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Was stelle ich mir nur unter 
einem „Oeconomiege-
bäude“ vor? Ein großes 

Haus etwa, in dem viele Menschen 
durcheinanderwuseln, um den bes-
ten Handel nicht zu verpassen? Ein 
prachtvolles Universitätsgebäude, in 
dem grau melierte Professoren über 
den Sinn unserer Wirtschaftssysteme 
philosophieren?

Oder das: ein gefühlte hundert 
Jahre alter Stadel, unten Fachwerk, 
oben Holzbau, der in seinem Umfeld 
ein bisschen aus der Zeit gefallen zu 
sein scheint. Diesen jedenfalls fand 
die Architektin Julia Kick vor, als 
sie das ehemalige Oeconomiegebäude 
Josef Weiss gekauft hat, um daraus 
ihr Büro- und Wohnhaus zu machen.

Teil eines Ensembles

Der Bau gehört zu einem größeren 
Gebäudeensemble mitten in Dorn-
birn. Direkt gegenüber des Bahnhofs 
hatte sich der Südtiroler Josef Weiss 
einst eine Villa bauen lassen, in der 

er Weinstube und Hotel betrieb. Das 
Haus dürfte für Aufregung im Ort 
gesorgt haben, noch heute erzählt 
man sich, dass es einst die Telefon-
nummer „1“ gehabt habe. 

Herr Weiss war wohl recht fort-
schrittlich gesinnt. Und so dauerte 
es nicht lang, bis er seinen Betrieb 
vergrößerte und sein Haus um einen 
Weinkeller erweiterte. 1889 ließ er 
schließlich ein Wirtschaftsgebäude 
gleich neben der Weinkellerei  
errichten. 

Die dreiteilige Gebäudestruktur 
dieses „Oeconomiegebäudes“ sah 
Raum für Pferdestall, Tenne und 
Wagenremise vor. Unter dem Dach 
befand sich das Heulager.

Doch die Welt drehte sich wei-
ter und das Gelände der österrei-
chischen Stadtgemeinde rund um 
den Stadel veränderte sich. Die lang 
gezogene Parzelle, auf der Villa, 
Weinstube und Stadel stehen, wurde 
aufgeteilt, das riesige WIFI-Gebäude 
rückte dem Stadel zu seiner Linken 
fast schon gefährlich nah. Mehrfach 
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Das Loft im 
Pferdestall
Ein alter Stadel in Dornbirn bekommt ein  
zweites Leben geschenkt. Von den Erinnerungen an  
die alte Zeit darf er viel behalten.

 ◂ Das alte Tor  
des ehemaligen 
Pferdestalls in 
Dornbirn ist auch 
heute noch der 
Eingang zum HausA
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Auflagen hinsichtlich der Farbgestal-
tung bekommen zu haben“, berichtet 
die Bauherrin.

Innen fast alles beim Alten

Die alte Struktur entsprach einem 
typischen Stadelaufbau. Im Erdge-
schoss befanden sich Pferdeboxen 
und Wagenremise, darüber lag die 
Tenne und unter dem Dach das Heu-
lager. Erd- und Obergeschoss erga-
ben im mittleren Teil des Gebäudes 
zusammen einen großen Luftraum.

Die Architektin entschied sich, die 
vorhandene Raumstruktur beizube-
halten. Das große originale Holz-
tor an der Nordseite blieb erhalten 
und heißt Besucher des Hauses nun 
willkommen. Es dient als Fensterla-
den für die neue hohe, zweiflügelige 
Glastür. Sie bringt viel Licht in die 
dahinter liegende Erschließungszone, 
die sich, in Form der früheren Tenne, 
optisch über zwei Etagen erstreckt 
und kleine Durchblicke in den Wohn-
bereich ermöglicht. 

Zur Straße hin, in der ehemaligen 
Remise, ist das Büro der Architektin 
eingezogen. Auf der Gartenseite, in 
den ehemaligen Ställen, sind Technik 
und Hauswirtschaft untergebracht. 
Auch der Zugang zum Garten erfolgt 
von hier durch eine neue Tür, die an 
die Stelle eines Rundbogenfensters 
getreten ist. Aus diesem „halb pri-
vaten“ Bereich führt ein neues Trep-
penhaus in das Obergeschoss, wo die 
Wohnräume liegen. 

Die alte, offene Stadelkonstruk-
tion ist noch präsent, den Rhyth-
mus der Räume gibt das Haupttrag-
werk in Form eines Ständerwerks 
vor. Ein überhöht angelegtes, podest- 
artiges Wohnzimmer liegt direkt über 
dem Eingangsbereich und hat seiner-
seits den Luftraum bis ins Dachge-
schoss über sich. Von hier baumelt 
dem Betrachter ein Gruß aus alter 
Zeit entgegen: Das Seil des histori-
schen Heukrans lugt in der loftarti-
gen Atmosphäre eine Etage hinunter. 

Um den Wohnbereich des umge-
bauten Stadels herum gruppieren 
sich die anderen Raumbereiche: 
eine Nasszelle, Küche, ein Home- 
office, Essbereich, Gästebereich und 
eine kleine Bibliothek.

Versteckte Veranda

Über eine zweiläufige Treppe gelangt 
man ins Dachgeschoss. Wo einst Heu-
ballen lagerten, sind nun ein Schlaf-
bereich und ein Bad angesiedelt.

Einen schönen Außenbereich 
schufen sich die Bauherren zur Ost- 
bzw. Straßenseite. Die thermische 
Gebäudehülle rückte ein Stück in das 
Gebäude ein, sodass hinter der Bret-
terfassade eine kleine versteckte und 
sehr geschützte Veranda entstand. 
Um ihr genug Licht zuzuführen, wur-
den die Bretterlamellen in den Fens-
tern entfernt und ein Teil der ost-
seitigen Bretterverschalung „partiell 
aufgelöst“, indem in diesem Bereich 
die Hälfte der Bretter entfernt wurde.

In ersten Plänen sollte diese 
Veranda zur Gartenseite hin entste-
hen. Doch dann erfuhren die Bau-
herren von der Planung eines elfge-
schossigen Hotels, ziemlich nahe an 
ihrer Grundstücksgrenze, und dreh-
ten den Entwurf einfach um. „Im ers-
ten Moment haben wir schon über-
legt, ob wir den Bau wie geplant 
verwirklichen sollten“, berichtet 
Julia Kick, „doch wir hatten uns ja 

auch vom großen WIFI-Gebäude als 
Nachbarn nicht abhalten lassen, also 
änderten wir die Pläne nur in Tei-
len und haben es trotzdem durch-
gezogen.“ 

Als weitere Konsequenz wird die 
geplante Terrasse auf der Gartenseite 
eine Pergola erhalten, um Sichtschutz 
und Privatsphäre zu schaffen.

Überall Seekiefer

Werfen wir noch einen Blick auf den 
Innenausbau. Er ist mit einer kla-
ren Entscheidung für ein Baumate-
rial außergewöhnlich homogen. Die 
Platten aus Seekiefer sind vielseitig 
verwendbar und werden so ziem-
lich jeder Funktion gerecht. Ob als 
Deckenuntersicht, Wandbeplankung 
oder zum Möbelbau, „das Material 
kann so ziemlich alles sein“, erklärt 
die Architektin.

So ziemlich alles kann offen-
sichtlich auch ein über einhundert 
Jahre alter Stadel sein. Ob Pferde-
stall, Wagenunterstand oder loftar-
tiges Wohnen – ökonomischer als in 
diesem Fall kann ein Oeconomiege-
bäude wohl kaum sein. ▪

von der ihn nur ein kleiner Grünstrei-
fen und eine Mauer trennen. Den ers-
ten Eindruck dominieren die große 
Verglasung gleich neben dem Ein-
gang und das alte Fachwerk im Erd-
geschoss. Die Geschosse darüber sind 
in Holz gefertigt. 

Da laut Denkmalamt das äußere 
Erscheinungsbild der Bretterfassade 
erhalten bleiben sollte, entschieden 
sich die Bauherren zur sehr vorsich-
tigen Sanierung. Ihre größte Sorge 
war, dass die gesamte Fassade hin-
untergenommen, aufgearbeitet und 
wieder montiert werden müsste. 
Doch dies erwies sich als unbegrün-
det, denn mit dem beauftragten Zim-
merer von Mayer Holzbau aus Göt-
zis hatten sie gleichzeitig sein Wissen 
als Restaurator eingekauft. Er riet zur 
behutsamen Sanierung, damit zum 
einen möglichst viel Substanz erhal-
ten blieb und zum anderen die Kos-
ten nicht völlig aus dem Ruder liefen. 

So ist heute deutlich sichtbar, 
was alt und was neu ist. „Wir haben 
das Holz bewusst so belassen. Was 
neu ist, ist neu und auch so sicht-
bar. Wir waren froh, Altes auch 
alt belassen zu können und keine 

Architektin Julia Kick auf den Plan 
trat. Sie fand ein Gebäude vor, aus 
dem die Pferde erst gerade ausge-
zogen schienen. Die Einstreu war 
noch in den Boxen, die Futtertröge 
gefüllt. Der Heukran schwebte über 
dem Obergeschoss und dort ist er 
auch heute noch. Es galt aufzuräu-
men, um dem Gebäude eine neue 
Nutzung zu ermöglichen. Der Bau 
machte eine beträchtliche Transfor-
mation durch und bekam als künfti-
ges Büro- und Wohnhaus eine völ-
lig neue Bestimmung.

Wenig Eingriff

Wer sich dem Gebäude nähert, dem 
fällt zunächst die räumliche Enge 
auf. Auf der Südseite pirscht sich ein 
mehrgeschossiges modernes Büroge-
bäude an den Stadel, auf der Nord-
seite „klebt“ es mit der ehemaligen 
Weinstube so dicht zusammen, dass 
sich die Dächer verschneiden, was 
eine ausgefuchste Grundeigentums-
situation mit sich bringt. 

Zwischen diese beide Bauten 
drängt sich der alte Stadel, der recht 
nah an die Straßenlinie gerückt ist, 

drohte der Abriss des Ensembles, bis 
es nach langem Ringen schließlich 
1997 unter Denkmalschutz gestellt 
wurde.

Die Weinstube wurde vor eini-
gen Jahren revitalisiert und neu 
bespielt. Der Stadel jedoch versank 
trotz mehrerer Umbaupläne im Dorn-
röschenschlaf, bis im Jahr 2015 die 

Oeconomiegebäude Josef Weiss
site plan
scale 1:1000

LAGEPLAN

 ▴ Durch  
das Rückver-
setzen der 
thermischen 
Gebäude- 
hülle in den 
Raum ist  
die Veranda 
entstanden

 ▴ Der Wohnbe-
reich befindet sich 

auf einem 
erhöhten Podest. 

Den Raum- 
rhythmus gibt das 
Holztragwerk vor
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Wo fängt man an, wenn es 
gilt, einen uralten Stadel 
umzubauen? Ausräumen 

und sich einen Überblick über die 
Substanz zu verschaffen, war der 
Ansatz der Architektin. Der Aus-
bau der alten Elemente erfolgte sehr 
behutsam, denn die Devise war, so 
viel wie möglich von der alten Sub-
stanz zu erhalten. 

Den Charakter erhalten

Nicht nur außen, wo das Denkmal-
amt auf den optischen Erhalt bestand, 
sondern auch innen, wo die Architek-
tin den Charakter des Baus beibehal-
ten wollte, ging sie deshalb besonders 

Konstruktion

 Behutsam angefasst
Ziegel, Diele, Bretterfassade: Jedes kleinste Bauteil wurde vorsichtig 
saniert. Eine mühevolle Aufgabe, doch das Ergebnis überzeugt.

behutsam vor. Ein besorgter Blick gilt 
wohl immer dem Fundament, ins-
besondere wenn es sich nur um ein 
Nutzgebäude handelt, bei dem Kom-
fort bislang keine Rolle spielte. „Der 
Boden war immer schon erstaun-
lich trocken“, fasst die Architektin 
und Bauherrin Julia Kick zusammen. 
Trotzdem gab es einiges zu tun. 
Der Gebäudesockel wurde schon in 
den siebziger Jahren einmal „saniert“, 
indem er großzügig mit Zement ver-
putzt wurde. Eine bauphysikalisch 
überaus fragwürdige Entscheidung, 
die nun revidiert wurde. Der Zement 
musste weichen. Um das Sandstein-
fundament wurde die Stampflehm-
schicht mit einer Drainage versehen. 

Innen wurde die Bodenplatte völ-
lig neu aufgebaut. Auf eine Flick-
schotterschicht kamen insgesamt 
20  cm XPS-Platten, darüber folgte 
eine 25  cm dicke Stahlbetonplatte, 
die als „Monofinish“ auch gleich 
den Fußbodenbelag mitliefert. Sie ist 
betonkernaktiviert und bildet damit 
die Fußbodenheizung des Erdge-
schosses. Der Wandanschluss ist mit 
einem umlaufenden Bitumenband 
ausgeführt.

Verschiedene Wandaufbauten

Im Erdgeschoss gibt es zwei unter-
schiedliche Wandaufbauten. Ein 
wetterseitiger Teil ist gemauert und 

musste aufgrund von Nässe abge-
dichtet werden. Die weiteren Wände 
des Erdgeschosses sind als Fachwerk 
ausgeführt. Da das Fachwerk saniert 
werden musste, blieb den Bauher-
ren nichts anderes übrig, als jedes 
einzelne Gefach zu entnehmen und 
mit den originalen Steinen neu zu 
versetzen. 

Jedes Gefach neu versetzt

Dies war eine mühevolle Aufgabe, 
die glücklicherweise der Vater der 
Architektin, selbst gelernter Mau-
rer, übernehmen konnte. Natürlich 
mussten die Wände innen zusätzlich 
gedämmt werden. Dies geschah mit 
einem Kalk-Grundputz, Mineraldäm-
mung und Kalkglätte.

Die Innenwände in Tenne und 
Pferdestall blieben zum Teil im Ori-
ginalzustand erhalten. Sie wurden 
nur gereinigt und mit Tiefengrund 

versehen. Besonderes Augenmerk 
legte die Architektin auf die Futter-
fenster. Sie sollten, laut der einzi-
gen Bestimmung des Denkmalamts 
für den Innenraum, erhalten bleiben 
und gestatten nun kleine Ein- und 
Durchblicke in der gesamten Etage.

Neue thermische Hülle  
im Innenraum aufgezogen

Eine neue thermische Hülle hin-
ter der Bretterfassade des Oberge-
schosses zu entwickeln, war eine 
ziemlich sportliche Aufgabe. Vor-
bilder gab es kaum, also mussten 
die Planer selbst eine Lösung fin-
den. Die findet sich ganz sicher in 
keinem Bauteilkatalog, ermöglicht 
aber den späteren Austausch der 
Bretterfassade, die irgendwann zum 
Sanierungsfall werden wird. Von 
außen nach innen schaut sie so aus: 
Holzfassade Bestand, Luftschicht, 

Weichfaserplatte, bestehendes Rie-
gelwerk und Holzrost mit Zellulose-
dämmung, Fermacell Firepanel, See-
kiefer-Sichtholzplatte. 
Auch das Dach wurde völlig neu 
aufgebaut. Die gleichmäßig auf dem 
Dach verteilten Glasziegel wurden 
nur im Bereich der Veranda wieder 
eingedeckt, um zusätzliches Tages-
licht in den Raum zu bringen. Es 
folgt ein üblicher Dachaufbau, ein-
zig die 4 cm dicke Brandschutzscha-
lung ist eine Besonderheit, weil sie 
gleichzeitig der Diagonalaussteifung 
dient. Zwei Dachfenster bringen viel 
Tageslicht in die oberste Ebene des 
Gebäudes.

Fassade weitgehend belassen

Die Bretterfassade griffen die Holz-
bauer so wenig wie möglich an. 
Nur einzelne Teile wurden behut-
sam ausgetauscht, um großflächige 

 ▸ Die Ergän-
zungen in der 
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KOMPRESSOREN

•	 Höchste	Effizienz	durch	neues	Antriebskonzept
•	 Industrietaugliche	Qualität	–	„Made	in	Germany“
•	 Nie	mehr	Probleme	mit	Kondensat	durch	 
	 rückstandslose	Verdampfung
•	 Nahezu	wartungsfrei,	da	ölfrei
•	 Benötigt	keinen	Druckluftbehälter
•	 Betriebssicher	auch	bei	11	bar
•	 Geht	selbst	bei	150	Meter	Kabellänge	 
	 nicht	die	Puste	aus	
•	 Hervorragender	Tragekomfort

Antriebskonzept
GerGermany“

durch
rückstandslose Verdampfung

artungsfrei, da ölfrei
einen Druckluftbehälter

•	 Betriebssicher auch bei 11 bar
selbst bei 150 Meter Kabellänge

Puste aus
vorragender TragekomfortTragekomfortT

Volumenstrom	bis	160	l/min,	Druck	bis	11	bar

Die Summe der Möglichkeiten 
macht ihn „Anders“

Besuchen	Sie	uns:	Halle 7, Stand 111,  
vom 12. bis 15. September 2018,	in	Nürnberg

www.kaeser.com

Zerstörung zu vermeiden. Die 
Holzlamellen aus den großzü-
gigen Rundbogenfenstern wur-
den entfernt, um Tageslicht ins 
Gebäude zu bringen.

Dielenboden nummeriert 
und ausgebaut

Auch innen ging man vorsich-
tig vor. Der alte, lose gelegte 
Dielenboden wurde numme-
riert, ausgebaut, gereinigt und 
auf Polsterhölzern wieder ein-
gebaut. Unter diesen Hölzern 
wurden die Decken aufge-
rüstet. Ihr Aufbau im Einzel-
nen: Rieselschutz, Rohscha-
lung, Bestands-Balkenlage mit 
Zellulosedämmung, Dampf-
bremse, abgehängte Decke aus 
Seekiefer-Sperrholzplatten. Die 
Fenster aus geölter Fichte lie-
gen in der neuen thermischen 

BAUVORHABEN:
Oeconomiegebäude Josef Weiss, Dornbirn

BAUWEISE:
Ziegelmassivbau mit Fachwerk und Holzständerbauweise

BAUZEIT: April 2016 bis Februar 2017

NUTZFLÄCHE: 200 m²

UMBAUTER RAUM: 840,9 m³

BAUHERR: Julia Kick und Philipp Nussbaumer

PLANER/ARCHITEKT:
DI ZT Julia Kick ı A-6850 Dornbirn ı www.juliakick.com

BAUPHYSIK:
Gerhard Bohle ı A-6850 Dornbirn

STATIK:
Bmst. DI (FH) Martin Fetz ı A-6890 Lustenau

HOLZBAUER:
Mayer Holzbau ı A-6840 Götzis ı mayer-holzbau.at

FENSTERBAU:
i+R Fensterbau ı A-6923 Lauterach ı www.ir-gruppe.com

STECK
BRIEF

Gebäudehülle, was ein auf-
wendiges und teures Einpas-
sen in die Rundbögen vermied. 
Geheizt wird mit einer Gashei-
zung und einem großen Holz-
ofen. In den Obergeschossen 
strahlen Radiatoren die Wärme 
ab, im Erdgeschoss die beton-
kernaktivierte Bodenplatte. Eine 
Lüftung mit Wärmerückgewin-
nung sorgt nicht nur für frische 
Luft, sondern auch dafür, dass 
sich nicht zu viel Feuchtigkeit 
im Bau sammelt. 

Was anfangs eine große Sorge 
der Planer war, stellt sich heute 
jedoch nicht so dar. Die Feuch-
tigkeitswerte der Raumluft lie-
gen manchmal sogar etwas zu 
niedrig. Schaut man sich um in 
dem neuen alten Stadel, ist das 
aber auch kein Wunder: Holz, 
wohin man sieht.

 Christina Vogt, Gladbeck ▪

ANSCHLUSS WAND EG MAUERWERK – OG – DECKE

VERANDA EG – OG

ANSCHLUSS WAND EG RIEGELWERK – OG – DECKE

 4,0 cm  Dielen  
Bestand neu verlegt

 2,0 – 12,0 cm Polsterhölzer
 1,0 cm Weichfaserstreifen
 2,4 cm Vollschalung
 17,0 cm  Balkenlage  

dazw. Zellulose
  Dampfbremse
 2,7 cm Traglattung
 1,5 cm Seekiefer-Platten

 4,0 cm  Dielen  
Bestand neu verlegt

 2,0 – 12,0 cm Polsterhölzer
 0,5 cm Weichfaserstreifen
 2,4 cm Vollschalung
 20,0 cm  Balkenlage  

dazw. Zellulose
  Dampfbremse
 2,7 cm Traglattung
 1,5 cm Seekiefer

 2,0 cm Kalkputz
 10,0 cm Mineraldämmplatte  
 2,0 cm Grundputz Kalk
 40,0 cm Mauerwerk Bestand
 2,0 cm Außenputz Bestand

 2,0 cm Kalkputz
 8,0 cm Mineraldämmplatte  
 2,0 cm Grundputz Kalk
14,0 cm Riegelwerk ausgemauert Bestand

 4,0 cm Dielen Bestand neu verlegt
  auf Polsterhölzern und Gummilager
  Abdichtung Sarnafil
 3,0 cm Dämmung im Gefälle
 8,0 cm Dämmung
  Notdach Bitumen = Dampfbremse
 2,4 cm Vollschalung
 20,0 cm  Balkenlage  

dazw. Zellulosedämmung
  Dampfbremse
 2,7 cm Traglattung
 1,5 cm Seekiefer

Fassadenbrett zur Hälfte 
entfernt

 2,0 cm Kalkputz
 8,0 cm Mineraldämmplatte 
 2,0 cm Grundputz Kalk
 14,0 cm Riegelwerk ausgemauert Bestand

 1,5 cm Seekiefer-Platten
 1,2 cm Gipsfaser-Platte
 8,3 cm Rostlatten neu, dazw. Zellulose
 9,0 cm Riegelwerk Bestand, dazw. Zellulose
 2,0 cm Weichfaserplatte
 3,0 cm Luft
 2,0 cm Fassadenschirm Bestand

Dampfbremse Anschluss  
an Gipsfaser-Platte mit Dichtkleber

Dampfbremse Anschluss  
an Gipsfaser-Platte mit DichtkleberBalken umlaufend mit 

Dampfbremse verklebt
(Klebebänder, Dichtkleber)

Balken umlaufend mit 
Dampfbremse verklebt

Balkenlage dazw. ausgemauert Balkenlage dazw. ausgemauert

Hohlraum mit  
Mineraldämmplatte füllen
Dampfbremse Anschluss an 
Mauerwerk Bestand mit Dichtkleber

Dampfbremse Anschluss an 
Grundputz mit Dichtkleber

 1,5 cm Seekiefer-Platten
 1,2 cm Gipsfaser-Platte
 8,3 cm Rostlatten neu, dazw. Zellulose
 9,0 cm Riegelwerk Bestand, dazw. Zellulose
 2,0 cm Weichfaserplatte
 3,0 cm Luft
 2,0 cm Fassadenschirm Bestand

Fenster mit Winkel auf Balken 
Bestand und abgeklebt

Einfassung Kupfer
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•  Maximale Präzision
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Minneapolis 

BlowerDoor
Das marktführende MessSystem für Luftdichtheit.

TOUCH ME: Das neue DG-1000! 
www.blowerdoor.de

•  Universeller Einsatz 
in allen Wohn- und 
Gewerbegebäuden
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K ANN ICH DA S AUCH?

Mehr Wissen, mehr Service

Ein Bestandsgebäude einer neuen 
Nutzung zuzuführen, ist für den 
Holzbauer eine spannende Auf-
gabe. Bei diesem Projekt war es 
für die Architektin/Bauherrin von 
großem Vorteil, dass der Holzbauer 
gleichzeitig auch Restaurator ist. 
So konnte er ihr bei der sensiblen 
Sanierung der Fassade mit vielen 

Tipps zur Seite stehen. Am Ende 
stand ein Ergebnis des minimalen 
Eingriffs mit maximaler Flexibilität 
zur Sanierung. Die zusätzlichen 
Kompetenzen des Holzbauers 
haben sich für beide Seiten bezahlt 
gemacht. Das sollte ein Ansporn 
sein, seinen Kunden mit Extra-Wis-
sen bessere Beratung zu liefern.

Interview mit der Architektin und Bauherrin

 „Wir leben sehr schalloffen.“
Die Architektin Julia Kick hat als erstes eigenes Projekt einen  
Stadel umgebaut. Als Planerin und Bauherrin zugleich  
kam ihr eine spannende und anstrengende Doppelrolle zu.

erhalten geblieben, auch der Heubo-
den ist nach wie vor ein einziger offe-
ner Raum. Dieser Umgang mit dem 
Bestand war auch beim Denkmalamt 
gern gesehen.

Welche Vorgaben machte Ihnen die 
Behörde?
Das äußere Erscheinungsbild musste 
erhalten werden. Das bedeutete für 
uns, genau zu überlegen, wie die Fas-
sade zu sanieren sei. Gemeinsam mit 
dem Zimmerer entschieden wir, mög-
lichst wenig einzugreifen und nur 
dort Elemente auszutauschen, wo es 
zwingend notwendig war.

Wie sind Sie konstruktiv vorgegangen? 
Sie mussten ja aus einem kalten Sta-
del mit denkmalgeschützter Fassade 
ein warmes Wohnhaus machen.
Die gesamte Sanierung funktionierte 
nur mit sehr vielen Einzellösungen. 
Diese Konstruktionen finden Sie in 

keinem Bauteilkatalog. Schon für die 
Fassade griffen wir auf einen unkon-
ventionellen Aufbau zurück, um sie 
später, wenn es einmal nötig sein 
wird, austauschen zu können. Ich 
hatte aber großes Glück, da ich auf 
die Erfahrungen einer anderen, ähn-
lich gelagerten Immobilie im Monta-
fon zurückgreifen konnte. Von dort 
habe ich sehr viele wertvolle Hin-
weise erhalten, wie die einzelnen 
Bauteile zu konzipieren sind und wo 
man mit speziellen Lösungen arbei-
ten kann.

Das Haus steht in einem Umfeld 
mit sehr enger und teils sehr hoher 
Bebauung. Wie sind Sie denn damit 
umgegangen?
In der Tat steht das Haus so nah am 
Nachbargebäude, der ehemaligen 
Weinkellerei von Josef Weiss, dass 
sich die Dächer verschneiden. Auf der 
anderen Seite des Grundstücks steht 
ein mehrgeschossiges Bürogebäude. 
Und während der Planung brachten 
wir auch noch in Erfahrung, dass 
gartenseitig bald ein Elfgeschosser 
gebaut werden soll.

Für uns bedeutete das aber nur, 
dass wir die geplante Veranda nicht 
garten-, sondern straßenseitig orien-
tiert haben. Und ein geplanter Freisitz 
im Garten wird eine Pergola erhalten. 
Das Gebäude steht nun einmal mit-
ten in der Stadt, gleich in der Nähe 
des Bahnhofs. An diesen Verhält-
nissen lässt sich nichts ändern, es 
hielt uns aber auch nicht davon ab,  
es zu kaufen.

Innen haben Sie die Raumaufteilung 
wenig verändert. Wie lebt es sich in 
einem Stadel?
Die vorhandene Raumstruktur passte 
ganz gut zu unseren Ansprüchen. 
In der ehemaligen straßenseitigen 
Remise im Erdgeschoss habe ich mein 
Büro eingerichtet. Zum Garten hin 
gibt es hier Hauswirtschaftsräume.
Das Wohnen beginnt im Oberge-
schoss. Da wir die Raumaufteilung 
übernommen haben, ist es ein eher 
loftartiges Wohnen. Die einzelnen 
Bereiche wie Kochen, Essen und 
Wohnen gehen ineinander über. Das 
bedeutet natürlich auch, dass man 
den anderen immer hört. Das ist 
nicht mit heutigem Standard zu ver-
gleichen. Wir leben sozusagen sehr 
schalloffen. ▪

 ◂ Julia Kick nahm 
sich für ihr  
erstes Projekt als 
selbstständige 
Architektin viel vor

 ▸ Der alte 
Heukran ist  

noch an  
seinem Platz A
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mikado: Sie haben einen alten Sta-
del zu neuem Leben erweckt, der 
den schönen Namen „Oeconomiege-
bäude“ trägt. Wie kamen Sie zu die-
sem Objekt?
Julia Kick: Ganz einfach durch ein 
Online-Inserat. Das Objekt stand 
schon länger zum Verkauf. Meh-
rere Anläufe, das Gebäude zu sanie-
ren, waren im Sande verlaufen. Wir 
haben uns einen ersten Eindruck ver-
schafft und kamen zu dem Ergebnis, 
dass sich daraus etwas machen ließe. 
Dann haben wir glücklicherweise den 
Zuschlag bekommen.

Was haben Sie denn vorgefunden? Der 
Bau stand ja schon länger leer.
Das Haus war ursprünglich ein Sta-
del, ein Pferdestall mit Boxen und 
Futtertrögen, außerdem Remise für 
Fahrzeuge, Lagerraum und Heubo-
den. Als wir anfingen, war selbst die 
Einstreu noch in der Box. Es war kalt, 

man konnte von innen die Dachzie-
gel, das Riegelwerk und die Fassa-
denbretter sehen.

Sie waren Planerin und Bauherrin in 
einem. Wie geht man damit um?
Das Projekt fiel zufällig in den Beginn 
meiner Selbstständigkeit. Das passte 
gut, so hatte ich Zeit, mich damit zu 
beschäftigen. Doch man muss auf-
passen, dass man sich nicht in jedes 
Detail verbeißt. Es war gut, dass 
mir klar war, dass bald auch wieder 
andere Projekte in den Fokus rücken 
mussten. So konnte sich der Umbau 
nicht ewig hinziehen.

Und wie sind Sie die Transformation 
zum Wohnhaus angegangen?
Unser Ansatz war, möglichst viel vom 
Originalbau zu erhalten. Wir haben 
die Raumstruktur weitgehend über-
nommen und viele Details belassen. 
Die Futterfenster im Erdgeschoss sind 

Clevere Lösungen 
von Profis für Profis: 
Roto ist „Smart 
Home ready”

Dachfenster und Aus-
stattung per Smart Home 
steuern?
Mit den Lösungen von Roto 
ist das kein Problem mehr. 
Roto hat seine bereits be-
währten Sensor- und Steue-
rungstechniken nun „Smart 
Home ready“ gemacht. Die 
Integration von Roto Produk-
ten mit Sensoren, die Feuch-
tigkeit oder Niederschlag 
messen, in die Hausautoma-
tion ist schon lange möglich. 
Neu ist jedoch, dass diese 
Lösungen nun auch „Smart 
Home ready“ sind.

Mehr Informationen unter  
www.roto-dachfenster.de/
privatkunden/ihr-bauvor-
haben/smart-home.html


