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HAUSBAU AKTUELL | STADTHÄUSER

Mitten im 
Geschehen
Das Leben in der Stadt bietet eine Menge Vorteile – für Jung und Alt glei-
chermaßen. Moderne, kompakte Stadthäuser zaubern heute auf kleinem 
Raum große Wohnmöglichkeiten. 

Die Städte wachsen, vernachlässigte Quartiere leben 

wieder auf – während noch vor einigen Jahrzehnten 

Viele von der Stadt aufs Land zogen, liegt das urbane 

Wohnen heute im Trend. Woher dieser Wandel kommt, liegt 

auf der Hand: Wer in der Stadt lebt, profi tiert von einer guten 

Infrastruktur, einem großen Angebot auf dem Ausbildungs- 

und Arbeitsmarkt, der kulturellen Vielfalt und einer Menge 

Einkaufsmöglichkeiten. Büro, Kindergarten, Schule, wichtige 

Ärzte und der Supermarkt – praktisch alles um die Ecke. Ein-

fach kurz aufs Fahrrad schwingen, statt mit dem Auto im Stau 

zu stehen. Dennoch scheut der Eine oder Andere vor den Nach-

teilen zurück: Lärm und Trubel, Enge und wenig Natur. Doch 

auch hier hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Denn 

Spielplätze, Grünanlagen, schöne Innenhöfe, Dachterrassen 

und der Trend zum „urban gardening“ verleihen dem Stadt-

leben noch mehr Qualität. 

Sinnvolle Planung

Bezahlbarer Wohnraum ist jedoch nach wie vor schwer zu fi n-

den. Bezahlbare Grundstücke sind meist klein. Doch insbeson-

dere der knappe Baugrund bringt viele kreative Ideen hervor. 

MEDITERRANES FLAIR:
Anne und Fabian Pattberg lieben schnelle Entscheidun-
gen. Die Freundin, die bereits mit Viebrockhaus bau-
te, der Viebrockhaus-Katalog, der Musterhauspark in 
Kaarst – all das führte dazu, dass sich das Paar für den 
Haushersteller entschied. Zwei Tage benötigten sie für 
ihr Grundstück, einen Tag für das Haus und vier Stun-
den für die Bemusterung. Und heute genießen sie zu-
sammen mit Tochter Lola Sophie ihr Familienleben im 
Viebrockhaus „Edition 925“ mit mediterranem Flair. Mit 
seinem L-förmigen offenen Wohn-/Ess- und Küchen-
bereich verfügt das Erdgeschoss über ganze 110 Quad-

gelige Türen schaffen viel Licht im Inneren. Besonders 
genießen die beiden ihr großes Badezimmer mit Dop-
pelwaschbecken, Badewanne und bodentiefer Dusche 
– Vorbereitungen für den Einbau einer Sauna wurden 

enzhaus-Standard 55 gebaut und mit einem modernen 
Hybrid-Air-Kompakt-Wärmepumpensystem ausgestat-
tet. Die Pattbergs sind froh, dass sie sich praktisch um 
nichts kümmern mussten und würden in jedem Fall wie-
der mit Viebrockhaus bauen. Viebrockhaus
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Oft sind Stadthäuser mehrstöckig und mit geringer Grundflä-

che, doch durch ein flaches oder nur leicht geneigtes Dach lässt 

sich auch das Obergeschoss ausgiebig nutzen. Dachschrägen 

sind hier fehl am Platz, die volle Raumhöhe triumphiert. 

Einige Haushersteller bieten auch schöne Stadtvillen an:  

Zweigeschossig, meist quadratisch und mit Zeltdach – das 

schafft eine Menge Platz! Übrigens: quadratische Grundrisse 

eignen sich im Allgemeinen sehr gut für die Raumaufteilung. 

Verwinkelte und schlauchartige Räume wirken dagegen en-

ger, das Stellen der Möbel gestaltet sich noch schwieriger. 

Auch sollten die Zimmer clever aufgeteilt und angeordnet 

werden. Wohn- und Schlafzimmer orientieren sich am besten 

zur ruhigen, nicht einsehbaren Seite hin. Hier können auch 

zahlreiche Fenster eingebaut werden, die Licht ins Innere  

bringen. Badezimmer, Technikraum, Abstellkammer und  

andere Nebenräume befinden sich dann auf der eher ge-

schlossen gehaltenen Straßenseite. 

Wichtig für ein Leben in der Stadt ist ein privates, kleines Son-

nenplätzchen als Rückzugsort vom Trubel: Ein Balkon, eine 

Dachterrasse oder ein kleiner Garten – mit ausreichend Platz 

zum Entspannen und „urbanen“ gärtnern, aber durch die über-

schaubare Größe pflegeleicht. (gra) 
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