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SteckbrIef

Lage: Hörnen, 8494 Bauma
Architektur: Horisberger Wagen Architekten;  
www.horisbergerwagen.ch
bauherrschaft: privat
bauzeit: 2008–2009
baukosten: 860 Fr./m3

bewertung: Aus einer Stallscheune wird ein 
 Zwei familienhaus mit zeitgemässem Wohnraum in 
einem ländlichen Weiler. Ein ungewöhnliches, einem 
Verfahren aus der römischen Antike entlehntes 
Heizsystem gestattet es, den Neubau auf dem 
Grundriss und mit demselben Volumen der alten 
Scheune als einfache, massive Holzkonstruktion 
auszuführen. Darin erscheinen alle Oberflächen aus 
hell lasiertem Fichtenholz warm und elegant.

renovationen
Das Wohnhaus in Hörnen resultiert aus einer tief-
greifenden Form der Renovation und Umgestaltung. 
So weit müssen nicht alle Besitzer von Altbauten 
gehen. Trotzdem: Neueste Zahlen zeigen, dass die 
Renovationstätigkeit in der Schweiz zu tief ist. Zwar 
nimmt die Anzahl der Sanierungen pro Jahr dank 
steigendem Umweltbewusstsein seit einigen Jahren 
wieder zu, der Bedarf wäre aber noch höher. Geht 
man von Instandsetzungszyklen von rund 25 Jahren 
aus, sollten Wohnungen mit Baujahr 1971 bis 2000 
mindestens eine Sanierung durchlaufen haben.  
Die detaillierte Gebäude- und Wohnungszählung 
der Schweiz aus dem Jahr 2000 zeigt jedoch, dass 
lediglich 42 Prozent der Wohnungen aus den Jahren 
1961 bis 1970 bis dahin saniert worden sind. Auch 
bei den noch älteren Wohnungen liegt der Anteil 
 renovierter Einheiten mit 57 Prozent unter dem Soll. 
In der Schweiz lässt sich also ein Renovationsstau 
diagnostizieren, der sich zunehmend verschärft. 
 Dabei haben nicht alle Bauteile einer Liegenschaft 
das gleiche durchschnittliche Erneuerungsalter: 
Dieses reicht von 10 Jahren bei Teppichen, Tapeten 
oder Malerarbeiten bis zu einer mittleren Lebens-
dauer von 60 Jahren für komplette Fassaden oder 
Rohbauten. Fenster sollten im Schnitt alle 25 Jahre 
instand gesetzt werden, ebenso Dächer. Gerade mit 
diesen Sanierungen lässt sich der Energieverbrauch 
eines Wohnhauses nämlich massiv senken.

Zum themA

Sie haben einen Immobilien-Tipp? Bitte senden Sie  
die Unterlagen an immotipp@sonntagszeitung.ch
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Neue Wohnüberbauung  
Woodside in 3400 burgdorf

Der Name der 
Überbauung am 
grünen Stadtrand 
von Burgdorf 
könnte treffender 
nicht sein. Zwi-
schen Bernstrasse 
und Chüeweid-
gässli entstehen 

am grünen Stadtrand von Burgdorf fünf Wohnhäuser 
mit insgesamt 83 attraktiven Mietwohnungen. 
 Augenfällig sind die zur natürlichen Umgebung 
 passende Zedernholzfassade und die markante 
Struktur der Balkone und Fensterfronten. Woodside 
bietet hochwertigen Lebensraum und verbindet 
 zugleich das Angenehme mit dem Nützlichen: Die 
Naherholung ist so wichtig wie die guten Verkehrs-
anschlüsse. Eine familienfreundliche Ausgestaltung 
der Wohnungen und der Umgebung, ein vielfältiges 
Raumkonzept sowie der zeitgemäss attraktive 
 Ausbaustandard sorgen für qualitätsvolles Wohnen. 
bezug: ab 1. März 2011
erstvermietung: Livit AG Solothurn 
preise: ab 880 Fr./Mt. brutto (2½-Zr.-Whg.)  
bis 2700 Fr./Mt. brutto (4½-Zr.-Attika)
Weitere projektinformationen: www.woodside-
burgdorf.ch oder direkt bei Livit AG, Frau Tanja Egli, 
Bielstrasse 20, 4502 Solothurn, Telefon 032 624 55 14, 
woodside@livit.ch

VON ANNA SCHINDLER

Um 1805 entstand im Weiler Hör-
nen am Sternenberg oberhalb  
des Tösstaler Dorfs Bauma ein 
Bauernhaus, das Wohn- und Öko-
nomieteil unter einem Dach ver-
einte. Später  wurde die Anlage 
um ein reines Wohnhaus ergänzt 
und der Holzbau zur Stallscheu-
ne umfunktioniert. Die Fenster-
bänder wiesen noch auf seine 
einstige Nutzung hin und liessen 
die Idee der neuen Besitzer, die 
Scheune zum Wohnhaus umzu-
bauen, als logische Weiterent-
wicklung erscheinen. Es galt, das 
Volumen mit seiner steilen Dach-
fläche, das wie alle historischen 
bäuerlichen Gebäudetypen in 
Hörnen geschützt ist, zum Zwei-
generationenhaus umzuformen.

Eine Wohnung für eine junge 
Familie mit zwei Kindern und 
eine zweite für den Vater musste 
Platz finden. Die Architekten 
Detlef Horisberger und Mario 
Wagen aus Zürich ordneten diese 
Einheiten wie Reihenhäuser ne- 
beneinander an: Die Familien-
wohnung liegt im Mittelteil der 
einstigen Scheune. Sie  erstreckt 
sich über die ganze Breite des 
Hauses von der Süd- an die Nord-
fassade. Die Wohnung des Gross- 
und Schwiegervaters liegt im 
westlichen Drittel des Grundris-
ses über dem  Stall, der als einzi-
ges altes Element erhalten blieb.

Der raum hinter dem tenntor 
ist ideal zum essen und Spielen

Die Gliederung der Wohnungen 
geschieht über unterschiedliche 
Farben und differierenden 
Schmuck der Fassade. Deren 
Machart lehnt sich an die traditio-
nellen Holzverkleidungen bäuer-
licher Häuser an. In die Latten-
kleider von Scheunen wird ein in 
jeder Bauernfamilie individuelles 
Muster geschnitzt. Es leitet sich 
meist vom  Namen oder Familien-
wappen ab. Das gilt auch für die 
neuen Besitzer: Aus dem Uhu im 
Wald, der das Familienwappen 
ziert, wurde ein abstrahierter 
Schnabel mit zwei Augen. Mit et-
was Fantasie lässt sich die Figur 

transparente front: Das weisse Dekor erinnert an den uhu, welcher das familienwappen der besitzer ziert  FOTOS: BEAT BÜHLER

Die helle Freude
In der Zürcher Oberländer Gemeinde Bauma entstand aus einer alten 

Stallscheune ein Kleinod für zwei Generationen

wand zur Familienwohnung mu-
tet fast textil an. Darin eingelassen 
sind zwei Fenster: Eines führt zum 
Badezimmer im ersten Oberge-
schoss und gewährt Ausblick von 
der Badewanne ins Tenn. Das an-
dere bietet Einblick in den offenen 
Koch- und Essbereich der Familie 
im Erdgeschoss.

Das heizsystem kannten  
schon die alten römer

Partiell erstreckt sich ein Keller 
unter dem Haus. Darauf liegt eine 
Betondecke, aus der ein Beton-
kern zwei Geschosse nach oben 
wächst. Dieser Schacht nimmt 
neben Treppenhaus und Nasszel-
len die Leitungen auf und dient 
der Wärmeverteilung: Er ist das 
«heisse Herz» des Hauses. Die 
Wärme kommt aus einer Hypo-
kaustenheizung, einem alten rö-
mischen System mit einem Holz-
ofen im Keller. Von dort zieht die 
Wärme durch ein Rohrsystem, 
das sich in Tonsteinwänden durchs 
Haus zieht. Jedes Zimmer hat 
eine solche Wand, die als Luftra-
diator dient und Wärme abgibt.

Das Haus nimmt einen Gelän-
desprung von der Süd- zur Nord-
seite auf: Decken und Böden er-
scheinen auf jeder Etage in drei 
Bereiche abgetreppt. So liegt die 
Küche im Erdgeschoss rund einen 
halben Meter oder zwei Stufen 
tiefer als der Wohnraum auf der 
Nordseite. Im ersten Oberge-
schoss gehört die nördliche Hälf-
te der Grundfläche einem gros-
sen, zum Garten gerichteten Kin-
derzimmer. Ein kleineres Schlaf-
zimmer liegt zur Strasse hin. Bei-
de lassen sich mit Schiebetüren 
abtrennen. Zwischen den beiden 
Räumen finden sich Treppenhaus 
und Badezimmer.

Das zweite Obergeschoss ist 
mit einem nach Süden gerichte-
ten Schlafzimmer unter dem Dach 
das Reich der Eltern. Drei hohe, 
schmale Gauben gewähren Blicke 
in den Himmel. Die nördliche 
Hälfte des Geschosses nimmt ein 
galerieartiger Arbeitsbereich mit 
Sofa ein. Das zeitgemässe Bau-
ernhaus ist ganz aus Holz – und 
trotzdem modern.

helles Interieur: Der Lebensraum ist auf allen etagen grosszügig  
bemessen und wurde mit dezenten materialien gestaltet    

in der weiss lasierten Hülle des 
Familienteils ablesen. Das Haus 
des Vaters schmückt ein rotbrau-
nes Kleid mit vereinfachtem Wald-
muster.  

Der gemeinsame Eingang zu 
den Wohneinheiten liegt im eins-
tigen Tenn. Die Architekten haben 

das grosse Tor beibehalten. Da-
hinter liegt ein grosszügiger Hal-
lenraum. Dieser ist Eingang und 
ungeheizter Übergangsraum zu-
gleich: Im Frühling und Herbst, 
wenn es auf 700 Metern über 
Meer noch kühl ist, lässt sich dar-
in essen oder spielen. Die Innen-


