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Generationenhaus Liebseher und Eisenmann

Alle unter einem Dach!

Unter diesem Motto begann die Arbeit an
diesem außergewöhnlichen Haus.
Denn am Anfang stand der Entschluss der
jungen Familie aus Dachau mit Oma und
Opa unter ein Dach zu ziehen.
Die Fragen ließen jedoch nicht lange auf
sich warten:
Wie finde ich ein geeignetes Grundstück
für so ein Vorhaben? Wie wollen wir in
dieser Gemeinschaft zusammenleben und
wie kann sich trotzdem jedes einzelne Fa-
milienmitglied in das Gebäude einbrin-
gen?

Vorstudien des Architekten gaben den Fa-
milien Liebscher und Eisenmann schließ-
lich genug Sicherheit den Bau des Mehrge-
nerationenhauses in einem kleinen Neu-
baugebiet zwischen der Augustenfelder
Strasse und der Zugspitzstrasse in Dachau
zu wagen.

Und eines wussten sie bereits:
Zwei gewöhnliche nebeneinan-
derliegende Doppelhaushäl ften
sollten es nicht werden.
Das prägnante an diesem Gebäu-
de sind seine beiden gegeneinan-
der versetzten Bauteile.
Die zusammenhängenden verputzten
Flächen des Obergeschosses geben dem
Haus ein plastisches Erscheinungsbild. Die
kräftigen, versetzten Pultdachgiebel un-
terstützen dies noch zusätzlich. Zudem
sind die zwei Bauteile untereinander ver-

dreht, was dem Ensemble Dynamik ver-
leiht.
Das Erdgeschoss hingegen ist komplett
verglast, wodurch sich eine interessante
Mixtur aus offenen und geschlossenen
Fassadenflächen ergibt.
Gleichwohl ist dieses Erscheinungsbild
nicht Selbstzweck, betont der Architekt.
Es ist vielmehr Ausdruck der Verschieden-
heit seiner Bewohner unter einem gemein-
samen Dach.
Denn jeder Ausformung an dem Gebäude
liegt eine Absicht zugrunde.
So ist die Versetztheit der beiden Bauteile
Ergebnis der Erschließung von verschiede-

nen Strassen aus. Sie fördert die Privats-
phäre zwischen den Generationen, da das
Zusammenleben so planbarer wird.
Gleichzeitig sind die beiden Wohnungen
nicht vollkommen aneinandergebaut, wo-
durch ein kleiner Lichthof entsteht. Ziel

dieser Idee, so der Architekt, ist eine opti-
male Besonnung der nördlichen Wohnung
bis in die späten Abendstunden. Den Hof
ziert ein Gartenteich, welcher im Sommer
zudem für ein angenehmes Klima sorgt.
Eine Verbindungsbrücke im Obergeschoss
verbindet die Generationen schließlich
auch sichtbar miteinander und symboli-
siert so die Verbundenheit von Alt und
Jung.
"Die Verschiedenheit seiner Bewohner in
ein Gebäude zusammenzuführen war die
Hauptaufgabe, so Architekt Sikora. "Denn
nicht die Formfindung selber ist das inter-
essante an der Arbeit, sondern das Zusam-
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menkornmen und Arbei-
ten mit den zukünftigen
Bewohnern und mit den
Handwerkern. Jedes Haus
ist somit ein Prototyp. Die
Formgebung wird zudem
überschätzt", meint er
weiter. "Die ausschließ-
liche Orientierung an der
Form mündet oft in Belle-
bigkeit und Selbstinsze-
nierung, " Entscheidend
für Architektur sei viel-
mehr die Art und Weise
wie sich alle am Bauwerk
Beteiligten verhalten und
so ihren Gedanken zu ei-
ner Gestalt verhelfen.
Selbstverständlich befindet sich modernste Haustechnik im Ge-
bäude. Neben einer Grundwasser-Wärmepumpe für die Heizung,
sorgt eine kontrollierte Lüftung für eine effiziente Energienutzung.
Eine Zisterne sammelt zudem das Regenwasser für die Klosetts und
die Waschmaschinen.
Und eines wollte der Architekt unbedingt noch los werden.
Viele Passanten fragen nach, ob das Haus nicht zu einsichtig wäre.
Dazu meint er : "Man müsse sich halt entscheiden. Lasse ich andere
nicht hineinschauen, kann ich selber auch nicht gut herausschauen
- oder lasse ich andere doch ein wenig in mein Haus hineinblicken,
kann ich im Gegenzug nach draußen schauen und den Garten ge-
nießen."
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Und in wenigen Jahren werden die vielen Sträucher und Bäume
gewachsen sein und auch dieser Frage eine endgültige Antwort
geben.
- Alle unter einem Dach -
Opa, Oma, Papa, Mama und die Kinder wollten ein Haus in dem
sie miteinander leben können und trotzdem genug
Privatleben haben.
Ort: Dachau
Wohntläche : ca. 330 m'
Bauzeit: 18 Monate
Fertigstellung: 2007
Bauherr: Familien Liebscher und
Eisenmann
Architekt: Florian Sikora
Landwehrstrasse 39, Rgb., 80336 München

Relaunch von teckentrup.biz

Neue Webpräsenz
von Teckentrup
Klare Struktur und modernes Design prägen die neue Tecken-
trup-Internet-Präsenz (www.teckentrup.biz). Eindeutig nach
Produktgruppen gegliedert findet jeder Besucher schnell die
gesuchte Information - ob Planer, Handwerker, Händler oder
Endkunde. Broschüren und technische Daten stehen als pdf-
Datei zum Download, technischen Zeichnungen liegen oft
auch im dwg-Format vor und lassen sich in die eigene Pla-
nungssoftware integrieren. Montageanleitungen, Zulassun-
gen und Ausschreibungstexte runden das fachliche Angebot
ab. Der CarTeck Konfigurator, der vor allem Privatleuten bei
der Auswahl eines neuen Garagentores hilft, wurde erweitert
und bietet zusätzliche Auswahlkriterien.
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Innovative Lösungen aus Stahl

teckentrup.biz: Modernes Layout, klare Struktur. Foto: Teckentrup

Sonderkonstruktionen aus Stahl
Exklusive Schlossereiarbeiten

Systemlösungen im Anlagenbau
rebec
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