne nostalgisch zu sein.

Farbakzente im Treppenhaus.

Das Arch itektenpaar Naumann aus

Stuttgart hat für d ie Gesta l tung des

Hotel s Haeckenhaus etl iche Aus-

zeichnungen erha l ten . Seine Idee

war, ein Gebäude zu schaffen, das

sich eher zurückhä l t. „Der Anbau

sol l te bescheiden auf dem Damm

l iegen und der Natur Raum geben“ ,

sagt Arch itekt Martin Naumann. Aus-

gerechnet d ie idyl l i sche Lage am Eis-

woog stel l te aber auch d ie große

bautechn ische Herausforderung dar.

„Wie auf einem Fl0ß steht der Anbau

auf einer Betonplatte im Erdreich“ ,

beschreibt er.

Ein ig werden mussten sich d ie

Arch itekten n icht nur mit der

Bauherrin Dr. Marion von Gienanth ,

sondern auch mit dem Betreiber des

Hotel s, Jörg Maier. „Meiner

Erfahrung nach werden vor a l lem d ie

Projekte gut, bei denen man um die

Lösung ringt“ , sagt Naumann.

Waren d ie Meinungen am Anfang

noch gegensätzl ich , so stehen a l le

Betei l igten sch l ießl ich vol l und ganz

h inter dem Konzept.

Jedes Zimmer ist anders

Während d ie Lösung lange d iskutiert

wurde, war d ie Aufgabe eindeutig:

kein Standardhotel . „ Im Vordergrund

sol l ten hochwertige Materia l ien

stehen. N icht abgehoben, sondern

bodenständ ig“ , erinnert sich der

Arch itekt. Die jewei l ige Innen-

gesta l tung der Gästezimmer ist

ind ividuel l : „Natur, Al tbau und

Region haben uns auch Inspiration

für d ie Zimmer gel iefert" , sagt

Naumann. Das Bücherzimmer ist

zum Beispiel heimel ig-gemütl ich

und im Nur-Bett-Zimmer kann man

ungestört den Bl ick vom Bett auf

den See gen ießen.

Während d ie Fassade ganz sch l icht

in Grau geha l ten ist, erstrah len d ie

Innenwände in dem Anbau in

starken Farben. Das Konzept ist

sch l ießl ich aufgegangen: Inzwischen

wurden auch das a l te Forsthaus

und das a l te Waschhäuschen

umgebaut - aber das sind andere

Gesch ichten.




