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Auszeit vom anstrengenden Alltag: mit Pool, 
Holzsonnendeck und Grillplatz holen sich die Be-
wohner urlaubsfeeling nach Hause. 

ebenerdig aus dem Wohnzimmer auf die 
Terrasse mit dem gemütlichen Grillplatz im 
Garten. Das angeschlossene Holzdeck er-
weitert den Freisitz zusätzlich und sorgt für 
echtes Urlaubsfeeling. „Sowohl im Erdge-
schoss als auch im Dachgeschoss kann Elias 
immer mittendrin sein. Die Räume sind so 
angelegt, dass wir ihn, egal wo er sich auf-
hält, sehen oder wenigstens hören können 
– und wir haben dennoch die Möglichkeit, 
etwas zu arbeiten oder uns zurückzuzie-
hen“, fasst Melanie Büschkes die gelunge-
ne Planung zusammen. 

Der Rückzugsbereich der Eltern ist eindeu-
tig das Dachgeschoss. Die offene Galerie 
fungiert dort als allgemeine Ruhezone. Ein 
großzügiges Arbeitszimmer erlaubt es dem 

 m it dem eigenen Haus erfüllen sich 
viele Menschen ihren lang geheg-

ten Traum von mehr Platz und Privatsphä-
re, dem eigenen Garten und der persönli-
chen Freiheit. Für die Bauherren Melanie 
und Thomas Büschkes war neben all die-
sen Vorteilen, das ein eigenes Zuhause mit 
sich bringt, noch ein anderer Aspekt von 
großer Bedeutung: Barrierefreiheit für ih-
ren schwerbehinderten Sohn Elias. Natür-
lich für ihn selbst, um seine Bewegungs-
freiheit zu garantieren, aber auch für die 
Eltern, um deren anspruchsvollen Alltag zu 
erleichtern. 

An alles gedacht
Ein Zuhause barrierefrei zu gestalten, ist heute nichts Besonderes mehr, man muss die vorhandenen 
Möglichkeiten nur konsequent umsetzen. So wie Melanie und Thomas Büschkes, die sich von ihrem 
bisherigen Haus verabschiedeten. Sie bauten neu und schufen so ein optimales Umfeld für ihren 
körperlich eingeschränkten Sohn und nicht zuletzt auch für sich selbst. Fotos: Viebrockhaus; Text: Bernhard Eder
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Vorgeschichte
Dabei sahen die Pläne ursprünglich noch 
ganz anders aus, wie Thomas Büschkes er-
zählt: „Wir konnten ein ehemaliges land-
wirtschaftliches Gebäude auf dem Hof mei-
ner Eltern zum Wohnhaus umbauen und 
hatten während der Schwangerschaft auch 
bereits begonnen, das obere Stockwerk 
des Hauses auszubauen und die Wohnflä-
che damit auf über 300 m² zu vergrößern. 
Nach der Geburt von Elias sah dann alles 
ganz anders aus, unsere bisherige Lebens-
planung wurde auf einmal völlig verän-
dert.“ In ihrem alten Zuhause hätten sie 

sehr viel improvisieren müssen, um es be-
hindertengerecht nutzen zu können. Des-
halb beschloss das Ehepaar, hier im Ort zu 
bauen, um alles auf die veränderten Be-
dürfnisse des Alltags ausrichten zu können: 
„Mehr Lebensqualität für alle Beteiligten, 
ohne Kompromisse“ war die Maxime. 
Auch der Hausbau sollte für die beiden so 
unproblematisch wie möglich gestaltet ab-
laufen: „Wir waren damals zeitlich so ein-
gespannt und nervlich beansprucht, dass 
wir den Neubau unseres Hauses vollstän-
dig einem Unternehmen überlassen woll-
ten.“ So fiel die Entscheidung für Vie-
brockhaus letztendlich relativ leicht, denn 
ein massives Haus sollte es auf alle Fälle 
werden, gebaut jedoch so schnell wie ein 
Holzfertighaus. Prompt wurde ein Termin 
im Musterhauspark Kaarst vereinbart. Dort 
konnte das Musterhaus „Edition 455“ auf 
Anhieb überzeugen. Anschließend wurde 
es mit viel Fingerspitzengefühl und Gründ-
lichkeit den Bedürfnissen der jungen Fami-
lie angepasst. Dafür gibt es vom Familien-
vater im Nachhinein nochmal ein dickes 
Lob: „Unsere besondere Situation wurde 
von Anfang an berücksichtigt. Sowohl un-
ser Kundenfachberater als auch unser spä-
terer Bauleiter haben immer das Beste für 
uns herausgeholt und sind uns in vielen 
Details entgegengekommen.“

Barrierefreiheit 
Eine der Besonderheiten des Hauses der 
Büschkes zeigt sich dem Besucher bereits 
beim Eintreten: Man wird von einem ange-
nehm breiten und geräumigen Flur empfan-
gen. Dieser ist bereits ein Baustein des bar-
rierefreien Konzepts, denn so ist der Trep-
penlift für Elias mit seinem Rollstuhl pro-
blemlos nutzbar. Das Fortbewegungsmittel 
beeinflusste die Planung des Hauses maß-
geblich: „Wir haben das Haus praktisch um 

den Lift herum geplant und gebaut“, erzäh-
len Melanie und Thomas Büschkes. Neben 
diesem Dreh- und Angelpunkt wurde dann 
auch der Rest des Grundrisses barrierefrei 
und weitläufig angelegt: „Unser Sohn 
könnte sich also auch mit dem Rollstuhl im 
Haus bewegen“, ergänzen die beiden. Das 
erleichtert die häusliche Situation der Fami-
lie erheblich. Zudem schließt sich an den 
Wohnbereich ein separates Spielzimmer für 
Elias an, das bei Bedarf auch zum Schlaf-
zimmer umfunktioniert werden kann. Au-
ßerdem befindet sich im Erdgeschoss ein 
voll ausgestattetes Pflegebad. Den Herd 
haben die Bauherren in der Küche bewusst 
so ausgerichtet, dass man auch beim Ko-
chen den Esstisch, der im großen Turmerker 
steht, im Blick hat. Im Sommer geht es 
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Der Essplatz liegt hell und gemütlich im turm-
erker. Vom zentral platzierten kochblock aus hat 
man das Geschehen im Blick. 

nach nur drei monaten Bauzeit konnten die 
Büschkes im Juni 2012 einziehen. 

Hier möchte man es sich direkt gemütlich ma-
chen: Im Wohnzimmer von familie Büschkes sor-
gen warme Brauntöne für Behaglichkeit.
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Reportage

Hausdaten
Hersteller:  Viebrockhaus 

Objekt:   individueller Entwurf 
Edition 455

Bauweise:  massiv aus Porenbeton

Wohnfläche:  EG 107,49 m²; DG 94,56 m² 

Jahresprimär- 
energiebedarf:   40,5 kWh/m²a 

(max. zulässig 78,5 kWh/m²a)

Haustechnik:   Abluftwärmepumpe mit 
Außenluftanteil, kontrollierte 
Be- und Entlüftungsanlage, 
Photovoltaikanlage

Baukosten:  auf Anfrage

mehr Infos:  Herstelleradresse auf Seite 74

Familienvater, von zu Hause aus in Ruhe zu 
arbeiten, was mindestens einmal pro Wo-
che der Fall ist. Für seine Frau ist die Kreativ - 
werkstatt Refugium, oder wie sie mit eige-
nen Worten sagt: „die Tankstelle für meine 
Seele“. Mit dem Wellnessbad im Turm-
erker mit großer Badewanne und Infrarot-
kabine zur Entspannung haben die Eltern 
auch an sich gedacht und sich einen gro-
ßen Wunsch erfüllt. Das Schlafzimmer der 
Eltern verfügt außerdem über eine komfor-
table Ankleide. „Man kann sich hier zu-
rückziehen und ist doch immer präsent. 
Diese Kombination tut unserem Familienle-

ben sehr gut“, resümieren Melanie und 
Thomas Büschkes. 

Sparsames Energiekonzept
Etwas, das dem Geldbeutel der Familie und 
der Umwelt gut tut, steht im Hauswirt-
schaftsraum: die Hybridwärmepumpe, eine 
Abluftwärmepumpe mit Außenluftanteil, 
die den gesamten Heizwärmebedarf des 
Hauses deckt. Außerdem produzieren die 
Büschkes mit ihrer Photovoltaikanlage 
rund 4.000 kWh (Kilowattstunden) Strom 
pro Jahr, sie sind also in puncto Ener gie ver-
sor gung weitgehend unabhängig. Eine 

weitere Optimierung ist bereits in Planung: 
Bald soll noch eine Hausbatterie ange-
schafft werden, um den Eigenverbrauch 
des Solarstroms noch weiter zu erhöhen. 
„Da wir durch die Pflegesituation, unter 
anderem aufgrund des Lifts, einen erhöh-
ten Verbrauch haben, rechnet sich für uns 
die Photovoltaikanlage definitiv“, so Tho-
mas Büschkes. Mit dem energetischen Ge-
samtkonzept – gute Dämmung, Wärme-
pumpe und Sonnenstrom – erfüllt der 
Wohntraum der Büschkes die Anforderun-
gen für den staatlich förderfähigen Status 
eines „KfW-Effizienzhauses 55“. 

Ein Herzenswunsch der Büschkes: Der turm be-
herbergt im Obergeschoss das Entspannungsbad 
mit Infrarotkabine und Wanne mit Aussicht.

seit sie in ihrem neuen Haus wohnen, verläuft der 
Alltag von familie Büschkes deutlich angeneh-
mer und entspannter. 

Von zentraler Bedeutung und denkbar einfach in 
der Handhabung: Der Plattformlift fährt Elias 
samt Rollstuhl nach oben. 

Alles notwendige vorhanden: Das modern aus-
gestattete Pflegebad im Erdgeschoss bietet kom-
fortable Bewegungsfreiheit. 
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Wenn schon dämmen, dann auch richtig!
Der Verband Privater Bauherren e. V. (VPB) warnt vor dünnen Universaldämmstoffen, die Bauherren 
und Modernisierern laut Werbung gute Ergebnisse und einfache Verarbeitung versprechen. Hier wer-
de häufi g mit zweifelhaften Laborwerten Kundenfang betrieben, wissen die Bausachverständigen des 
VPB. Besonders warnen die Experten davor, Dämmmaßnahmen innen in Eigenregie zu erledigen. Bei 
Verarbeitungsfehlern können große Langzeitschäden am Haus die Folge sein. Gute Hilfestellung bei 
Fragen rund ums Dämmen bieten beispielsweise die zahlreichen VPB-Ratgeber, die der Verein kosten-
los zum Download anbietet.
Verband Privater Bauherren VPB e. V., Chausseestraße 8, 10115 Berlin, tel.: 0 30/27 89 01-0, 
fax: 0 30/27 89 01-11, E-mail: info@vpb.de, www.vpb.de.

Gut drauf mit gesunden Stoffen
Allen, die gesund bauen und danach auch gesund wohnen möchten, sei der neue Katalog 
von hessnatur empfohlen. Denn neben Damenmode bietet der Hersteller nun auch ein 
umfangreiches Sortiment an Heimtextilien an, die aus einer Produktion stammen, die im 
Einklang mit Mensch, Natur und Umwelt steht: Die Rohstoffe stammen zu 100 Prozent aus 
biologischem Anbau und werden unter fairen Arbeitsbedingungen produziert, so die Infor-
mationen des Herstellers. Auf über 100 Seiten fi nden sich unter anderem Bettwäsche, De-
cken, Frotteeprodukte, Teppiche, Kissen und weitere Accessoires. 
Hess natur-textilien GmbH, marie-Curie-straße 7, 35510 Butzbach, tel.: 08 00/9 11 30 00, 
fax: 0 60 33/9 91-78 00, E-mail: dialog@hess-natur.de, www.hessnatur.de

Energie auf einen Blick
Das energiepolitische Konzept der Bundesregierung sieht vor, dass Häuser bis 2050 nahezu kli-
maneutral sein sollen. Umsetzbar ist dies über die richtige Dämmung und ein regeneratives Ener-
giekonzept wie zum Beispiel Wärmepumpen, Solarthermieanlagen, hauseigene Blockheizkraft-
werke oder hocheffi ziente Brennwerttechnik. Aber welches ist das richtige Konzept für Sie? Der 
Hersteller Vaillant bietet nicht nur die entsprechende Technik an, sondern auch die informative 
App „Ener gie kompakt“. Diese ist ein Nachschlagewerk mit animierten Bildern und Grafi ken, 
Hintergrundinformationen zu Energiequellen, -erzeugung und -verbrauch, Zukunftstechnologien 
und vielem mehr. Herunterladen lässt sie sich im Google Play Store und im App Store von Apple.
Vaillant Deutschland GmbH & Co. kG, Berghauser straße 40, 42859 Remscheid, tel.: 01 80/68 24 55 2, 
fax: 0 21 91/18 28 10, E-mail: info@vaillant.de, www.vaillant.de

Barrierefrei mit Treppe?
Die Investition in ein Haus ist oft eine fürs Leben. Kein Wunder also, dass Bauherren und Eigenheimbe-
sitzer auch auf das Wohnen im Alter vorbereitet sein wollen, um so lang wie möglich in den eigenen 
vier Wänden leben zu können. Und das muss nicht unbedingt ein ebenerdiger Bungalow sein, beson-
ders mit einer gut geplanten Treppe von Treppenmeister. Denn diese kann ohne Umbau beispielsweise 
mit einem Treppenlift nachgerüstet oder mit der patentierten „Halbstufe“ des Unternehmens versehen 
werden, die die Steigungshöhe der Stufen halbiert. 
treppenmeister GmbH, Emminger straße 38, 71131 Jettingen, tel.: 0 74 52/88 64 46, fax: 0 74 52/88 62 88, 
E-mail: info@treppenmeister.com, www.treppenmeister.com
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