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Umbau eines Riegelhauses im
Zürcher Unterland
Text: Roland Hüsser & Stefan Schmid,
GmbH für Baukunst, Lenzburg
Bilder: Markus Zuber, Küttigen

Es braucht wohl etwas Überwindung, um aus der Stadt Zürich ins abgelegene
Sonnenbühl zu ziehen. Für die Bauherrschaft mit einer Leidenschaft für grosse
Hunde und weitere Vierbeiner bot die Abgeschiedenheit des Weilers jedoch die
Chance, endlich ungehindert ihrem tierischen Hobby nachgehen zu können.

A

nlässlich einer ersten Begehung fanden wir eine
bis vor kurzem landwirtschaftlich genutzte, grosszügige Liegenschaft aus dem Jahre 1848 vor, welche
im Laufe der Jahrzehnte diverse Male um- und angebaut worden war. Es zeigte sich schnell, dass für das
Wohlbefinden – Bauherrschaft und Architekten waren
sich einig, dass der Umbau nach baubiologischen Kriterien umgesetzt werden sollte – ein Grossteil dieser
Eingriffe rückgängig gemacht werden müssen. Andererseits war aus Gründen des Ortsbildes grösste Rücksichtnahme auf das bestehende äussere Erscheinungsbild zu nehmen. Einzig der verunklärende Anbau auf
der Westseite fand später zur Erfüllung des Raumprogramms Gnade. (Un)sinnigerweise stellte sich heraus,
dass gerade dieser Bauteil mit Asbest verseucht war
und fachgerecht gesäubert werden musste. Doch dies
war auch schon die einzige nennenswerte negative
Überraschung während der Umbauzeit.
Auf Basis der Vorgaben der Bauherrschaft wurde nach
einem intensiven Studium der Lösungsmöglichkeiten
als Raumkonzept festgelegt, dass Küche, Essbereich
und eine Galerie als Neubauteile in den Oekonomieteil zu liegen kommen und die übrigen Funktionen
im bestehenden Wohnhaus untergebracht werden.
So konnte auch der alte Eingang bewahrt und durch
Verlegen der Treppe ein grosszügiger Zugangsbereich mit Garderobe und Gästedusche geschaffen
werden. In der ehemaligen Küche wurde ein Gästezimmer eingebaut, und durch Abbruch eines Teils
der Zwischendecke im östlichen Teil des Gebäudes
konnte ein überhoher Wohnraum mit einer weiteren
Galerie realisiert werden. Im restlichen Obergeschoss

Neuer Einbau im
Oekonomieteil mit
alter Riegelwand
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wurden ein Bad, zwei Schlafzimmer und ein offener Arbeitsbereich eingebaut. Bestimmend für den
neuen Raumteil wurde eine Kombination aus Küche
und Esstisch, welche vom Schreiner als sieben Meter
langes, zusammenhängendes Massivholzmöbelstück

mit Stahlfronten massangefertigt wurde. Als Scharnier zwischen Alt und Neu fungiert ein mit Lehm
verputzter Cheminéeblock mit durchgehendem
Feuerraum. Erhalten werden konnte auch die 25-jährige Stückholzheizung. Ergänzt wird die Haustechnik
durch eine neue Sonnenkollektoranlage zum Gewinn
von Warmwasser. Um den Bewohnern die «Last» der
Holzbewirtschaftung zusätzlich zu erleichtern, wurde
darauf geachtet, dass das Haus bestmöglich gedämmt wurde. Bei den neuen Bauteilen wurde dies
durch eine vor Ort erstellte und mit Zellulosedämmung ausgeblasene Holzbaukonstruktion erreicht.

Badezimmer mit Schreinerarbeit
und dezentem Farbkonzept

Küche mit Essteil und die
Galerie sind als Neubauteile im
Oekonomieteil untergebracht
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Grosszügiger Eingangsbereich
mit alten Tonplatten und Türblättern

Überhoher Wohnraum
mit neuen Massivholzböden

Im bestehenden Wohnhaus wurden alle Fenster ersetzt, die Wände innen mit Dämmputz versehen, sowie Keller- und Estrichdecke dick nachgedämmt.
Beim Rückbau fanden sich hinter der vertäfelten
Kleinräumigkeit einige Erinnerungsstücke alter Tage,
welche zusammen mit den neu eingebauten Teilen
zur Stimmigkeit der Räume beitragen. Dazu sei insbesondere die Riegelwand zwischen Oekonomieund Wohnteil erwähnt, welche durch Reinigen der
Holzständer und Renovation der verputzten Ausfachungen zu neuem Glanz erstrahlte. Als besonders
freudige Überraschung stellte sich heraus, dass die
Decke über dem Obergeschoss in tadellosem Zustand war und mit wenig Aufwand in die Neuzeit
überführt werden konnte. In weiteren Details klingt
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die Vergangenheit ohne Verklärung an, sei es im Tonplattenboden im Eingang, in der Verwendung alter
Türblätter oder der Wiederverwendung alter Fenster
als Lichtquelle für den introvertierten Arbeitsbereich.
Getreu der Vorgabe der Behörden, wurde die äussere
Erscheinung des Hauses fast vollständig erhalten. Die
Aussenwände konnten wie auch die Riegelwand und
die Dachgesimse mittels Malerarbeiten erneuert werden, die neue Fassadenschalung auf der Westseite
wurde am Vorgefundenen angelehnt, und die neuen,
grosszügigen Verglasungen des Oekonomieteils ersetzen die alten Scheunentore. Auch in der Umgebung konnte durch Entfernen des Unwesentlichen
und Störenden, Platz für einige wenige und präzise
Eingriffe geschaffen werden.
Die Materialisierung der Oberflächen lehnt sich stark
an die vorhandenen und traditionellen Elemente und
Techniken an: Lehm und Kalk sind als ungestrichene
Wandverputze bestimmend, bei den Bödenhölzern
sind es massive und geölte Eichen- und Tannenbretter, bei den Anstrichen kommen Naturfarben zum Einsatz. Dass für Arbeiten dieser Art das entsprechende
Wissen der Unternehmer vorhanden sein muss, steht
an oberster Stelle. Wissen alleine genügt jedoch nicht.
Rücksichtnahme, Information und Transparenz waren
Komponenten, welche alle am Bau beteiligten Personen, von der Bauherrschaft, über die Architekten und
Planer, bis hin zu den Ämtern und zu den Handwerkern verband und verbindet.

