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Grüne
ZUKUNFT
Ökologisch und nachhaltig bauen heißt, im Einklang

mit der Natur zu handeln, was letztendlich wieder die
Lebensgrundlage des Menschen schützt. Sicherlich keine
ganz neue Idee, aber heute aktueller denn je.

Häuser aus Holz sind
der Inbegriff des naturnahen Bauens. Mit
toller Ausstattung, wie
einer Schlafgalerie,
finden auch Jugendliche
Gefallen daran. Fullwood

Ö

kologisch wird oft fälschlicherweise
mit wohngesund gleichgesetzt, aber
es gibt einige Überschneidungen: Holz ist
ein nachwachsendes Baumaterial, dessen
Gewinnung und Aufbereitung kaum Energie
kostet – die sogenannte „graue Energie”.
Unversiegelte Hölzer nehmen als Bodenbeläge oder Wandverkleidungen überflüssige Luftfeuchte auf und geben sie wieder
ab. Droht die Innenraumluft zu trocken zu
werden, sorgen sie für den Feuchteausgleich und verbessern das Wohnklima.
Stammen sie allerdings aus den Tropen
und wurden sie dazu noch durch Raubbau
gewonnen, ist ihr Einsatz alles andere als
ökologisch. Der ökologische Ansatz ist
weiter, umfassender. Jedes Bauprojekt ist
zunächst einmal eine Belastung für die
Umwelt. Herstellung und Transport der
Baustoffe kosten Rohstoffe und Energie,
das Gebäude versiegelt Bodenfläche und
behindert die Versickerung; es benötigt
Energie zur Warmwasserbereitung, Heizung, Klimatisierung, Beleuchtung, für
den Komfort, die Hobbys, die Unter haltung seiner Bewohner. Und wird es
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Das Viebrockhaus „Maxime 300
GreenLife 1“ wurde von der Deutschen
Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen (DGNB) mit dem Gold-Zertifikat
ausgezeichnet. Viebrock

Der Einfluss von Tageslicht auf die Gesundheit
und das Wohlbefinden
der Menschen ist unumstritten. Große Glasflächen sind eine gute
Wahl. Schüco

eines Tages abgerissen, landen viele seiner
Bestandteile auf der Mülldeponie. Wenn
sie nicht sogar Sondermüll sind, wie die
berüchtigten Fassadenplatten aus krebserregendem Asbestfaserzement.
Ökologisch und nachhaltig
Ökologisches Bauen versucht einen Ausgleich zu schaffen, die Umwelt und damit
unsere Lebensgrundlage zu schützen. Es
werden möglichst Baustoffe aus der Re gion und aus nachwachsenden Rohstoffen
verwendet, die außerdem während der
Nutzung keine Gifte abgeben, sich risikolos und einfach wieder recyceln lassen;

Verbundbaustoffe, die beim Rückbau
mühsam wieder in ihre Komponenten zerlegt werden müssen, werden vermieden.
Schließlich wäre die Energieeffizienz zu
nennen: Optimaler Wärmeschutz hält den
Heizenergieverbrauch klein, die Haus technik nutzt erneuerbare Energien, etwa
Sonne und Holz, anstatt Öl oder Gas und
Strom aus Kohle- und Atomkraftwerken.
Dieser letzte Punkt allerdings, so bedeutend
er ist, hat, bedingt durch ständig ver schärfte Einsparverordnungen, die anderen
immer mehr in den Hintergrund gedrängt.
Prominente Architekten sehen den Hype
um Passivhäuser kritisch; es stimme etwas

nicht, wenn ein Gebäude wegen der verordneten luftdichten Haushülle nur noch
mit Lüftungstechnik bewohnbar sei.
Kostentreiber
Nachhaltigkeit von Gebäuden kann man
nicht exakt messen, so wie die Energie effizienz. Doch bewerten kann man sie.
Die DGNB, die „Deutsche Gesellschaft für
Nachhaltiges Bauen e. V.” zertifiziert auch
Einfamilienhäuser, – nach einem erweiterten
Kriterienkatalog, der über die rein ökologischen Qualitäten hinausgeht: Sie müssen
flexibel und über lange Zeit nutzbar sein,
funktional, ausreichend hell und behaglich. Wesentlich teurer als konventionelle
Gebäude macht sie das nicht, um die zwei
Prozent. Selbst Immobilienexperten verschätzen sich, was die Mehrkosten grüner
Bauweise betrifft, so der „Rat für Nachhaltige Entwicklung”. Und allein die Energieeinsparung hole das in wenigen Jahren
wieder herein.

Schöne Architektur
Ein Kriterium hat es nicht in die DGNB-Liste
geschafft, eines, das enorm wichtig ist.
Schön müssen nachhaltig gebaute Häuser
auch sein. Über Schönheit kann man streiten, man hat aber als Bauinteressent heute
sicher größere Chancen, das Passende zu
Dämmkonzept „thermo- finden, nachdem auch der Ökobau Klasaround natur“ setzt
sische Moderne beziehungsweise Bauhaus
ausschließlich auf
entdeckt und nachdem die frische Vorarlnachwachsende Rohberger Architektur dem Holzbau den letzstoffe: Holz und
Zellulose. Rensch-Haus
ten Rest Rustikalität ausgetrieben hat.
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