Hausbau Einfamilien-Haus Michael K.
Erlebnisbericht des Bauherren
Bauzeit vom 15.04.2011 bis zum Bezug 17.09.2011; 5 Monate wobei der Bau noch zwei
Wochen unterbrochen war aufgrund von Urlaub. Und der Bauherr hat erhebliche
Eigenleistungen erbracht.

Vormerkung:
Das Haus hat eine Geschichte. Beispiel für meine persönliche Beratungs-Planungs- und
Bauphilosophie.
Mein Ziel war, ist und bleibt: Kostengünstig bauen. Menschen zum Eigentum zu verhelfen,
die nicht ohne weiteres locker flockig ein Häusle kaufen können.
Wünsche und gönne ich jedem Bauherren Eigenleistungen. Tätige Mitarbeit am eigenen
Haus; weil das das Haus zum tatsächlich Eigenen macht. Des Weiteren ist dieses Haus von
Michael K. in Happenbach auch ein gelungenes Beispiel für einen Entwicklungsprozess
sowohl eines Bauherren. Als auch ein hervorragendes Beispiel für optimales Teamwork
zwischen Planung, Handwerk und Bauherren.

Beginn:
Der Bauherr wendete sich an mich. Zunächst war die Frage - kann ich überhaupt etwas
kaufen? Wenn ja - reicht es eine Eigentumswohnung?
Die Frage war berechtigt. In etlichen Gesprächen entwickelte sich jedoch die Perspektive von
der Eigentumswohnung hin zu einer sehr einfachen, kostenreduzierten Doppelhaushälfte als
Option.
Nachdem diese erweiterte Option feststand wurde nach entsprechenden Baumöglichkeiten
gesucht. Und dann ergab sich nach mühsamer Recherche meinerseits, in Kooperation mit
der Volksbank Beilstein, der Bauplatz in Happenbach.
Und damit wurde die ursprünglich undenkbar scheinende Idee, Bau Einfamilienhaus, zur
Realität.
Das Konzept ist und war logisch. Ein halbwegs günstiger Bauplatz. Im Übrigen
verkehrsmäßig super gelegen. Mit gemeinsamer Zufahrt, damit geteilte Kosten. Ohne
Unterkellerung. Das Haus als Bungalow, das heißt die gesamte benötigte Fläche, analog zur
Eigentumswohnung, auf dem Erdgeschoss.
Die dann noch hinzugekommene ausgebaute Dachfläche entwickelte sich dann erst im
Grunde genommen während der Bauzeit als Ergänzung.
Somit stand das Planungskonzept als Idee. Das wurde nun vervollständigt mit dem Kosten und hier Eigenleistungs- und damit Finanzierungskonzept. Als alles in Übereinstimmung
gebracht war, ging es los.
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Das ausgepflockte Grundstück, leichte Hanglage, an einem Grüngürtel in Happenbach. Eine
Kostbarkeit. Alles wartet auf den Bagger.

Das hervorragende Gelingen des Bauwerks, mit einem heute noch hoch zufriedenen
Bauherren, und nunmehrigem Eigentümer ist auch den beteiligten Handwerkerfirmen
zuzuschreiben.
Hier ganz besonders positiv zu erwähnen: Bauunternehmung Müller Beilstein, Zimmerei
Bauer Beilstein. Den Bauherren selbst mit vielen Eigenleistungen. Und ein guter Freund des
Bauherren, der diesen wirklich tatkräftig unterstützte.
Das Haus wurde, damals unüblich, heute als höchst innovative Bauweise betrachtet, in
sogenannter "Hybridbauweise" erstellt. Das ist eine Mischbauweise zwischen
Massivmauerwerk
und
Holzständerbauweise.
Holz
hat
hervorragende
Wärmedämmeigenschaften.
Es kann außerdem quasi fabriktechnisch vorproduziert werden, beschleunigt damit den
Baufortschritt. Das Haus/Gebäude ist sehr viel schneller unter Dach, also auch geschützt vor
Witterungseinflüssen.
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So gesehen, aufeinander aufbauende Überlegungen und Schritte, die nicht nur zu exorbitant
günstigen Baukosten, sondern auch zu einer sehr schnellen Bauzeit führen. Vorbildlich hier
auch die Kooperation zwischen Bauunternehmung und Zimmereibetrieb.

Innerhalb eines Tages bekommt das Gebäude ein Gesicht.

Auch im Rohbau wurde gut differenziert zwischen den vor Ort auszuführenden
handwerklichen
Arbeiten
und
besser,
schneller
und
auch
unter
Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten des Handwerkers besser vorproduzierten Fertigteilen.
Das Bild zeigt den Einbau, Millimeter genau der vorgefertigten Beton-Treppe.
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Auch hier vorproduziert. Anstatt mühevollem,
auch
kräftezehrendem
handwerklichem
Arbeiten - an Stelle manuellem Mauern des
Kamins wurde auch dieser als Fertigteil am
Stück angeliefert und eingebaut.
Einmal um zwei Ecken herum denken - eine
Stärke
auch
des
beauftragten
Bauunternehmers, Werner Müller.

Nach getaner Arbeit, für meine Baustellen unerlässlich - nicht nur in der Regel ein
Spatenstich sondern immer ein zünftiges Richtfest. Zeit, die zurückliegenden Wochen und die
vorangegangene Planungsphase Revue passieren zu lassen. Zeit um Kraft zu sammeln, den
jetzt beginnenden Innenausbau gemeinsam anzupacken.
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Hier der vom Bauherren bereits in Eigenleistung, im Übrigen hervorragend ausgeführt,
gedämmte Dachstock. Wenn man den Bauherren heute fragt - Spaß gemacht hat die
Juckerei, zumal in größter Hitze, nicht; aber die Wärmedämmung, das Haus, das Erlebte
bleibt.

Nun ein großer Schritt nach vorne - Bauherr mit Helferkolonne betätigt sich bereits an den
Außenanlagen, das Verlegen des Pflasters - und man sieht: Die Männer sind konzentriert bei
der Arbeit.
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Und das ist dann schon nach getaner Arbeit der Blick auf einen bewachsenen Garten,
blühende Pflanzen, das Abenteuer Bauen ist abgeschlossen, nun lässt sich leben.

Die Beschriftung zeigt: Der Bauherr hatte
Freude am kreativen Gestalten.
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Die Bildermontage kommt vom Bauherren, er hat sie mir freundlicherweise zur Verfügung
gestellt. Die Bilder mögen klein sein, zeigen aber doch noch einmal den Bauablauf. Bis hin
zum zünftigen Richtspruch mit Richtbaum. Mit handwerklich hervorragendem Mauerwerk.
Qualitätsprüfung durch Blower-Door Test. Und der Bauherr selbst hat untenstehend
eingefügt "Spatenstich 15.04.2011, Einzug 17.09.2011"
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Persönliche Anmerkung, Bauherrenberatung und Bauleitung Bernhard Klenk:
Es ist ein zutiefst befriedigendes Wissen und Gefühl, auch nach Jahren noch miterleben zu
dürfen, wie sich ein Bauherr, eine Familie, freut über ein gelungenes Werk.
Ein solches Werk kann nur entstehen mit Mut und Demut.
Mit dem Glauben an eigene Stärken, der Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen. Und - das
Wichtigste: es kann nur im Gemeinsamen, im Miteinander entstehen.
Wenn ich gefragt werde ob ich Referenzen habe für mein berufliches Wirken - dann kann ich
nur antworten: Jedes Haus, jede Wohnung, jedes Bauwerk welches ich in meinem Leben
miterlebt und mitgestaltet habe, besteht immer aus den Auftraggebern, also Bauherren, mir
selbst, meinem Team und den Handwerkern.
Bis hin zu den Beteiligten, die eher im zweiten Glied stehen, ob das jetzt eine Behörde ist,
eine Bank, Nachbarn; all das zusammen ergibt die Mischung die über Wohl und Wehe
entscheidet.
Es ist von jedem Projektleiter oder Bauleiter ein Fehlglaube zu denken, ein Bauprojekt alleine
steuern zu können, evtl. gar durch Stürme. Es bedarf Disziplin, der Geschlossenheit, und
auch der Erkenntnis. Nämlich dass Bauen nur gemeinsam geht.
Merksatz:
"Wer alle arbeitet addiert, wer zusammen arbeitet multipliziert."
Ich hoffe, dass dieses kleine Beispiel Freude und Mut macht das Abenteuer "Bauen" als eine
riesig große Chance, sich selbst verwirklichen zu können, zu sehen.
Es ist eine Chance, leben und gestalten anzunehmen als Möglichkeit, tatsächlichen Raum,
Gedankenraum, Wohnraum, Lebensraum zu schaffen für eigene Vitalität, Kreativität und
Entwicklung.

Happenbach/Neuenstein im Oktober 2018
- Klenk -
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