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VON DANIEL BENEKE

NEUGRABEN. Ein roter Teppich
weist den Gästen den Weg, eine
Armada an Fotografen und Re-
portern drängt sich durch den
Flur ins Wohnzimmer: Bauunter-
nehmer Andreas Viebrock aus
Harsefeld stellte am Freitagvor-
mittag im Beisein von Hamburgs
Bausenatorin Dorothee Stapel-
feldt (SPD) im urbanen Wohn-
quartier Vogelkamp in Neugraben
das erste KfW-Energieeffizienz-
haus 40 Plus in der Hansestadt
vor. Dank Photovoltaikanlage,
Wärmepumpe und Stromspeicher
kommt das gemauerte Gebäude
mit den endlichen dunklen Klin-
kern nahezu energieautark daher.

Das Konzept entwickelte der
Architekt Professor Bernhard
Hirche 2013 im Rahmen der Ar-
chitekturbörse der kommunalen
IBA GmbH, die das Areal am Na-
turschutzgebiet vermarktet. In-
zwischen hat der Massivhausan-
bieter Viebrock das Modell mit
150 Quadratmetern unter dem Ti-
tel „ModernArt D“ in seinen Ka-
talog aufgenommen. In nur drei
Monaten zieht das Bauunterneh-
men das Objekt – im Winter unter
einem großen Zelt – hoch und
bietet dem Käufer eine zehnjähri-
ge Garantie. Kostenpunkt:
332 000 Euro.

Die Geschäftsführerin der
kommunalen IBA GmbH, die das
Areal am Naturschutzgebiet ver-
marktet, sprach bei der Einwei-
hungsfeier von einem „Stück
Baukultur-Geschichte“. Norma-
lerweise stünden Einfamilienhäu-
ser weniger im Fokus architekto-
nischer Spitzenleistungen, doch

dieses Objekt entspreche dem
weitreichenden Anspruch, in Zei-
ten des Klimawandels Energie zu
sparen und gleichzeitig eine an-
sprechende, familienfreundliche
Architektur zu realisieren. Die
Lage des Wohnviertels am Stadt-
rand und in der direkten Nach-
barschaft zu dem ökologisch be-
deutenden Naturschutzgebiet und
EU-Vogelschutzareal „Moorgür-
tel“ sei der optimale Standort für
das zukunftsweisende Projekt.

Denn, so berichtete Bauherr
Andreas Viebrock, das Haus
kommt „ganz ohne fossile Brenn-
stoffe“ aus. Unterm Strich ver-
braucht es rund 85 Prozent weni-
ger Energie für Heizung, Wasser-
aufbereitung und Lüftung als ein
Gebäude, das gemäß der derzeit
gültigen Energieeinsparverord-
nung errichtet wurde. Damit sehe
sich sein Unternehmen auf dem
richtigen Weg.

Viebrock: „Schlechter als im
KfW-Effizienzhaus-Standard 40
sollte heutzutage niemand mehr
bauen, dann lieber gar nicht.
Denn schon ab 2021 wird das
KfW-Effizienzhaus 40 der Min-
deststandard in der europäischen
Gebäuderichtlinie sein. Alles an-
dere ist also in vier Jahren schon
‚Altbau‘.“

„Die in Hamburgs Südwesten
von der IBA erfolgreich entwi-
ckelten, architektonisch und
energetisch hochwertigen Wohn-
quartiere stehen beispielhaft für
ganzheitliches, vernetztes Den-
ken im Rahmen moderner Stadt-
entwicklung“, erklärte Dorothee
Stapelfeldt, Senatorin der Behör-
de für Stadtentwicklung und
Wohnen. „Die Eröffnung des ers-
ten KfW-40-Plus-Hauses hier im
Vogelkamp in Neugraben zeigt
darüber hinaus einmal mehr die
hohe Attraktivität des Quartiers
für Investoren und private Bau-
herren.“ Es helfe, die Klima-
schutzziele zu erreichen, die sich
die Weltgemeinschaft erst im vori-
gen Jahr beim internationalen
Gipfeltreffen in Paris gesteckt hat.
Stapelfeldts Credo: „Bauen muss
sich rechnen – für die Umwelt
und für die Bauherren.“

Gemäß den neuen Förderricht-
linien der KfW-Bank stehen den
Bauherren, die sich dafür ent-
scheiden, ein Haus mit dem Stan-
dard Energieeffizienz 40 Plus zu
errichten, besonders günstige
Darlehen zu: Das Kreditinstitut
schüttet 100 000 Euro zu einem
Zinssatz von 0,75 Prozent aus.
Zusätzlich erhalten sie Tilgungs-
zuschüsse von 15 000 Euro.

Viebrocks autarkes Musterhaus
Bausenatorin Dorothee Stapelfeldt eröffnet energieeffizientes Vorzeigeobjekt

Das energieeffiziente Musterhaus von Viebrock steht im urbanen Quartier
Vogelkamp in der Nähe des Bahnhofs. Fotos Beneke

Senatorin Dorothee Stapelfeldt.


