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EN ERGI PARER 

Wie ein Schmetterling 
in den Marillengärten der 

Wachau ... 
E,NFAM ,LIENHAUS IN MAUTERN/ NÖ 

PLANUNG: THOMAS ABENDROTH 

T EXT'; KATHAR INA TI EtSCH · BILDER: RAltH-R Z OTT El E, ARCH I Y ARCHITE'KTEN 

Energiebewusstes, ökologisches Bauen ist 
schon länger nicht mehr nur Thema des Westens 
unseres Landes. Auch im Osten findet man mehr 
und mehr leistungsfähige Beispiele. Oft leidet 
jedoch die architektonische Oualität unter den 
Zwängen der Ökologie. "Gerade das freistehen 
de Einfami lienhaus ist unter dem Aspekt des 
Energiebedarfs und der nachhaltigen Flächen
nutzung besonders problematisch", so Prof. 
Mag . Arch. Roland Gnaiger von der Unzer Archi
tekturschule. 

Architekt Thomas Abendroth, der sich schon Zeit 
se ines Studiums für energiebewusstes, ökologi
sches Bauen interessiert und für die vorbildliche 
Planung eines 8nfamilienhauses in Purkersdorf 
(NO) den Österreichischen Solarpreis 2003 
erhielt, belehrt uns bezügliCh architektoni scher 
Qualität zusammen mit En~ rgiee llizienz mit sei 
nem kürzlich fertig g~s;eliten Einfamilienhaus in 
Mautern (NÖ) eines Besseren. Auf dem Grund
stück der MUNer der Bauherrin sollte Raum für 
eine junge Familie mit zwei klein en Kindern 
geschaffen werden. Das ökologische Bewusst
selll der Bauherren machte es selbstverständ
lich. dass im Niedrigenergie-Standard gebaut 
werden würde. 

Mit der Realisierung einer Aufstockung, was 
städtebaulich dem Prinzip der I achysrd chtung 
entspricht. konnten bestehende haustec.hnlscne 
Einrichlungen \'leiter benutzt sowie aer AI be
stand verbessert werden, und nicht zuletzt konn
te der altgewachsene Garten mit seinen norri
gen Marillenbäumen weitgehend unberührt blei -
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ben. Beim alten Haus verabschiedete man sich 
von dem Satleldach, ließ das Erdgeschoß, einen 
Ziegelbau, bestehen und setzte darauf ein neues 
Geschoß als Pfosten-Riegel-Konstruktion in Fer
tigteilbauweise. 
Der dreischalige HolzrI egelbau mit 30 cm Zellu
loseflocken als Einblasdämmung ist außen mit 
einer geölten Lärch enholzschalung in drei unler
schiedi ichen Breiten verkleidet. Die Fassade 
Wirkt dadurch natürlich und rhythmisiert die 
ruhende Ordnung der Fenster. 
Das SaNeidach, das sich auf dem Haus befand, 
taucht in umgekehrter Form als SchmeNerlings
dach wieder auf. Es entsteht der Eindruck von 
aufschwingenden Flügeln, und nicht nur, dass 
das Gebäude dadurch ein unverwechselbares 
Äußeres erhält, es signalisiert auch die Bereit
schaft zur Kontaktaufnahme mit der Umgebung. 
Die Gebäudeecken werden durch Räume mar
kiert. Dem Bestand vorgelagert ist das Stiegen
haus, von der Südsei te betrachtet hat es beina
he Turmcharakter Das Dach wurde als flach 
geneigtes Kaltdach mi t 40 cm Einblasdämmung 
ausgeführt. Der AltiJestand und der darauf 
gesetzte Neubau werden durch dl8 Verschalung 
des Stiegenhauses. die sich Im Erscllließungs
bereich his zum Erdgeschoß hinabz ieht, zu einer 
Ei heil. 

Das EilergltlKOnz6pt um1asst neben der l1neraus 
effizienten \;-armedammu Q und d 9~ 3-Sc ei
beo- e-glasung eIne kontroll erte Wohnr< mbe
und -enUllliung mit Gegenslromplallenl'iärme
tausc' er, Wärmepumperom cdul und Zulut"'or
'Iärmung über Erdregister (Energiebru nnen). Als 

Zusatzheizung dient eine Fußbodenheizung, die 
von der bestehenden Gas-Zentralheizung des 
Untergeschoßes gespeisl wird. Mit einer Ener
giekennzahl von 24 kWh/(m'a) entspricht dieses 
Gebäude einem Niedrigst-Energiehaus. 
Auch das von der MuNer der Bauherrin bewohnte 
Erdgeschoß wurde energietechnisch verbessert. 
So wurde aus wärmetechnischen Gründen der 
Bestand mit 10 cm Dämmung versehn und das 
vorher nur schlecht gedämmte Dach durch eine 
sehr gut gedämmte Aulstockung ersetzt. Teil
weise erfasste man Erdgeschoß und Keller von 
der LüNungsanlage mit. Die alten Fenster jedoch 
sind aus Kostengründen belassen worden. 
Die bauliche Maßnahme der beiden Terrassen 
des Obergeschoßes verbessern das Raumge
fühl: Einerseits ergibt sich durch die teils vor
springende Terrasse Im Norden eine gedeckte 
Eingangssituation für die Mutter, andererseits 
wird durch die eingeschnittene Südterrasse nur 
ein Tell des darun ter liegenden Freibereichs 
überdacht und dadurch der Wohnraum Ilesser 
bellchlet. Eine LUöätzliclJe Doppelglastüre mit 
Stiegenabgang In den Garten im Wohnraum 
ste; lt eine erweiternde Sichtachse dar und 
ermiiglic I die Querlüftung. 
Das Erdgeschoß steht als separate Wohnung mit 
Gar1enbez g für sich. Kommunizierend ZV'/ischen 
oben und unten dient eine aus dem Stiegenab
gang I da Keller und aus einem Arbeitsraum 
bestehende Pufferzone. Oie zentrale Stiege in 
den Kelter iührt zu den Nebenräumen, die allen 
Bewohnern des Hauses dienen. 

Thomas Abendroth legt in den Innenräumen all 



~ejn er Projekte Wert auf eine differenzierte 
_ chtführung. Durch die sparsame aber überleg
!l! Siluierung der Fenster lenkt er bewusst den 
Blick, rahmt die Umgebung ein und unterstreicht 
aie Schönheiten der umliegenden Örttichkelten. 
Der hinzugekommene Wohnraum weist enorme 
Großzüg igkeit au I, nicht zuletzt durch die Weg
ffihrung, die mehrere Möglichkeiten zulässt. 
Besonders die belden Kinder lieben es, ihre 
.Runden ~ drehen zu können . 
Die Stiege verlassend betritl man den großen 
Gemeinschaftsbere ich, der Wohnen, Essen und 
<ochen beinhaltet und Ausdruck lür das kom-

munikative Leben der Familie ist. Der Bezug zum 
Außenraum spielte Im Entwurt eine wesentliche 
Rolle, da der Wohnraum im Obergeschoß über 
keinen direklen Gartenzugang verlügt 
Zwei eingeschninene Terrassen und ein leiner 
auskragender Ausslchlsbatkon, der in den 
Bereich des Gartens bliCken lässt, wo die Kin 
derspielgeräte stehen, stellen die intimen Frei
bereiche für die Familie dar und geben südlän
dische Wonnqualität. 
Die Nordterrasse bietet einen Blick über die 
Ma"lIengärten und die mit Wein bewachsenen 
Hänge der Wachau. Die südseilige Terrasse 

gewährt SiCh I aul das Stift Göttweig. Die KÜChe 
befindet sich im Zentrum. Geöffnet zum Essoe
reich und geschlossen zum Wohnbereich zoniert 
sie den Rau m. 
Jedem Raum ist mindestens ein Freibereich 
zugeordnet Die 133 m' des Obergeschoßes 
sind effizient aulgeteilt, ein mit den Bauherren 
entwickeltes Farbkonzept differenziert die Berei
che. Alle Anschlussdelails wurden neu enl
wickeil und sorgläil ig ausgeführt . Nur zwei 
Malerialien linden für die Böden Verwendung : 
einerseits Schiefer in den Nassbereichen, im 
Stiegenhaus und bei der Außenstiege, anderer-
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seits Ahorn für die Parkeltböden und die Stiege. Dieses 
Einfamilienhaus ist ein Beispiel für die Sensibilität des Archi
tekten im Bezug auf den Ort. Intell igente Anordnung der 
FensleröHnungen, differenzierte Lichtführung im Inneren, 
Ausblicke in unterschiedliche Himmelsrichtungen und die 
SchaHung von Intimbereichen kennzeiChnen nicht nur den 
neu geschaHenen Wohnraum im Obergeschoß sondern auch 
den Garten und das veränderte Erdgeschoß. Nicht au fdring 
lich und dennoch In seiler Einfachheit auffällig fügt sich der 
Bau selbstversländlicher als sein Vorgänger in die Landschah 
ein und stellt eine perfekte Synthese von Energie- und Raum
konzept dar Mögen noch viele solche Schmetterlinge sich in 
der Umgebung und in ganz Österreich platziere,H GI 

, ( 

Ansicht Wulfoua6e 
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Einfamilienhaus in Mautern/ NÖ 

~amm9: 

fArbeit: 

5mik: 

=','lfHgieb8ratung: 

Zimmerei: 

Gtundsliicksfläche: 

JlulZlläche Auisfockung: 

Thomas AbendrollI, Wien 

Margarela Hagen, Andreas Hradlf. POler Krabl>8, 

Herwig Maisr, Hermann Schratz, 

Klaus Petr8sChka, Wien 

Peler Holzsr, Wien 

Gerflard UnfrierJ. Horn 

1. 096 m' 
133 tri 

Energiekennzahl nacn der NiederCsteffeich{schen Forderung: 24 kWh/{ffiaJ 

Bebaute Flache: 118 rrI 
Umbau/er Raum; 676 m' 

Flarwngsbeginn: 

Baubegiflfl: 

f ertigsteflung: 

Baukosten: 

Mai 2003 

Februar 2004 

Juli 2004 

€ 1800,' Im' NF 

Ge~('.U GmbH & Co. leG 

).itvtnf\ger Slrdße 153 

1190Wltn 

Te- (01) 320 s.o 3 i 

f:i1l: (0 320 63. 4.:. 
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