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Die Initiative »Besser Bauen in Mecklenburg-Vorpommern« ist ein Modellvorhaben 

im Rahmen des ExWoSt-Forschungsfeldes »Baukultur in der Praxis«. Der Experimen-

telle Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) ist ein Forschungsprogramm des Bundes, 

vertreten durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR).
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen, liebe Leser, 

wer durch die Erschließung von Bau-

landflächen unser land schöner und 

lebenswerter macht, übernimmt kon-

kret Verantwortung für die Zukunft 

unserer Städte und Gemeinden, für 

unsere Bürgerinnen und Bürger ge-

nauso für die, die hier ihre Heimat 

haben und genauso für die, die in 

Mecklenburg-Vorpommern ihre Hei-

mat finden wollen. Dem sind sich Ge-

schäftsführung, Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie aufsichtsrat immer 

wieder bewusst. auch deshalb ste-

hen bei unserer arbeit insbesondere 

aspekte der Baukultur und der nach-

haltigkeit im Fokus unserer gemein-

samen arbeit. 

nun, bei der thematik Baukultur 

geht es mir nicht vordergründig um 

spektakuläre Baukörper, die in Hoch-

glanzmagazinen gut fotografiert die 

Fachwelt beeindrucken sollen. Viel-

mehr meine ich hierbei den ganzheit-

lichen komplex eines städtebaulichen 

Entwicklungsvorhabens. Der beginnt 

schon bei der Standortwahl, umfasst 

Partizipationsprozesse und wirksame 

Planungsinstrumente, widmet sich 

dem energetischen und Ressourcen 

schonenden Bauen, legt großen Wert 

auf Gestaltungsqualitäten des öffent-

lichen Raumes und umfasst selbst-

verständlich auch die Gestaltung der 

späteren Gebäude. 

Ziel meiner ganzheitlichen Betrach-

tung ist die Stärkung des öffentlichen 

Bewusstseins für die gebaute umwelt, 

für vergegenständlichte Heimat. Dabei 

gilt es, in einen breiten Dialog über 

Qualität und Quantität des Planens 

und Bauens im land zu treten und 

zu bleiben. Erfolgreiches Planen und 

Bauen muss ein gesellschaftliches an-

liegen mit Sitz und Stimme sein, mit 

Sitz und Stimme in unserem Bewusst-

sein, dem individuellen und dem ge-

sellschaftlichen. Hier gilt es auszulo-

ten, ob die individuelle Freiheit des 

Bauherren und die damit mögliche 

gestalterische Vielfalt die angemesse-

ne lösung ist. Oder ob es nicht auch 

erstrebenswert ist, das charakteristi-

sche der Region als den Maßstab für 

die spätere Bebauung zu definieren. 

Ich lade Sie ein, sich unbedingt einzu-

mischen. Wir können mehr!

und dennoch, wir stehen nicht bei 

null. Inzwischen gibt es unüberseh-

bare positive baukulturelle Verände-

rungen in ganz Mecklenburg-Vorpom-

mern. Zu diesem Erfolg hat auch die 

seit dem Jahr 2000 bestehende Initi-

ative Baukultur beigetragen, die das 

Bewusstsein für die gebaute umwelt 

in den Fokus der Öffentlichkeit ge-

richtet hat. Zur Erhöhung der Qualität 

öffentlichkeitswirksamer Baumaßnah-

men haben sich städtebauliche, land-

schaftsplanerische und architektoni-

sche Wettbewerbe als ein geeignetes 

Mittel bewährt. 

Inzwischen wurden bereits zahlrei-

che architektur- und Ingenieurwett-

bewerbe mit Städtebaufördermitteln 

unterstützt, die die Verbesserung der 

Baukultur beispielhaft umgesetzt ha-

ben. 

und diese Impulse aufzunehmen, 

eigene Impulse zu setzen und wach-

sende Maßstäbe an unsere Baukultur 

anzulegen, das fordert die lGE lan-

desgrunderwerb Mecklenburg-Vor-

pommern GmbH immer wieder neu in 

ihrer täglichen arbeit. und wir nehmen 

diese Herausforderung engagiert an. 

unsere Initiative »besser bauen« 

ist als eines von bundesweit acht Pilot-

projekten in das ExWoSt-Forschungs-

vorhaben des Bundes aufgenommen 

worden. In dem Forschungsfeld »Bau-

kultur in der Praxis« untersuchen ak-

teure in ganz Deutschland gemeinsam 

mit Vertretern des Bundes Methoden 

und Instrumente zur Erhöhung und 

Verbesserung der Baukultur in unter-

schiedlichen aufgabenfeldern. Ein Er-

folg, der uns stolz macht.

Ich freue mich, Ihnen, gemeinsam 

mit der Geschäftsführung, den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern der lGE 

landesgrundwerb Mecklenburg-Vor-

pommern GmbH in der vorliegenden 

Publikation die Durchführung und 

Ergebnisse der Initiative »besser 

bauen« vorstellen zu können.

Diese soll Ihnen anregungen ge-

ben, Ihre eigenen Bauvorhaben im 

Sinne von regional typischer und 

nachhaltiger Baukultur mit Freude und 

Erfolg zu planen und umzusetzen. 

Ich wünsche Ihnen von Herzen gu-

tes Gelingen!

á DR. StEFan RuDOlPH
aufsichtsratsvorsitzender der lGE,
Staatssekretär im Ministerium für 
Wirtschaft, Bau und tourismus

Baukultur in Mecklenburg-Vorpommern: 
charakteristisch bauen ist wertvoll und nach-
haltig für die ganze Region. Diese modern 
gestaltete Ferienresidenz am Darßer Bodden 
fügt sich harmonisch in die landschaft ein und 
bewahrt traditionen.

ERFOlGREIcHES PlanEn unD BauEn MuSS EIn GESEllScHaFtlIcHES 

anlIEGEn MIt SItZ unD StIMME SEIn, MIt SItZ unD StIMME In unSEREM 

BEWuSStSEIn, DEM InDIVIDuEllEn unD DEM GESEllScHaFtlIcHEn. 

Dr. Stefan Rudolph
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serer Broschüre ansehen. Genauso 

wie bereits realisierte – und wie wir 

finden – gelungene regionaltypische 

architektur. uns geht es dabei we-

niger um spektakuläre Objekte für 

Hochglanzmagazine, sondern um ex-

emplarische und angemessene Häu-

serbeispiele für die unterschiedlichen 

Regionen unseres landes. 

Und was sagt die Fachwelt?

VOlkER BRunS: natürlich sprechen 

wir auch die architekten, Bauträger 

und Fachplaner mit diesen lösungen 

an. Schließlich sind sie mit ihrer kre-

ativität wichtige Partner beim thema 

Baukultur und können viel dazu bei-

tragen, das Defizit an gestalterischer 

Qualität zu beseitigen. Das Interesse 

daran ist auch auf politischer Ebe-

ne groß. unser Wettbewerb ist als 

Modellvorhaben in das ExWoSt-For-

schungsfeld »Baukultur in der Praxis« 

des Bundes aufgenommen worden 

und wurde seitens des Bundesinsti-

tutes für Bau-, Stadt- und Raumfor-

schung (BBSR) fachlich unterstützt 

und gefördert.

Der Begriff »Baukultur« ist schon 

ganz oft gefallen. Was ist denn für Sie 

Baukultur?

ROBERt ERDMann: Bisher haben wir 

über die architektur von Häusern ge-

sprochen. Das ist ein wichtiger Punkt 

in der Debatte, aber nur diese eine 

Facette zu betrachten, wäre viel zu 

kurz gegriffen. Baukultur ist vielmehr 

der verantwortungsvolle umgang mit 

der gesamten umwelt. Das fängt bei 

der Standortauswahl an, umfasst 

Ressourcen schonende aspekte der 

Erschließung, die auswahl der ver-

wendeten Materialien bis hin eben 

zur architektur. Dies alles in einem 

abgestimmten Dialog mit den betei-

ligten akteuren und einem hohen Ver-

antwortungsbewusstsein dafür, dass 

Muss in Mecklenburg-Vorpommern 

»besser gebaut« werden? 

ROBERt ERDMann: Ja. In den vergange-

nen Jahren wurden viele Einfamilien-

häuser gebaut und der Wunsch, ein 

eigenes Heim zu besitzen, ist nach 

wie vor groß. aber schauen Sie sich 

viele Häuser mal genau an. Es ist eine 

unüberschaubare Vielfalt entstanden, 

die wenig identitätsstiftend wirkt. Die 

Bandbreite zwischen »Friesenhaus« 

und »toskanavilla« ist unerschöpflich, 

während typische regionale Baustile 

häufig verloren gegangen sind. Stel-

len Sie sich vor, wie diese Gebiete in 

zwanzig, dreißig oder fünfzig Jahren 

auf uns wirken werden. Wichtig ist es 

doch, heute so zu bauen, dass auch 

zukünftige Generationen sich wohl-

fühlen und ein lebenswertes umfeld 

haben. 

Warum engagieren Sie sich?

VOlkER BRunS: Wir sind ein unterneh-

men, das Wohn- und Ferienhausgebie-

te entwickelt und die Grundstücke an 

private Bauherren verkauft. Deshalb 

sehen wir uns in der Verantwortung 

dafür zu wirken, dass die baukultu-

relle Qualität im Eigenheimbau steigt. 

unser anliegen ist es, die Menschen 

für Baukultur zu interessieren und sie 

zu motivieren, regionaltypisch, mo-

dern und – wenn man so will – besser 

zu bauen.

Wie kann Ihre Initiative »Besser Bau-

en in Mecklenburg-Vorpommern« da-

bei helfen?

VOlkER BRunS: Viele Menschen, die 

anfangen, ein Haus zu bauen, verfü-

gen über keinerlei Bauerfahrung. Wir 

möchten deshalb allen Bauherren und 

solchen, die es werden wollen, einen 

Eindruck vermitteln, was Bauen für un-

sere umwelt bedeutet und wie gut ge-

staltete Häuser aussehen können. Im 

Rahmen der Initiative »Besser Bauen in 

Mecklenburg-Vorpommern« haben wir 

einen Wettbewerb ausgelobt und ar-

chitekten aufgerufen, ihre Ideen für ein 

modernes regionaltypisches und ökolo-

gisches Einfamilienhaus einzureichen. 

ROBERt ERDMann: Einige dieser Ent-

würfe können sich Bauwillige in un-
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Warum 
»besser bauen«?

Wer ein Haus baut, verändert die umwelt. leider nicht immer zum Guten.  

Die lGE hat deshalb die Initiative »Besser Bauen in Mecklenburg-Vorpommern« 

ins leben gerufen. Im Interview verdeutlichen die Geschäftsführer Robert Erdmann 

und Volker Bruns, warum sich die Investition in ein modernes regionaltypisches 

Einfamilienhaus, aber auch der richtige Standort langfristig auszahlen.

Bausteine für Baukultur
um die Qualität im Eigenheimbau zu verbessern, wendet die lGE 

neben den rechtlichen Standards (wie z. B. Bebauungspläne) für 

Baugebiete zum teil weitere Instrumente an: 

■ Beratung von Interessenten und Bauherren
■  Herausgabe von Baufibeln mit Gestaltungsempfehlungen  

und gestalterischen Besonderheiten eines Baugebietes
■  Zusätzliche Gestaltungsfestsetzungen, die mit Bauherren  

vereinbart werden
■  Gründung von Gestaltungsbeiräten, die B-Pläne und die  

Qualität von Bauvorhaben beurteilen

á Im Gespräch: Volker Bruns (l.) und Robert Erdmann, die Geschäftsführer der lGE landesgrunderwerb Mecklenburg-Vorpommern GmbH 
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man lediglich die erstmaligen Her-

stellungskosten oder die langfristigen 

kosten für den Bauherren und die 

kommune? Wenn wir ein Grundstück 

auf einem acker entwickeln, kann 

man davon ausgehen, dass wir die 

Erschließung günstiger vornehmen 

können als auf gewerblichen Brachen, 

auf denen wir mit altlasten rechnen 

müssen. Die Grundstücke sind dem-

entsprechend teurer. langfristig ist es 

aber so, dass diese aufwendungen für 

die kommunen und für die privaten 

Bauherren sinnvoller sind, weil keine 

neue Infrastruktur geschaffen werden 

muss. Der Bus mit Bushaltestelle ist 

beispielsweise schon da und kann ge-

nutzt werden. Ein zweites auto kann 

womöglich eingespart werden. 

Und was die Häuser selbst betrifft?

ROBERt ERDMann: auch die Investiti-

on in ein modern gestaltetes, ener-

gieeffizientes Haus, das zunächst 

vermeintlich teurer ist, kann sich 

langfristig als günstiger herausstel-

len. In der Regel sind die Folgekosten 

für Energie oder Reparaturen niedri-

ger. und sollten Sie einmal verkaufen 

wollen – ein attraktives Haus in einer 

ansprechenden umgebung verliert 

weniger an Wert und lässt sich deut-

lich besser veräußern.

Wohin sind Sie zuletzt gereist, um 

sich »gutes Bauen« anzusehen?

ROBERt ERDMann: Ich war mehrfach 

in Hamburg auf der Internationalen 

Bauausstellung und bei diesen Ge-

legenheiten habe ich natürlich auch 

die internationale Gartenausstellung 

im Wilhelmsburger Inselpark besucht. 

Sehr interessant ist, wie in diesem 

Stadtteil energetische aspekte, Ge-

staltung und bezahlbares Wohnen 

gleichberechtigt behandelt und exem-

plarisch gelöst wurden.

VOlkER BRunS: Wir sehen uns oft nach 

gelungenen Beispielen guter Baukul-

tur um, in unseren eigenen Baugebie-

ten wie auch an anderen Orten. ne-

ben Hamburg-Wilhelmsburg ist auch 

das Wohnquartier »Rummelsburger 

Bucht« in Berlin-lichtenberg bemer-

kenswert. Wir haben eine Exkursion 

organisiert und sind mit einer Reihe 

von Stadtvertretern, Experten und 

Interessierten aus der landeshaupt-

stadt nach Berlin gereist, um zu zei-

gen, wie dort das thema »Bauen am 

Wasser« umgesetzt wurde.

Interview: Stefanie Daug

man mit einer Bauaufgabe landschaft 

und Städte nachhaltig verändert.

VOlkER BRunS: Ich denke, hinzu 

kommt der ökologische ansatz wie 

zum Beispiel die Energieversor-

gung neuer Baugebiete. Weiterhin 

haben die Planung und Gestaltung 

der Straßen, der öffentlichen Plätze, 

der Grünflächen oder der Gemein-

schaftseinrichtungen großen Ein-

fluss auf die lebensqualität der Be-

wohner und sind damit Bestandteil 

von Baukultur. 

Wann kann man von guter Baukultur 

sprechen?

VOlkER BRunS: Das lässt sich an vie-

len aspekten messen. Die erste und 

entscheidende Frage ist zunächst, 

wo sich ein Baugebiet befindet. Die 

Standorte, die eine kommune ihren 

Bürgern anbietet, hat wesentlichen 

Einfluss darauf, ob es beispielswei-

se gelingt, den Flächenverbrauch zu 

reduzieren, den Verkehr zu entlasten 

und die Städte attraktiver zu machen. 

Braucht es wirklich die »grüne Wie-

se« oder ist es nicht nachhaltiger, die 

Brachfläche in der Stadt zu beseitigen 

und vorhandene Straßen, Wege, Ein-

kaufsmärkte und Freizeiteinrichtun-

gen zu nutzen?

ROBERt ERDMann: neben der Standort-

wahl kommen weitere aspekte min-

destens gleichbedeutend hinzu, wie 

Planungskultur und Partizipationspro-

zesse, der umgang mit Eingriffen in 

die natur und landschaftsgerechtes 

Bauen, die Gestaltung des öffentli-

chen Raumes, Materialität, Energie-

konzepte und wirtschaftliche nach-

haltigkeit. 

VOlkER BRunS: natürlich ist für alle 

zukünftigen Bauherren die wirtschaft-

liche komponente wichtig. Macht 

Baukultur das Bauen teurer oder ist es 

nicht auch ein Faktor, der wirtschaft-

lich positiv wirkt? Wenn beispielswei-

se ein architektonisch anspruchsvol-

les Haus in einer schlecht bebauten 

umgebung steht, ist der Wiederver-

kaufswert dieser Immobilie in Mitlei-

denschaft gezogen. 

Heißt das, dass Baukultur teuer ist?

ROBERt ERDMann: nein, aber es ist 

eine Frage der Sichtweise. Betrachtet 
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ß Tradition und Moderne: Ein gelungenes Beispiel für regionaltypisches Bauen steht seit 2004 
in Schossin, südwestlich von Schwerin. Die architekten rutsch+rutsch haben ein kompaktes 
Wohnhaus in baubiologischer Holzständerbauweise gestaltet, das durch seine schlichte Form, 
typische Materialien und harmonische Farben besonderen charme entwickelt. Das Haus ist 
energieeffizient mit Wärmepumpe und elektromechanischer lüftung ausgestattet.   

á Erstklassiger Wohnstandort: In der Schweriner Möwenburgstraße verwandelte die lGE 
eine Brache zu neuem leben. Wo früher eine Molkerei war, befindet sich heute ein attraktives 
Wohnquartier mit modernen, hellen Häusern, die sich elegant in den charakter des Gebietes 
mit seiner unmittelbaren Wasserlage und der nähe zu den ausgedehnten Waldflächen des 
Schelfwerders einfügen.
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n
ach wie vor ist der Wunsch nach einem freistehenden 

Einfamilienhaus als eigene Wohnung ungebrochen groß. 

nach wie vor wird dieser Wunsch überwiegend als neu-

bau am Rand von Dörfern und Städten realisiert. Zwar 

wächst die nachfrage nach innerstädtischen lückenstandorten, je-

doch sind Baugebiete »auf der grünen Wiese« noch immer aktuell 

und sie bestimmen deutlich das Erscheinungsbild der Orte mit. Das 

Einfamilienhaus ist also ein thema der Baukulturdebatte – ein the-

ma, bei dem die Meinungen der Fachleute und der privaten Bauher-

ren am weitesten auseinandergehen. 

Beliebigkeit statt Bautradition
Baukultur und Mecklenburg-Vorpommern, das passt, denn un-

ser Bundesland zählt in Deutschland zu den Vorreitern in Sachen 

Baukultur. M-V blickt auf eine reichhaltige Bautradition zurück. In 

den Städten des landes ist es gelungen, diese Bautradition zu be-

wahren und weiter zu entwickeln. Hier gibt es eine intensive aus-

einandersetzung mit der gebauten umwelt. Beispielhaft seien die 

themen Weltkulturerbestädte, der landesbaupreis, oder auch die 

diversen lokalen Bau(herren)preise genannt.

So identitätsstiftend sich die historischen Stadtkerne und inzwi-

schen auch die ehemaligen Plattenbaugebiete entwickelt haben, 

so bleibt aber die Qualität in den Einfamilienhausgebieten deutlich 

hinter den Innenstädten zurück. Das Bauen ist vielfältig geworden. 

Im Ergebnis sind Vorstädte entstanden, die sich von unserer Bau-

tradition weit entfernt haben, ein Beispiel der Beliebigkeit bilden 

Lutz Braun, Vizepräsident der architekten-
kammer Mecklenburg-Vorpommern, thema-
tisiert in seinem Beitrag die baukulturelle 
Qualität und Vielfalt im Eigenheimbau. und 
fragt grundsätzlich: Wie soll es aussehen, 
das zeitgemäße Einfamilienhaus in Meck-
lenburg-Vorpommern? 

Wir brauchen 
Baukultur!

ß Landesbaupreis 2012: Wohnhaus in der Papenstaße 11 in Stralsund©
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sind aber ein tourismusland und gerade deshalb 

ist der Gesamteindruck des landes wichtig. Wenn 

wir die »Marke« Mecklenburg-Vorpommern wert-

schätzen und weiter profilieren wollen, brauchen 

wir eine ehrliche auseinandersetzung mit Baukul-

tur und eine intensive Diskussion um die gebaute 

umwelt. Regionale Baukultur sollte dabei nicht nur 

an der Materialwahl beurteilt werden, sondern auch 

an Hausformen, Siedlungsformen, Proportionen, an 

der Organisation des Wohnens im Haus und ande-

ren Merkmalen. 

Mittlerweile werden die baulichen Ergebnisse der 

letzten 20 Jahre kritisch reflektiert, was zunehmen 

wird, wenn der Marktwert einzelner Immobilien im 

nachbarschaftlichen Zusammenhang eingeschätzt 

wird. Dabei ist zu beobachten, dass gerade Wohn-

häuser mit hohem finanziellen Einsatz oft die Ge-

staltungsregeln völlig vermissen lassen. Falsche 

Proportionen, fragwürdige Materialien, schlechte 

Standortwahl auf dem Grundstück, schwierige Far-

ben usw. zeigen, dass die Finanzkraft kein Garant 

für gute Gestaltung ist. 

Vision: Eigenheimgebiete als Ensemble
Die Baukulturdebatte ist folglich auch eine Werte-

debatte, sowohl in ideeller als auch in finanzieller 

Hinsicht. Ziel muss es sein, baukulturelle Qualitäten 

flächendeckend zu diskutieren und anzustreben. 

Vor allem, was die so genannte »alltagsarchitektur« 

– das Einfamilienhaus – betrifft. Das Verstehen von 

Regeln und die Qualität, die einem Ensemble gleicht, 

kann ein Schlüssel sein, um bei den angesproche-

nen Fragen voran zu kommen. In der Regel werden 

geschlossene Ensembles aus der Vergangenheit wie 

ludwigslust, Putbus oder Heiligendamm bewundert. 

Die meisten Menschen schwärmen von der Harmonie 

und anmut der Städte und landschaften in Südeuro-

pa. Diese »urlaubsbilder« scheinen zu Hause schnell 

vergessen zu sein. Brauchen wir nicht doch Min-

destübereinkünfte zu Farben, Materialien, Formen …?

und genauso in leipzig, Dortmund oder Hanau ste-

hen könnten. und es stellt sich auch jetzt schon die 

Frage, was mit den Einfamilienhausgebieten »auf 

der grünen Wiese« in zwanzig oder dreißig Jahren 

passiert, wenn die Häuser für die Generation der 

Erbauer nicht mehr geeignet sind und sie erneuert 

werden müssen. 

Brauchen wir regionale Identität?
natürlich haben sich lebensgewohnheiten über die 

Region hinaus angepasst. Wohnen ist kaum noch 

mit Erwerbsarbeit verbunden, der nutzgarten oder 

gar kleintierställe spielen keine Rolle mehr. Sie 

waren selbstverständlich in den Werkssiedlungen 

und Genossenschaftsanlagen des 20. Jahrhunderts, 

deren Einheitlichkeit und Geschlossenheit gerade 

von architekten meistens aus ästhetischer Sicht be-

wundert werden. Diese Einheitlichkeit ist einer Viel-

falt gewichen – eine regionale Identität können wir 

heute nicht mehr erkennen. Dabei sind die Mecklen-

burger doch im allgemeinen sehr verwurzelt, an ihre 

Scholle gebunden und auch sehr bodenständig. So 

stellt sich die Frage, ob und wozu wir regionale Iden-

tität im Einfamilienhausbau überhaupt brauchen 

und ob sie überhaupt zeitgemäß ist. 

Definiert sich die regionale Identität nur anders 

– anders als für diejenigen, die mit dem thema 

beruflich befasst sind, es gerne hätten? Ist das re-

gionaltypische Haus inzwischen der Winkelbunga-

low mit Wärmedämmverbundfassade und kunst-

stofffenstern mit eingelegter Sprosse? liegt es an 

der fehlenden Beratung oder an der gewünschten 

Selbstverwirklichung? Oder ist es der Zeitgeist und 

werden die preiswerten, schlüsselfertigen Einfami-

lienhäuser und Winkelbungalows in 100 Jahren als 

Highlights gelobt werden, die zur architektonischen 

Vielfalt des landes beitragen? und werden dann die 

Einfamilienhaussiedlungen der nachwendezeit un-

ter Denkmalschutz gestellt? 

Kein Widerspruch: regionaltypisch 
und preiswert bauen
unverkennbar ist der trend, dass traditionelle Bau-

stoffe und Bauformen in der heutigen Zeit weniger 

gefragt sind und stattdessen deutlich preiswertere 

Materialien beim Bauen eingesetzt werden. Dabei 

war es auch früher das anliegen vieler Bauherren, 

günstig zu bauen. Die Verwendung von klinkern, 

Reet und anderen ortstypischen Materialien lag in 

erster linie daran, dass diese Materialien in unserer 

Region preiswert verfügbar waren. 

Vielleicht haben sich die Bauherren in der Ver-

gangenheit mehr Gedanken gemacht, wie man die 

langlebigkeit des Bauwerkes gewährleisten kann. 

Es war weniger ein Massenprodukt, so wie heutzu-

tage die Projekte verschiedener Bauträger, sondern 

ein unikat. nachhaltigkeit und Baukultur waren in 

der Vergangenheit keine geläufigen Begriffe. Das, 

was die Baumeister und die Bauherren miteinander 

diskutiert haben, wird aber das gewesen sein, was 

wir heute unter diesen Begriffen verstehen.

Häuser wirken auf Touristen, 
Gäste und alle, die in M-V leben
nachhaltigkeit und Baukultur brauchen wir auch 

heute noch – viel mehr als früher. unser Bundesland 

gehört nicht zu den Regionen, die Investoren, Fach-

kräfte und neue Einwohner magisch anziehen. Wir 

á Facettenreich: In den vergangenen zwanzig Jahren sind  
viele neue Ein  familienhäuser in Mecklenburg-Vorpommern 
entstanden, die von großer baulicher Vielfalt zeugen.

áä Zeitgemäße Interpretation: In der nordwestmecklenburgischen kleinstadt Dassow entstand 2013 ein Einfamilienhaus, das sich individuell 
in die umliegende Bebauung einfügt. Das architekturbüro atelier05 entwarf ein kompaktes Wohnhaus mit klaren Formen. Durch großzügige Glas -
flächen sowie die reduzierte Farb- und Materialwahl werden Sichtbezüge zur reichhaltigen natur und zur altstadtsilhouette hergestellt.
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werden verwendet? Gibt es besondere traditionen 

in Ihrer Region? Verzierte Haustüren aus Holz zum 

Beispiel?  

Und im Haus? 
Die aufteilung der Innenräume wird vor allem durch 

ihre Funktion bestimmt. Überlegen Sie sich vor dem 

Hausbau, ob Sie in einem großzügigen, offenen und 

kommunikativ gestalteten Haus leben möchten, um 

mehr nähe zu Ihrer Familie zu bewahren. Oder be-

vorzugen Sie doch eher kleine Rückzugsorte, um hin 

und wieder ganz für sich zu sein? 

Der Wiederverkaufswert
auch wenn man bei der Hausplanung ungern daran 

denken mag – es kann passieren, dass Sie Ihr Haus 

und Ihr Grundstück eines tages verkaufen möchten 

oder müssen. Versuchen Sie, sich einmal in einen 

anderen Menschen hineinzuversetzen. liegt das 

Grundstück in einer attraktiven lage? Haben Sie 

Ihr Haus so geplant, dass es auch anderen gefallen 

könnte? auch noch in zwanzig oder dreißig Jahren? 

Wenn Sie alles mit Ja beantworten, haben Sie gut 

investiert. 

Stadt oder Land?

Ganz am anfang steht eigentlich die Frage: Wo und 

wie möchte ich leben? Der eine ist durch und durch 

ein Stadtmensch, der nach Feierabend gerne durch 

die Einkaufsstraßen schlendert und abends spon-

tan ins Restaurant oder ins kino geht. Der andere 

sucht die Ruhe und Beschaulichkeit des landes und 

fühlt sich auf seiner eigenen Scholle fernab der flir-

renden Stadt wohl. Erst dann kommen ganz prakti-

sche aspekte hinzu: Wie weit ist der Weg zur arbeit? 

Wo sind Schulen und kindergärten? Gibt es einen 

Einkaufsladen, Post und apotheke um die Ecke? Ist 

eine Busverbindung in der nähe oder wird ein zwei-

tes auto benötigt?

Das Grundstück: Klein oder groß?
nicht wenige träumen seit ihrer kindheit von einem 

großzügigen, blühenden Garten mit mächtigen, al-

ten Bäumen, einer kleinen Obstplantage und viel 

sattgrünem Rasen hinter dem Haus. Haben Sie Zeit 

und Muße, all dieses zu pflegen? Dann ist ein gro-

ßes Grundstück das Richtige für Sie. aber vielleicht 

ziehen Sie es vor, auf einer etwas kleineren Fläche 

zu bauen? nicht nur weil es Geld spart, sondern weil 

Sie sich mehr Zeit für Ihre Hobbies und Ihre Familie 

nehmen möchten.

Das Haus: Wie gestalten?
Wahrscheinlich haben Sie schon erste Bilder vom 

eigenen Haus und dem leben darin im kopf. aber 

fragen Sie sich: Passen diese Vorstellungen zum 

Grundstück, zur nachbarschaft und zur umgebung? 

Wirkt hier tatsächlich die »toskana-Villa« mit ih-

rem südländischen Flair oder das »Friesenhaus«, 

das Ihnen im urlaub so gut gefallen hat? Ein Haus 

strahlt viel anmut und attraktivität aus, wenn es sich 

harmonisch in den landstrich und in die Siedlung 

einfügt. Überlegen Sie, wie Sie das erreichen kön-

nen und blicken Sie mal in die nachbarschaft. Wel-

che Hausformen sind typisch? Welche Materialien 
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Wie möchten 
Sie leben?

Jeder hat seinen eigenen lebensstil und Wünsche, wie er wohnen möchte. Bevor 

Sie ein Haus planen oder bauen, sollten Sie aber noch einmal über verschiedene 

aspekte nachdenken. Wir haben die wichtigsten Fragen für Sie zusammengestellt.

á Das Haus im Kontext: Das Zusammenspiel von Form, Farbe, Material und 
umgebung ist wichtig für die Gestaltung des Hauses.

ß Das richtige Grundstück finden: Ein neues Wohnhaus muss nicht im neu-
baugebiet stehen, auch Baulücken mitten in der Stadt sind reizvoll.

â Zuerst die Bedürfnisse aufspüren: Wohnen in der city, am Rande der Stadt 
oder auf dem lande?
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fernt haben, beliebig sind und auch in jeder ande-

ren Region stehen könnten. 

Regionaltypisch bauen – aber warum?
Durch die regionaltypische art des Bauens bleibt 

Mecklenburg-Vorpommern unverwechselbar. Darin 

steckt enormes Potenzial für das land und seine 

Bewohner. Regionaltypische Orte wirken einerseits 

harmonisch und bieten Raum für Verbundenheit 

und Identifikation. auf der anderen Seite sprechen 

attraktive Gebäude Einwohner wie Besucher stärker 

an und fördern das positive Bild eines Dorfes, einer 

Stadt oder einer ganzen Region. 

Die Orientierung an ursprünglichen Bauweisen, 

klassischen Formen oder Materialien kann dazu 

einen wichtigen Beitrag leisten. Mehr Baukultur 

S
chlichte Backsteinhäuser, geräumige 

Holzscheunen, die Feldsteinmauer vor 

der tür – das Gesicht unserer Region ist 

nicht nur durch seine landschaft, sondern 

auch durch die ursprünglichen Dörfer und Städte 

mit ihren regionaltypischen Bauwerken geprägt. 

allerdings läuft das land Gefahr, dieses Gesicht 

immer mehr zu verlieren. Verschiedene Einflüsse 

haben in den vergangenen Jahrzehnten einen Bruch 

mit liebgewonnenen traditionen bewirkt. Baustile, 

universelle Baustoffe und preiswerte Materialien 

kommen von überall her. Das ist eine unbegrenzte 

Vielfalt, auf die sich gerne einlässt, wer ein eigenes 

Heim plant oder baut. Doch mit welchen auswirkun-

gen? Im land sind Häuser und Gebiete entstanden, 

die sich von der regionalen Bautradition weit ent-

Mecklenburg-Vorpommern blickt auf eine lange und reiche Bau-
tradition zurück. Was aber ist eigentlich so charakteristisch für unseren 
Landstrich? Und warum lohnt es sich, Bautradition zu bewahren?

Regionaltypisch 
bauen
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tät. Dabei geht es nicht um ein stupides kopieren 

historischer Gebäude, sondern um die Verknüpfung 

traditioneller und moderner Ideen im Einklang mit 

der natur und dem umgebenden kulturraum.

Blick ins Land
Ein Blick ins land zeigt die regionale landschafts- 

und Siedlungsstruktur. charakteristisch für die land-

schaft sind Wald- und Wasserflächen sowie land-

wirtschaftliche Gebiete. Der Baustil orientierte sich 

früher stark an dem, was zweckmäßig und bewährt 

war. als Baumaterial wurde verwendet, was vor Ort 

oder auf kurzem Weg verfügbar war. typisch für die 

architektur des landes sind daher schlichte, schlan-

ke Backsteinhäuser mit Ziegeldach sowie reetge-

deckte Fachwerkhäuser. aber auch großzügige Guts-

häuser oder hanseatische kontorhäuser zieren das 

heimische Erscheinungsbild. Dass die Regionalität 

stets erkennbar blieb, lag daran, dass ausschließlich 

heimische Materialien zum Einsatz kamen.

Das Ursprungs-Haus
Im norddeutschen Raum wurden über viele Jahr-

hunderte Häuser gebaut, in denen Menschen und 

tiere unter einem Dach lebten. Das niederdeutsche 

Hallenhaus vereint Wohnbereich, Stall und tenne. 

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts führten gestiegene 

Wohnansprüche allerdings dazu, dass Hallenhäu-

ser reinen Wohnhäusern ohne landwirtschaftlichen 

Gebäudeteil weichen mussten. Sie dominierten ab 

Ende des 19. Jahrhunderts die Region. Es handelt 

sich dabei meist um eingeschossige, schlanke Ge-

bäudetypen mit Satteldach und Ziegelfassaden, die 

parallel zur Straße errichtet wurden. Diese typischen 

Häuslereien prägen bis heute das Gesicht der hei-

mischen Dörfer.

Dächer
Während in anderen Regionen Deutschlands gro-

ße Dachüberstände die Häuser verdecken, kom-

men die regionalen Haustypen im land mit wenig 

Überstand aus. Er gibt den Häusern ein schlichtes 

Erscheinen und den Dörfern den typischen charme 

einer zurückhaltenden Dächerlandschaft.

Da die meisten Häuser eingeschossig gebaut 

sind, fallen die Dächer schnell ins auge. Sie do-

minieren als große, ruhige Fläche, die auch durch 

á Qualitätsmerkmal: Die Reduktion auf wenige Materialien – Holz und Glas – 
gibt dem Wohn- und atelierhaus in Drieberg bei Schwerin eine besondere 
atmosphäre.

â Fassade in Fachwerk: Weißer Putz in den ausfachungen verschönert dieses  
Fachwerkhaus in  neustadt-Glewe.

á Schlichte Optik: Dieses Wohnhaus in klütz wurde im 19. Jahrhundert in Fachwerk- und lehmkonstruktion errichtet.
â Traditioneller Stil: Die reetgedeckten, geduckten Fischer- und kapitänshäuser mit krüppelwalmdach bestimmen das Flair im Ostseebad Wustrow. 
æ Dauerhaft und schön: auch heute werden gerne rote Dachziegel und klinker für neue Häuser verwendet.
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Fassade
Weit verbreitet in Mecklenburg-Vorpommern sind 

Ziegelhäuser mit Feldsteinfundamenten. aber auch 

Fachwerkhäuser, deren ausfachungen mit lehm 

und Stroh hergestellt wurden, finden sich in unse-

rer umgebung. Je nach Fassadenart gliedert sich 

die Grundstruktur des Gebäudes und bestimmt das 

Innere des Hauses. Die Eingangstür markiert den 

Mittel- oder Querflur, die Räume kommen je nach 

Größe mit einem oder zwei Fenstern aus.

Ziegel nehmen als Baumaterial schon von jeher 

eine tragende Rolle ein. Er bestimmt die Bauweise 

der festen Häuser in der Region. Die massive und 

feuerfeste Eigenschaft des Backsteins war der Grund, 

warum der Fachwerkbau mehr und mehr verschwand 

und die Massivbauweise Einzug hielt. Gebrannter 

lehm kommt aber nicht nur bei der Fassade zum Ein-

satz, sondern dient auch als Material für Dachziegel. 

neben Ziegeln finden in regionaltypischer Bauweise 

auch Feldsteine Verwendung. Sie bilden die bauliche 

Basis in der Bodenpflasterung und bei Mauern. Feld-

steinmauern sind die typische Variante der hiesigen 

Einfriedung und bestimmen vielerorts das Dorfbild. 

aber auch Zäune aus Holzlatten oder Hecken dienen 

als Grundstücksbegrenzung.

Ein Haus dieser Zeit
Zahlreiche kriterien der ursprünglichen Baukultur 

gelten auch heute noch. Wenige, aber gute Bauma-

terialien sind ein wesentliches Qualitätsmerkmal. 

Hinzu kommt das Handwerk, das eine zentrale Rol-

le bei der Entstehung spielt. Regionale Handwerker 

sind heute mehr denn je in der lage, durch ihr kön-

nen und mit heimischen Materialien eine Verbindung 

zwischen Bautradition und Modernität zu schaffen. 

Im Prinzip kann das regionaltypische Haus von 

heute ein zeitgemäß umgesetztes, eingeschossiges 

Gebäude mit Satteldach und klinkerfassade sein. 

Hohe Qualität, klassische Bauweise und heimische 

Materialien bewahren die typische Form. Ein sol-

ches Haus kann die bewusste Entscheidung für regi-

onale Baukultur und ein wichtiger Beitrag für die Re-

gion sein. So erhalten unsere Dörfer und Städte ein 

zeitgemäßes Gesicht und behalten gleichzeitig ihr 

ursprüngliches Erscheinungsbild – regionale Bau-

kultur für die Menschen und ein besseres leben. 

Die Verantwortung dafür liegt bei den Bauherren, 

architekten und Bauträgern.
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Fenster nicht unterbrochen wird. Weil primär die 

Giebelseiten des Daches als Wohnraum dienten, 

sind nur diese auch mit Fenstern versehen. Gau-

ben als Dachaufbauten sind untypisch und eher 

eine Erscheinung der neueren Zeit. Die Wohnhäuser 

sind traditionell fast durchgängig mit Dachziegeln 

gedeckt – meist als Biberschwanz- oder kronende-

ckung. Gerade im küstenbereich kommt natürlich 

auch Reet als reines naturmaterial zum Einsatz. 

Fenster und Türen
Die Schlichtheit des Daches spiegelt sich auch bei 

den Fenstern und türen wider. Im regionaltypischen 

Haus sind sie angefertigte Einzelstücke aus Holz. 

Obwohl handwerklich produzierte Fenster und tü-

ren Individualität erzeugen können, bevorzugen fast 

alle Bauherren heute industriell gefertigte Fenster 

und türen.
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aus der Region

Die Verwendung von Baumaterialien wird stark 

von traditionen, der landschaft und dem örtli-

chen klima bestimmt. typisch für Mecklenburg-Vor-

pommern sind daher: 

Ziegel: Gehören zu den ältesten 

hergestellten Steinen im Haus-

bau. Der gebrannte lehm aus 

ton, Sand und Wasser ist mas-

siv, bietet dauerhaft Witterungs-

schutz und übt eine klimaregu-

lierende Funktion aus.

Naturstein: typisch in der nord-

deutschen Region sind neben 

Ziegelsteinen Feldsteine. Sie fin-

den ihren Platz im Mauerbau, bei 

Fassaden und Böden. Ihre lange 

lebensfähigkeit verleiht ihnen 

den besonderen charakter.

Holz:  Diente früher als Grund-

baustoff, galt allerdings lange 

Zeit als minderwertiges Bauma-

terial. Mittlerweile gewinnt Holz 

aufgrund der vielen guten Ei-

genschaften und seiner Ästhetik 

wieder an Bedeutung.

Lehm: Der kalkhaltige, sandartige 

ton kommt in den heimischen Bö-

den vor und bildet den Grundstoff 

für die Ziegelindustrie. lehm ist 

ein ökologischer Baustoff mit po-

sitiven Eigenschaften, wie Wärme- 

und Feuchtigkeitsspeicherung.

Reet: Strahlt durch seine natür-

lichen Effekte viel Wärme  und 

Geborgenheit für das gesamte 

Bauwerk aus. außerdem bietet 

Reet einen guten Sommerwär-

meschutz.

á Schönes Naturmaterial: Mit Fenstern aus Holz kommt eine warme atmosphäre ins Haus.
ä Typische Dachform: Das Satteldach hat sich über Jahrhunderte bewährt und ist sehr witterungsbeständig.

á Türen als Blickfang: liebevoll und detailreich gestaltete Holztüren geben dem Haus eine persönliche note.
ä Natürlicher Baustoff: Häuser mit Reet oder Schilfrohr einzudecken, hat tradition und wirkt modern.
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Wer sich für charakteristische Baustile begeistert, sollte sich die  
gestalterische Freiheit für neues nehmen. Wir zeigen drei regionaltypische 
Häuser, die tradition und Moderne gekonnt verbinden. 

Häuser der Region
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Im Ergebnis ist ein attraktives Duo in ökologi-

scher Bauweise mit einer bemerkenswerten Wohn-

qualität entstanden. Das Innere des Wohnhauses 

bietet mit weißen Decken, Wänden und Einbaumö-

beln einen hellen kontrast zum grauen Äußeren der 

Gebäude. 

Der offene Grundriss macht die Weite des Hauses 

erfahrbar und bietet zugleich intime Rückzugsräu-

me. Mittelpunkt des Gebäudes ist der lichtdurchflu-

tete Wohnraum über zwei Ebenen.

a uf dem Darß, im Dorfkern der Boddengemein-

de Born, entstand 2005 ein besonderes Duo 

zweier Holzhäuser. nötig wurde dieses architek-

tonische Glanzstück, weil die Grundfläche in ihrer 

abmessung nicht bebaubar erschien. 13,5 x 54 Me-

ter – das glich mehr einem übergroßen Handtuch 

als einem baureifen Gelände. als lösung für diese 

schwierige ausgangssituation entwarf architekt nor-

bert Möhring zwei parallel angeordnete Objekte, die 

sich an der Bauweise kleiner Scheunen orientierten. 

Damit entstand das Holzhausduo mit einem 92 m² 

großen Wohnhaus und einem nebengebäude.

Das Holzhausduo passt sich durch seinen bauli-

chen charakter perfekt an die örtlichen Scheunen-

gebäude an. Denn auch bei der außengestaltung 

der Häuser nahm sich der architekt die typischen 

Fassaden zum Vorbild. Die Materialien der Fassade 

– lärchenholz, Sichtbeton und aluminium – unter-

streichen die Verwandtschaft zu den spezifischen 

Scheunentypen der Region.

Holzhausduo in Born

Standort: Born a. Darß  | Fertigstellung: 2005

Wohnfläche: 92 m²  | Privater Bauherr

Möhring architekten

Büro Berlin | Schwedter Straße 34a | 10435 Berlin

Büro Born | Bäckergang 2a | 18375 Born a. Darß

E-Mail: mail@moehring-architekten.de 

www.moehring-architekten.de

ä In Holzrahmen-Bauweise konstruiert: 
Das 5 x 18 Meter große Wohnhaus und 
sein 3 x 9 Meter großes nebenhaus, das 
den keller ersetzt.

à Frei und mit Glas gedeckt: Der Zugang 
zu beiden Gebäuden erfolgt über einen 
Freiluftkorridor.

â Weite und Helle: Bis in den Dachfirst 
reicht der lichtdurchflutete Innenraum.
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Zwei Baukörper in Beziehung: Die Idee für das 
Holzhausduo kam gemeinsam mit dem privaten Bauherren.
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me. Breite Glasfronten gewähren eine großartige 

aussicht. Der kontrast zwischen verglasten Fronten 

und Reetdach prägen das Gebäude. 

Plastisch herausgearbeitete Gauben verbinden 

sich zusätzlich mit historischen Elementen der tradi-

tionellen Darßhäuser und machen diese zeitgemä-

ße Interpretation der regionaltypischen Baukultur 

perfekt.

E benfalls auf dem Darß und ein weiteres Beispiel 

für die gelungene Verbindung von baulicher 

tradition und modernem Wohnen steht seit 2008 

in Wieck. Möhring architekten haben sich mit die-

sem Entwurf abermals auf regionale Baukultur ein-

gelassen und, wie es der Bebauungsplan forderte, 

ein küstentypisches reetgedecktes Haus mit einem 

Steildach gestaltet.

Die lage am Bodden hat entscheidende Ideen für 

dieses universelle Ferienhaus gebracht. Während 

sich das Gebäude Richtung nördlicher landseite ver-

schlossen gibt, öffnet es sich über die ganze Breite 

nach Süden mit einer großzügigen Verglasung, die 

eine lichterfüllte Verbindung zwischen Wohnraum 

und Boddenlandschaft schafft. Eine geradlinige, 

konsequente Formsprache bestimmt die Innenräu-

Ferienresidenz auf dem Darß

Standort: Wieck a. Darß  | Fertigstellung: 2008

Wohnfläche: 174 m²  | Gewerblicher Bauherr

Möhring architekten

Büro Berlin | Schwedter Straße 34a | 10435 Berlin

Büro Born | Bäckergang 2a | 18375 Born a. Darß

E-Mail: mail@moehring-architekten.de 

www.moehring-architekten.de a
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IntERVIEW MIt nORBERt MÖHRInG

»Ein wertvolles Gut«
Warum braucht es regionale Architektur?

Regionales Bauen hat etwas unverwechselba-

res, es prägt den charakter von Orten und Re-

gionen. Das ist ein wertvolles Gut, was in der 

heutigen Zeit stark verloren geht und darum un-

bedingt bewahrt werden muss.

Wie kam es, dass Sie sich darauf spezialisiert 

haben?

Meine selbstständige arbeit begann mit einem 

kleinen Projekt im ländlichen Raum. Darauf 

folgten weitere Bauprojekte. Die aufgaben wur-

den zwar anspruchsvoller, behielten aber im-

mer eine art Verwandtschaft bei der regionalen 

Frage. Später haben sich die Standorte verteilt. 

Die Frage danach, was für die Standorte typisch 

ist, aber blieb.

Welche Empfehlung haben Sie für Bauherren, 

die traditionell und modern bauen wollen?

Jeder sollte für sich definieren, was das Regio-

nale für ihn persönlich ausmacht. Dann ist es 

wichtig, sich einen guten architekten zu su-

chen, dessen arbeit man schätzt. nehmen Sie 

sich Zeit für Gespräche mit dem architekten und 

geben Sie der Gedankenarbeit ein Budget.

Welche Chancen sehen Sie für regionaltypisches, 

ökologisches Bauen in unserem Bundesland?

Es ist eine Herausforderung, auf gar keinen Fall 

ein Widerspruch. auch hier ist es wieder wich-

tig, das thema als aufgabe und anforderung zu 

sehen, es zum teil der Planung zu machen und 

ihm genügend Raum zu geben. Wo ein Wille ist, 

ist auch ein Weg.

à Offener Grundriss: Das Erd-
geschoss erstreckt sich mit dem 
treppenraum galerieartig bis in 
den Spitzboden.

â Markantes Entrée: Die über-
dachte Vorfahrt mit nebenge-
bäude markiert den Eingang.

Ferienhaus auf dem Darß: tradition 
und Moderne vereinen sich zu 
einer gehobenen Wohnqualität und 
bieten imposante ausblicke.
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a m Woblitz See in der Mecklenburgischen Seen-

platte hat sich der Wohntraum für eine junge 

Familie erfüllt. Der architekt Heiner Reimann ent-

warf ein offenes, lichtes Haus, das sich durch seine 

kompakte und fast sparsame Form harmonisch in 

die umgebung einfügt. Es ergänzt eine bereits vor-

handene Siedlung aus den 1930er Jahren.

Der moderne Bau mit Satteldach bietet auf  

232 m² Grundfläche in sich fließende und wohl 

strukturierte Wohnräume. Durch großzügige Vergla-

sungen öffnet sich das Gebäude zur Seeseite und 

nimmt unmittelbar Verbindung zum außenbereich 

auf, wohingegen die Fassade zur Straße zurückhal-

tend mit nur wenigen Öffnungen auskommt.

Haus am See

IntERVIEW MIt SaBInE REIMann

Spannender Prozess
Wie wichtig ist regionale Architektur?

Es ist wichtig, die Region in ihrer Baukultur 

weiterzubringen. Das heißt, traditionslinien 

aufzunehmen und mit den zeitgemäßen an-

sprüchen zu kombinieren. Jede Epoche bildet 

sich in der landschaft ab – warum sollten wir 

nicht unsere Epoche mit ihren technischen 

Möglichkeiten und den vielfältigen Baumate-

rialien zeigen?

Worin besteht für Sie der Reiz am regionaltypi-

schen Bauen?

Diese art des Bauens heißt nicht, einem häufi-

gen Stil oder einer Bauform nachzueifern. Viel-

mehr gibt das analysieren von Grundrissen, 

Fassaden oder Dachformen aus traditionellem 

Bestand häufig schon anregungen für schönes 

Wohnen in regionaler Bauweise.

Was empfehlen Sie den Bauherren, die eben-

falls so bauen wollen?

Wünsche, klare Vorstellungen und vielleicht 

auch träume gilt es auf einer guten Vertrau-

ensbasis mit dem architekten zu formulieren. 

Der Bauherr sollte anregungen aus der Region 

mitbringen. Sein architekt hat dann die schöne 

aufgabe, Regionaltypik mit Modernität zu kom-

binieren. Ein spannender Prozess.

Welche Chancen sehen Sie für regionales, ener-

gieeffizientes Bauen in M-V?

Ich sehe viel Potenzial, weil wir damit unsere 

landschaft weiterentwickeln können. Das Be-

wusstsein dafür muss aber noch wachsen, da-

mit sich dann auch »Moden« ausdrücken kön-

nen und unsere Epoche sich in dieser Region 

abbildet.

Standort: Wesenberg, Mecklenburgische Seenplatte 

Fertigstellung: 2012 | Wohnfläche: 232 m² 

Privater Bauherr

architekturbüro Sabine Reimann

Ringstraße 30 | 17255 Wesenberg

E-Mail: sabine.reimann@t-online.de 

www.sabine-reimann.dea
u
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ß Sachliches Wohnen: Das Haus orientiert sich an der 
Reform  architektur der umgebung.

å Geräumig und komfortabel: Der Grundriss des Hauses 
lässt keine Wünsche offen. 

å Schlichte Fassade: Im weiß-verputzten Äußeren setzen 
anthrazitfarbende türen und Fenster farbliche akzente.

â Ohne Überstand: Die Giebel überragen das Dach, das an Giebel- und trauf-
seite ohne Dachüberstand auskommt.
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günstig sein. Die Baukosten sind na-

türlich höher als bei einem Haus, das 

lediglich dem gesetzlichen Standard 

entspricht. Diese Mehrausgaben müs-

sen sich rechnen, aufwand und nut-

zen im Gleichgewicht sein. nicht alles, 

was technisch machbar ist, macht sich 

bezahlt.

Was die Planung für den Bauherren 

nicht vereinfacht. Wo findet er Hilfe?

Zuerst bei den Baufirmen. Sie können 

in der Regel die Effizienz berechnen 

und unterschiede zwischen Stan-

dard- und Effizienzhaus transparent 

machen. Wer ein individuelles Haus 

bauen will, wendet sich an seinen Pla-

ner. natürlich helfen auch zertifizierte 

Gebäude-Energieberater – achten Sie 

auf das Zertifikat – und wir von der 

Energie-Sparzentrale. Wir kennen uns 

mit energetischen Maßnahmen aus 

und können schon bei der Planung in-

dividuell berechnen, welche Maßnah-

men welche Einsparungen bringen. 

Das gilt insbesondere für die Sanie-

rung älterer Häuser.

Und wer überwacht den Bau?

am besten ein externer Bausachver-

ständiger. Er kontrolliert nicht nur, 

dass nicht geschlampt wird, sondern 

hat auch ein auge auf die richtige aus-

führung der energetischen Maßnah-

men. Zwar sind Sachverständige nicht 

immer billig, aber in der Regel ihren 

Preis wert.

Welche Häuser werden wir im Jahr 

2050 bauen?

Häuser, die kaum noch Energie ver-

brauchen und mit regenerativen 

Systemen auskommen. Öl und Gas 

werden wir für neubauten nicht mehr 

kaufen müssen. allerdings dürfen wir 

bei allem Energiesparen nicht die le-

bensqualität vergessen.

Interview: Lars Herde

Alle reden vom energieeffizienten 

Bauen. Was steckt dahinter?

Energieeffizientes Bauen ist die Weit-

sicht, schon heute zu kalkulieren, was 

Energie in 20 Jahren kosten wird.

Das ist keine Kunst: Energie wird teu-

rer.

Richtig. Ein Hausbesitzer zahlt heute 

mehr als dreimal so viel für Energie 

wie vor 20 Jahren. Diese Entwicklung 

wird weitergehen, während sich die 

Gehälter gewiss nicht verdreifachen 

werden. Wer aber heute ein Haus 

baut, hat viele Möglichkeiten, den 

künftigen Energieverbrauch zu senken 

und somit kosten zu sparen. Die kunst 

ist, von vornherein so klug zu planen, 

dass teure nachrüstungen überflüssig 

sind und sich Mehrausgaben beim 

Bau schnell amortisieren, weil reich-

lich Energie gespart wird.

Klingt simpel, die Details sind aber 

für Bauherren verwirrend.

Bei der Planung helfen zunächst Faust -

regeln: Ein Haus sollte kompakt, Dach 

und Fassade so klein wie möglich 

sein. So kann wenig Energie entwei-

chen. Hilfreich sind große Südfens-

ter. Sie lassen im Winter viel Sonne 

und Wärme ins Haus. Die Südfenster 

sollten sich im Sommer verschatten 

lassen, etwa durch Markisen, damit 

es im Haus nicht zu heiß wird. In den 

lGE-Wettbewerbsbeiträgen finden sich 

dazu gute Beispiele.

Gute Dämmung reicht nicht?

Dämmung und dichte Fenster sind 

wichtig, aber nicht ausreichend. Eben-

so wichtig ist die Wahl der Baumateri-

alien. Sie sollten die Fähigkeit haben, 

Wärme zu speichern. Denken Sie an 

den unterschied zwischen einer Back-

steinburg und einer Holzbaracke: Eine 

Baracke kriegen Sie fix warm, sie kühlt 

aber auch schnell wieder aus. Eine 

Burg zu heizen, kostet Zeit und Ener-

gie, dafür speichert sie die Wärme lan-

ge. Ein energieeffizient gebautes Haus 

ist eine schlaue kombination aus Burg 

und Baracke. Entscheidend dafür ist 

die Speichermasse des Baumaterials.

Aber die Wärme muss zunächst er-

zeugt werden. Welche Heizung ist 

ideal?

Gut sind Flächenheizungen aller art, 

etwa Fußboden-, Wand- und Decken-

heizung. Sie verteilen die Wärme nicht 

nur besser und speichern dadurch 

Energie, sondern sind auch behagli-

cher. außerdem können Flächenhei-

zungen problemlos an jedes Heizsys-

tem angeschlossen werden.  Dies ist 

auch wichtig für die Zukunft. Das Haus 

lebt länger als die Heizung.

Wie sieht das Heizsystem der Zukunft 

aus? Öl und Gas haben vermutlich 

bald ausgedient?

Die Frage des richtigen Heizsystems 

wird in einigen Jahren keine so gro-

ße Rolle mehr spielen. ab 2020 gilt 

gesetzlich der niedrigstenergie-Stan-

dard für alle privaten neubauten. Für 

gewerbliche Bauten gibt es diesen 

Standard schon ab 2018. In einem neu 

gebauten Haus wird dann nur noch ex-

trem wenig Wärme gebraucht. Regene-

rative Energien, etwa thermische Solar -

anlagen oder kleine Wärmepumpen, 

sind dafür eine gute Wahl und günstig.

Während Strom sicher nicht zum 

Schnäppchen wird…

auch Stromkosten können bereits bei 

der Bauplanung reduziert werden. Etwa 

indem Sie jede Steckdose steuerbar 

machen, um die Energie optimal nutzen 

zu können. Wasserkosten reduzieren 

Sie, indem Sie bei der Planung an best-

mögliche Regenwassernutzung denken.

Gilt der Grundsatz: je energieeffizien-

ter, desto billiger?

So einfach ist es nicht. Ein extrem 

effizientes Haus muss nicht extrem 
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kühler kopf
Diplom-Ingenieur ulf Schmidt, 48, ist ein kühler kopf in  

Sachen Wärme. In Sachsen-anhalt geboren, lebt Schmidt 
seit fast 25 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern. Seit 2011 be-
rät er mit zwei kollegen in seiner Energie-Sparzentrale private 
kunden und unternehmen beim Energiesparen.  
Wichtigste Waffe im kampf gegen Energieverschwendung ist 
seine unabhängigkeit: Schmidt wird nicht von Baufirmen be-
zahlt, sondern von seinen kunden. Ihnen bietet er mit seinen 
Spezialisten eine kompetente Energieeffizienz-Beratung, pra-
xisnahe Sanierungskonzepte und Beratung zu Fördermitteln. 
Sein Motto: »Energiesparen hat nichts mit Verzicht zu tun.« 
Kontakt: Ulf Schmidt, Energie-Sparzentrale GmbH,  
Residence Park 9, 19065 Raben Steinfeld, 
Tel. 03860 5056787; www.energie-sparzentrale.de

»Öl und Gas sind 
Vergangenheit«

ulf Schmidt von der Energie-Sparzentrale über kluge Bauplanung, cleveres 

Heizen und den kleinen unterschied zwischen Burgen und Baracken.
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ein Gebäude hervorhebt oder es in seine umgebung 

einordnet.

Der Weg zu guter Architektur
architekten bieten Ihnen ein breites Spektrum an 

Beratung und Zusammenarbeit, um alle Fragen rund 

um das Bauen zu lösen. Vor allem setzen sie Ihre 

persönlichen Vorstellungen in einem festgelegten 

kostenrahmen und mit Qualität um. architekten be-

raten Sie als Bauherren unabhängig und vertreten 

bei allen arbeiten allein Ihre Interessen. Sie stehen 

Ihnen in allen Phasen als qualifizierte Fachleute zur 

Seite. kurz: architekten bieten Ihnen die qualifizier-

teste und umfassendste Dienstleistung rund um das 

Bauen. 

Ihr architekt arbeitet gemeinsam mit Ihnen – Sie 

sind der Bauherr. Er macht Vorschläge und disku-

tiert Ihre Ideen, bis für Sie die optimale lösung er-

reicht ist. Er lernt Ihre Wünsche, Vorstellungen und 

Möglichkeiten kennen und kann Sie aufgrund sei-

ner ausbildung und Erfahrung kompetent beraten. 

Der architekt ist Ihr unabhängiger Sachwalter für 

die Realisierung der Baumaßnahme. Er unterstützt 

Sie bei der Vergabe der aufträge, koordiniert und 

kontrolliert die ausführung der Bauarbeiten und 

sorgt dafür, dass Ihnen das Bauwerk mängelfrei zu 

den ermittelten kosten und terminen übergeben 

wird.

Heimische Materialien
Italienischer Marmor, in Deutschland verbaut, ist oft 

teuer. Bauherren zahlen indirekt die langen trans-

portwege und hohen Energiekosten. Baustoffe aus 

der Region können nicht nur ökologisch nachhal-

tiger, sondern auch günstiger sein. Stein und Holz 

gibt es quasi überall. Ziegel, die aus heimischen 

Materialien in der nachbarschaft hergestellt wer-

den, können günstiger und besser sein als impor-

tierte luxusware. Selbst das typische norddeutsche 

Reet, im anschaffungspreis oft teurer als billige 

Dachsteine, kann sich wegen seiner langen Haltbar-

keit und guten Wärmedämmung langfristig bezahlt 

machen. Günstig für Ökobilanz und Geldbeutel ist 

auch Beton mit recycelten Zusatzstoffen aus der Re-

gion. Mit Recycling-Material versetzte Fertigteile und 

leichtbaubeton können sich bezahlt machen. Der 

Materialaufwand ist zwar etwas höher, zahlt sich 

langfristig aber aus.

Gegen den Trend
Wir kaufen beim Discounter und jagen Schnäpp-

chen. Oft spielen Herkunft und Qualität der Pro-

dukte, beispielsweise beim kauf von lebensmitteln 

eine untergeordnete Rolle. Dieser trend, der alle 

lebensbereiche umfasst, hat auch vor dem Bauen 

nicht halt gemacht: Inzwischen wird in Oberam-

mergau genauso gebaut wie in Rendsburg. Dadurch 

geht das regionale Gesicht verloren. Die Gefahr ist 

groß, dass die gebauten Zeugnisse ihre regionale 

Prägung verlieren und sich Beliebigkeit ausbreitet. 

nicht nur deshalb brauchen wir das qualitativ hoch-

wertige, regionaltypische Bauen.

Eine Kunst für alle
Baukunst ist öffentliche kunst, nicht die Sache ei-

nes Einzelnen. Ihre Ergebnisse sieht nicht nur ein 

kleiner kreis Eingeweihter, sondern jeder, der den 

öffentlichen Raum nutzt. keine kunst wirkt so häufig 

und eindrucksvoll auf uns wie die Baukultur. Gera-

de deshalb haben Fachleute und Bauherren eine 

besondere Verantwortung – auch beim Bau eines 

Einfamilienhauses. Eigenheime sind in Deutschland 

flächenmäßig der bedeutendste Bausektor – und 

eine Bewährungsprobe für die Baukultur.

Das gewisse Etwas
Gute architektur ist nicht der zwangsläufig teure 

Entwurf eines Stararchitekten, sondern kann auch 

eine schlichte und zeitlose Formensprache sein, die 

noch Jahrzehnte nach ihrer Verwirklichung Zustim-

mung bei Öffentlichkeit und Bauherren findet. Im 

Idealfall fügt sie sich unauffällig, ohne große Geste 

in die umgebung ein. Häufig ist es das kleine, raffi-

nierte Detail, das ein Gebäude aus der Masse hebt. 

Ein Fenster an der richtigen Stelle, ein zweiflügeliges 

Fenster oder ein besonderes Fassadenmaterial ge-

ben einem Gebäude das gewisse Etwas.

und der Preis? Die antwort ist einfach: Gute archi-

tektur kostet nicht mehr als schlechte architektur. 

In der Regel zeichnet sich höherwertiges, klug ein-

gesetztes Material nicht nur durch bessere Optik,  

sondern auch durch längere Haltbarkeit aus. Im 

Gegenzug entwerten häufig vom Bauherren gut 

gemeinte, aber teure Details und Ergänzungen wie 

Vordächer und Grundstückseinfriedungen ein Bau-

werk. Ein Jägerzaun vor einer Bauhausvilla ist nicht 

nur teuer, sondern auch überflüssig. Häufig sind es 

kleine Details, die ein harmonisches Gesamtbild er-

geben – und sogar kosten sparen können.

Das Haus und seine Nachbarschaft
nicht nur die architektur eines Gebäudes entschei-

det über seine Wirkung. Die Proportionen eines 

Gebäudes sind ebenfalls wichtig für den Gesamt -

eindruck. Häuser mit großen Baukörpermassen 

können sich zwischen kleinere Bauten schieben 

und diese dann förmlich erdrücken. Die Folge ist, 

dass die Häuser nicht zueinander passen und das 

Gesamtensemble empfindlich gestört wird. Die Wir-

kung der gebauten umgebung betrifft aber nicht 

nur Gebäudegröße und Proportionen. Wichtig kann 

auch die Farbe eines Gebäudes sein, die entweder 
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Ist Baukultur  
teuer? nein!

Ein individuell geplantes Haus kostet nicht mehr als eines »von der Stange«. Hier einige 

tipps, wie Sie Ihr Haus besser bauen und mit wenigen Details viel mehr erreichen.

á Im Einklang: Mit schlichten Farben, wenig Materialien und sparsamen 
Details entstehen bauliche Qualitäten. 

á Gut geplant: Ein architekt hilft Ihnen, ein Haus mit den richtigen Proportio-
nen an die richtige Stelle auf das Grundstück zu platzieren.

á Aus der Natur: Holz ist ein nachwachsender und heimischer Baustoff, der in 
der Be- und Verarbeitung weniger Energie verbraucht als andere Baumaterialien. 
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B ß Die Fachjury (v.l.n.r.):  
ulrich kempf,  
Prof. J. a. Joedicke,  
Prof. Gerd Jäger,  
ute kühne, Julia tophof, 
Robert Erdmann,  
Dr. Wolfram Friedersdorff 

DIE PREISTRäGER:

SEllE + RaItHEl aRcHItEktEn

ulrich Bunnemann, architekt

Stefan Matzke, architekt

christian Beck, architekt

WEITERE BEITRäGE:
Ralf Wendelken, architekt
andreas cleve, architekt 

Ergebnisse des 
Wettbewerbes
Vier Preisträger und viele interessante Ideen. So lautet 
das Ergebnis des Wettbewerbes »Besser Bauen in Meck-
lenburg-Vorpommern«, in dem Konzepte für regionaltypi-
sche und moderne Häuser gesucht wurden. 

Wie kann das Eigenheim der Zukunft aussehen? Das war 

die Fragestellung des architektenwettbewerbes, den die 

lGE im Jahr 2012 ausgelobt hat. Die architekten waren 

aufgerufen, in ihren Entwürfen traditionelle Bauweisen zu 

berücksichtigen, moderne Ideen einzubringen und ökolo-

gische anforderungen zu erfüllen. Das Gebäude sollte eine 

Grundfläche von 125 m² haben und flexibel genug sein, um 

den unterschiedlichen lebensphasen gerecht zu werden.

18 architekturbüros aus ganz norddeutschland haben ihre 

Entwürfe eingereicht. Vorwiegend wurde das eingeschos-

sige, rechteckige Haus mit Satteldach und klinkerfassade 

als das zeitgemäße regionaltypische Haus definiert. Die 

Jury unter Vorsitz von Julia tophof (architekturbüro Hem-

prich/tophof – Berlin) wählte vier Wettbewerbsbeiträge 

zur auszeichnung aus. Prämiert wurden: Die architekten 

thomas Selle und Maxi Raithel aus Schwerin – ihr Eigen-

heim der Zukunft überzeugte die Jury am meisten. Einen 

weiteren Preis im Wettbewerb erhielt der architekt ulrich 

Bunnemann aus Schwerin. Eine anerkennung bekam der 

Wismarer architekt christian Beck für sein ausgereiftes 

Energiekonzept und ein Preis für ein konzept zum ge-

meinschaftlichen Wohnen ging an den architekten Stefan 

Matzke aus Berlin.
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Der Entwurf beruft sich auf die tradition des 

norddeutschen Bauens. ausgehend von einem 

kompakten und einfachen Baukörper wurde ein Ge-

bäude entwickelt, das aus heimischen Materialien 

besteht. Für das Dach kommen tondachziegel und 

für die Fassade klinker zum Einsatz. außerdem wird 

für außenanlagen und im Inneren des Gebäudes 

Holz als Baustoff verwendet.

Das Gebäude ist insgesamt sehr schlicht gehal-

ten. Es weist keine überflüssigen Gestaltungsele-

mente auf und ist damit eine moderne, aber zeitlose 

Interpretation eines regionaltypischen Einfamilien-

hauses in Mecklenburg-Vorpommern. Bemerkens-

wert an dem Entwurf ist seine Vielseitigkeit. Das 

Gebäude kann verschiedenen örtlichen Gegeben-

heiten angepasst werden. So funktioniert es in der 

eingeschossigen ausführung als Siedlungshaus, 

kann aber auch als giebelständiges zweigeschossi-

ges Stadthaus gebaut werden, das sich in seiner art 

an der traditionellen Bebauung der hiesigen Han-

sestädte orientiert. Darüber hinaus bieten sich zu-

sätzliche Erweiterungsmöglichkeiten: Das Gebäude 

kann durch ein zusätzliches Modul verlängert oder 

durch die Erhöhung des Drempels im Dachgeschoss 

erweitert werden. 

thomas Selle und Maxi Raithel haben mit ihren 

variantenreichen Entwürfen ein regionaltypisches, 

zeitgemäßes und effizientes Gebäude angeboten. 

Dafür wurden sie im Wettbewerb mit einem Preis 

ausgezeichnet. Bauherren können sich freuen: Das 

Gebäude soll als Musterhaus realisiert werden.

SELLE + RAITHEL ARCHITEKTEN GbR

Büro Berlin | thomas Selle

langhansstraße 67a | 13086 Berlin

Büro Schwerin | Maxi Raithel

körnerstraße 4 | 19055 Schwerin

E-Mail: info@selle-raithel-architekten.de

www.selle-raithel-architekten.de
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SEllE + RaItHEl aRcHItEktEn

Haus-Bau-Steine

IntERVIEW MIt tHOMaS SEllE/MaxI RaItHEl

»Geist des Ortes«
Wo liegen aus Ihrer Sicht die Stärken Ihres Ent-

wurfes?

tHOMaS SEllE: Der Haus-Bau-Stein als modulares 

System ist ganz entscheidend. Die anpassbar-

keit und Wandelbarkeit im Inneren und Äußeren 

zeigt die Vielfältigkeit der Idee. und es zeigt, 

dass sich dieses Objekt in verschiedenen umge-

bungen etablieren lässt. Der auf den ersten Blick 

einfache und schlichte Bau hat also vieles mehr 

zu bieten. Man muss es nur ausprobieren.

Was hat Sie gereizt, an dem Wettbewerb teilzu-

nehmen?

MaxI RaItHEl: Es hat uns gereizt, über die be-

stimmenden Faktoren der unmittelbaren um-

gebung und über die regionalen, bautypischen 

Merkmale von Ein-, Zwei- und Dreifamilienhäu-

sern nachzudenken. Der Wettbewerbsaufruf war 

eine tolle Gelegenheit, um traditionelle kriteri-

en bewusst in den Fokus der Ideenfindung ein-

zubinden.

Wie bewerten Sie den aktuellen Trend im Einfa-

milienhausbau in Mecklenburg-Vorpommern?

MaxI RaItHEl: Der Bezug zum »Geist des Ortes« 

sollte jedem Gebäude innewohnen und sich 

dann auch dem Betrachter erschließen. Heu-

te wird das zunehmend vernachlässigt. Die 

Gestaltung der Gebäude orientiert sich an ba-

naler Funktionalität ohne Sinnlichkeit oder an 

Effekthascherei ohne nutzen und Funktion. Be-

sonders im Einfamilienhausbau wird das Fehl-

verhältnis zwischen dem, was am Ort entsteht, 

und der tatsächlichen Ortsbezogenheit immer 

wieder deutlich.
á Kompakte Form: Das 14 x 7 Meter große Musterhaus ist für eine vierköpfige Familie ausgelegt und energetisch optimiert.

á Einfach flexibel: neben ein- oder zweigeschossigen  
Häusern sind auch Doppelhäuser und Reihungen möglich. 

â Offener Grundriss: Der großzügige, zentrale Wohnbereich mit 
seinen Raumerlebnissen bis ins Dach erinnert an die norddeutschen 
Hallenhäuser.
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Der Entwurf orientiert sich an den einfachen 

landarbeiter- und Bauernhäusern des 18. und 

19. Jahrhunderts sowie an den Siedlerhäusern der 

1920er und 1930er Jahre. Diese Häuser wurden zu-

meist als eingeschossige Gebäude mit Satteldach 

und einem relativ schlanken Baukörper errichtet.

Der architekt entwickelte ein Gebäude, das sich 

die sehr schlichte Bauweise zum Vorbild nimmt 

und mit einem regelmäßigen Wechsel zwischen ge-

schlossenen und verglasten Wandelementen spielt. 

Sie präsentieren sich als Holzverschalung in der art 

der Verschalung von Scheunen und Stallungen. als 

Gestaltungsvarianten sind für die geschlossenen 

Wandbereiche auch Fassadenplatten oder Ziegel 

möglich.

aus der Bauweise ergibt sich ein Grundriss aus 

acht quadratischen Feldern im Raster von 3,50 Me-

tern. Durch dieses Raster lassen sich alle notwendi-

gen Funktionsbereiche eines Hauses auf einer Ebe-

ne organisieren. Bei mehr oder weniger Platzbedarf 

kann das konstruktive Raster auch auf 4,00 Meter 

vergrößert oder auf 3,00 Meter verkleinert werden. 

außerdem lässt sich der Haustyp bei wachsendem 

Raumbedarf in längsrichtung oder im Winkel erwei-

tern. Die modulare Holzkonstruktion ist das form-

gebende und gestalterische Gerüst des Entwurfes. 

Die Reduktion auf ausgesuchte Materialien – Holz, 

lehmstein, tondachstein – erzeugt eine eindeutige 

Haltung und klarheit. Für diese beispielhafte, struk-

turierte arbeit vergab die Jury einen Preis im Wett-

bewerb.
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klar und eindeutig

â Modern und traditionell: Das Wohnhaus strahlt natürlichkeit aus und fügt sich harmonisch in die umgebung ein. ãá Schlichte Eleganz: Der Wechsel zwischen Glas und Holz gibt dem Haus einen offenen charakter.

Ulrich Bunnemann 

Schelfbauhütte GmbH & co. kG

Bergstraße 20 | 19055 Schwerin

E-Mail:ub@schelfbauhuette.de

www.schelfbauhuette.de
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DER EntWuRF ZEIcHnEt SIcH DuRcH StRuktuREllE klaRHEIt unD kOnStRuk-

tIVE EInHEItlIcHkEIt auS. ÜBER EInEn EInGEScHOSSIGEn, In GEScHlOSSEnE 

unD GEÖFFnEtE ScHEIBEn GEGlIEDERtEn BaukÖRPER WIRD EIn EInFacHES, 

unGEStÖRtES DacH GESEtZt. klaR unD EInDEutIG. ulrich Bunnemann
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D ieser Entwurf konzentriert sich nicht ausschließ-

lich auf das Gebäude, sondern beschäftigt sich 

mit der wohnlichen Grundstruktur. als Gegenent-

wurf zu den starren abgeschlossenen Grundstücks-

flächen, bei denen der anteil an Gemeinschaftsflä-

che meist auf ein Minimum beschränkt ist, schlägt 

dieser Entwurf ein umdenken und die aufhebung 

der monostrukturellen Wohnformen vor.

In anlehnung an die historisch gewachsenen Hof-

strukturen wurde ein aus drei Gebäuden bestehen-

des Ensemble entwickelt, das um eine gemeinsame 

Plattform gruppiert ist. Die Gebäude bestehen da-

bei aus einem Grundmodul, das den Bedürfnissen 

der Bewohner entsprechend erweitert werden kann. 

Dabei steht nicht die reale Erweiterung und Verklei-

nerung des einzelnen Wohnhauses im Vordergrund, 

sondern die Variabilität der Hausgröße. 

Wohneinheitsgrößen rangieren in unterschied-

lichen Zuschnitten und Hausformen zwischen 80 

und 200 Quadratmetern. Das Grundmodul wird 

stets beibehalten. Sämtliche Bauteile werden durch 

ein einheitliches Material und die Formensprache 

zusammengeführt und gestaltet. Die umliegende 

Freifläche ist in Gemeinschaftsflächen und private 

Flächen separiert. Dieses nebeneinander von pri-

vaten und gemeinschaftlichen Flächen prägt den 

Freiraum. 

Eine zusammenhängende Ziegelplattform ver-

bindet die Einzelgebäude. Dieser »Shared Spa-

ce« fördert die Gemeinschaft und gleichzeitig die 

gegenseitige Rücksichtnahme. Hier befinden sich  

auch die Spielflächen für kinder, Bänke und Bäume 

und treffpunkte, um in Gemeinschaft zu sein. Jedes 

Wohnhaus hat darüber hinaus noch individuellen 

Freiraum. 

Stefan Matzke erhielt für seinen außergewöhnli-

chen Entwurf einen Preis der Jury.
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Gemeinschaftliches Wohnen

StEFan MatZkE ScHlÄGt EInE BauGRuPPE GanZ IM SInnE EInES DREI-SEItEn-HOFES 

VOR. DaDuRcH EntStEHt EInE GEnERatIOnSÜBERGREIFEnDE WOHnFORM, DIE lEBEn-

DIG ISt unD JE nacH anSPRucH SOGaR nOcH EntWIckElt WERDEn kann. DaMIt lEIS-

tEt DIE aRBEIt EInEn GutEn BEItRaG FÜR EIn MODERnES WOHn-nutZunGS-kOnZEPt.

 Die Jury

á Voller Leben: Das großzügig angelegte Ensemble und gemeinschaftliche treffpunkte sorgen dafür, dass sich mehrere Generationen wohlfühlen.

á Geschickt kombinieren: Mit dem 5 x 5 Meter großen Grundmodul und einzelnen Bauteilen können unterschiedliche Hausformen entstehen.

á Grundriss: klare linien bestimmen das Haus.

Stefan Matzke  |  Matzke Architekten 

Herzbergstraße 55 | 10365 Berlin 

E-Mail:post@matzkearchitekten.de

www.matzkearchitekten.de k
O

n
ta

k
t



44 Besser Bauen in Mecklenburg-Vorpommern | 45
w

et
tB

ew
er

B

wassererzeugung erfolgt über eine so genannte 

»Frischwasserstation« im Durchlaufprinzip. Für die 

Wintermonate ist eine elektrische nacherwärmung 

vorgesehen.

Beim Grundmodul des Gebäudes handelt es 

sich um ein freistehendes Einfamilienhaus mit  

125 Quadratmetern. um auf veränderte Grund-

stücksgegebenheiten oder nutzungsanforderun-

gen reagieren zu können, lässt sich das Gebäude 

einfach erweitern, ohne die innere Organisation 

des ursprungskörpers grundlegend zu verändern. 

Mittels einer einfachen Spiegelung kann beispiels-

weise ein Doppelhaus geschaffen werden. auch 

die Verbindung von Wohnen und arbeiten, das 

Mehrgenerationenwohnen oder eine untervermie-

tung von Einlieger- oder Ferienwohnung lassen sich 

einfach verwirklichen.

christian Beck hat einen Beitrag kreiert, dessen 

Stärke die detaillierte ausarbeitung des energeti-

schen konzeptes ist. Dafür hat die Jury eine aner-

kennung vergeben.

Bei diesem Entwurf verbirgt sich hinter ei-

ner schlichten Fassade und einem einfachen 

Schrägdach ein ausgeklügeltes Energie- und lüf-

tungskonzept. Das Gebäude kann vollständig auf 

fossile Brennstoffe verzichten. 

Die Energiezentrale des Gebäudes ist ein saiso-

naler Wärmespeicher, der durch die Sonne ganz-

jährig mit Wärme versorgt wird. Die auf dem Dach 

installierte Solaranlage dient der Warmwasserbe-

reitung und Wärmeversorgung. Der Wärmespeicher, 

der in der thermischen Hülle des Gebäudes einge-

schlossen ist, kommt durch seine integrierte Bauart 

ohne Wärmeverlust aus. Ein natürlicher Wärmever-

lust über die Mantelfläche des Speichers wird inner-

halb der thermischen Hülle kompensiert. Die Warm-

christian Beck, architekt

Flexibles Energiewunder
DIE IntEnSIVE auSEInanDERSEtZunG MIt DEn anFORDERunGEn an EIn nacHHaltI-

GES unD EnERGIEEFFIZIEntES BauEn ISt DIE StÄRkE DES EntWuRFES. DaS kOnZEPt 

kOnZEntRIERt SIcH auF EIn EInFacHES GRunDMODul, DaS DuRcH anBautEn  

ERWEItERBaR ISt unD SO auF VERScHIEDEnE BEDÜRFnISSE REaGIEREn kann. Die Jury

Stefan Beck | Beck Interpolar

Büro Wismar | altwismarstraße 14 | 23966 Wismar

Büro Hamburg | Sternstraße 67 | 20357 Hamburg

E-Mail: info@beckarchitekten.de

www.beck-interpolar.de
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á Klar strukturiert: Die Raumaufteilung verspricht Flexibilität 
und kann auf die Bedürfnisse der Bewohner eingehen.

ã Der Baukörper: Einfach, kompakt, energetisch optimiert.
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D ieser Entwurf strebt ein denkbar einfaches 

Hauskonzept an. Er orientiert sich an dem im 

norddeutschen Raum typischen, schlichten Wohn-

haus. Die Grundform des Hauses ist ein Rechteck, 

in dem wiederum einfache, rechteckige Räume 

angeordnet sind. Die neuinterpretation eines 

»Scheunentores« für die beidseitigen Dielenzu-

gänge bildet das zentrale Gestaltungsmerkmal. Es 

handelt sich dabei um einen verglasten Eingangs-

bereich, der viel Helligkeit in das Gebäude lässt. 

Hinter dem Eingangsbereich befindet sich das Zen-

trum des Hauses, das sämtliche Wegeverbindun-

gen herstellt.

Die Materialwahl für den Bau soll auf traditio-

nelle Produkte beschränkt bleiben: Ziegelstein für 

Wände, tonziegel für Dachflächen, Beton für Sockel-

bereiche, Stürze und Fensterbänke, Holz für anbau-

bereiche. Dadurch entstehen vielseitige Räume in 

einem kompakten Gebäude mit günstiger Energie-

bilanz.

Kontakt: Ralf Wendelken 

Münzstraße 30 | 19055 Schwerin

E-Mail: werkd@t-online.de
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Einfach traditionell

D ie eingeschossige Bauweise mit geneigtem 

Dach und minimiertem Dachüberstand charak-

terisieren diesen Entwurf eines regionaltypischen 

Einfamilienhauses in Mecklenburg-Vorpommern. 

Die ursprünglichen Elemente wurden zeitgemäß 

transformiert und mit großen Öffnungen, einem of-

fenen Grundriss und moderner, energieeffizienter 

technik versehen.

Das Erdgeschoss ist in drei abschnitte eingeteilt: 

Wohnbereich, küche und arbeitsbereich sowie un-

beheizte Garage mit nebenraum. Das Obergeschoss 

hält abstand zur traufe, so dass sich das Erdge-

schoss in den luftraum erweitert und Sichtbezie-

hungen zwischen den Geschossen herstellt. Im 

Obergeschoss selbst haben so alle Räume die volle 

Stehhöhe. Die Materialwahl von langlebigen, nach-

wachsenden und recyclebaren Baustoffen sichert 

die nachhaltigkeit des Gebäudes sowie die Flexibili-

tät und umnutzbarkeit des Grundrisses.

Kontakt: Andreas Cleve

Mistralstraße 4 | 22765 Hamburg

E-Mail: mail@cleveonline.de | www.cleveonline.de

Weiterer Wettbewerbsbeitrag: andreas cleve, architekt

langlebig und flexibel
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