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Von Julia Nickel mit freundlicher Unterstützung von Sigrid und Wolfgang Nickel

Was ist die Zukunft des Bauens?
Auf diese Frage gibt es sicherlich eine Menge
Antworten und Ansätze. Gebäude werden so
nachhaltig wie es geht geplant und errichtet.
Dabei möchte die Deutsche Bundesregierung
bis 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand in Deutschland erreichen.
Dieses Ziel gibt direkt eine Antwort auf die
Frage. Denn natürlich macht es Sinn, Gebäude die noch in der Planung sind so möglich
Emissionsfrei wie möglich zu bauen, doch jedes neue Bauwerk ist immer mit Energieaufwand und neuem Baumaterial verbunden.
Dabei sind 54 % des deutschen Müllaufkommens Bau- und Abbruchabfälle und
35 % der CO2-Emissionen werden durch Gebäude verursacht.
Der Blick auf die bereits bestehenden Gebäude lohnt sich somit. Alte Bauwerke müssen
nicht gleich abgerissen und ersetzt werden,
sondern können eine energetische Sanierung
und Modifikationen bekommen, und somit an
Relevanz gewinnen.
Wieso neu bauen, wenn die Bausubstanz
bereits vorhanden ist? Ein nachhaltiges Gebäude zeichnet sich durch seine Lebensdauer
aus.

Somit ist das Haus von (über)morgen dieses Wettbewerbs das Haus von
GESTERN!

Als Bestandsgebäude wurde ein Fachwerkhaus genommen, an welchem eine energetische Sanierung, sowie ein Anbau vorgenommen wurde.
Als Baumaterialen für das Lebkuchenhaus
wurde Lebkuchen, welcher zur Unterstüzung
auf Pappe geklebt wurde verwendet.
Die Einzelteile und Außenwände wurden
mit Zuckerguss zusammengesetzt und glasiert. Dies diente auch als Grundlage für
das Bekleben des Hauses mit den Süßigkeiten (Begrünung) und der typischen Fachwerkbalken aus Lebkuchenstreifen.
Der Anbau besteht ebenfalls aus Lebkuchenplatten und bekam zustäzlich aus Blattgelantineplatten eine verglaste Fassade.
Das Dach des Fachwerkhauses ist mit Solarpanelen versehen, welche das Haus mit
elektrischer Energie versorgen und somit
die Nutzung von erneuerbaren Energien in
Anspruch nimmt. Die Dachbegrünung bietet
einen Schutz für die Dachabdichtung und

verdoppelt deren Lebensdauer. Sie ist sowohl auf dem Dach des Fachwerkhauses,
als auch auf der Dachterasse des Anbaus
zu finden. Die Dämmwirkung wird erhöht
und trägt somit einen Teil zur Verbesserung
des Raumklimas bei. Ebenso trägt die
Dachbegrünung zur Verbesserung des Klimas der näheren Umgebung bei, indem
es Staub und Schadstoffe der Luft filtert.
Desweiteren ergibt sich an dieser Stelle ein
Ersatzhabitat für Tier- und Pflanzenarten.
In Kombination mit den Solarpanelen ergibt
sich ein kühlender Effekt und der Wirkungsgrad der PV-Anlage wird gesteigert.
Eine optische Aufwertung des Gebäudes
trägt auch zu seiner Nachhaltigkeit bei,
da Gebäude die attraktiver auf uns wirken
länger und lieber genutzt werden.
An der Traufe des Gebäudes wird mit Hilfe
eines Regenrohres Wasser in einer Regentonne gesammelt.
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Energetisch saniertes Fachwerkhaus mit Erweiterung durch einen Anbau

