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Noch ein drittes Mal zu bauen, war der Traum von Karin und Hubert Nolte. Als sie das bei einem 

Kroatienurlaub mit Freunden zur Sprache brachten, waren diese begeistert, da sie denselben 

Wunsch hegten. Die Idee eines gemeinsamen Doppelhauses war geboren.
 Fotos: Viebrockhaus; Text: Christine Eitel

Geteilte Freude  

ist doppelte Freude

E s gibt wohl nur wenige Menschen, die sich dazu entscheiden, 
zweimal im Leben zu bauen, wenn nicht gar ein drittes Mal. 
Ist jedoch immer alles reibungslos verlaufen, wie im Fall von 

Karin und Hubert Nolte, so spricht eigentlich nichts dagegen. Sie ver-
kauften ihr Einfamilienhaus und bauten mit dem Erlös eine Doppel-
haushälfte. Auf der anderen Seite zog ein befreundetes Paar ein –  
eine Idee, die während des gemeinsamen Kroatienurlaubs zustande 
gekommen war.

Hürden bei der Grundstückssuche
Als Bauplatz auserkoren hatte sich das Ehepaar das Neubaugebiet 
„Polterkuhle“ in der Stadt Oelde im Münsterland. Eigentlich sollte der 
Grund nur an Familien mit Kindern vergeben werden, aber da die Nol-
tes ihre alte Immobilie an eine Familie mit Nachwuchs verkauften, sah 
die Stadt darüber hinweg. „Erst im Laufe des Genehmigungsverfah-
rens stellte sich dann heraus“, erzählt Karin Nolte, „dass meine schwe-
re Erkrankung als weiterer Grund für eine Ausnahmegenehmigung 
galt.“ Am Abend, als der Vergabeausschuss der Stadt Oelde tagte, 
saßen Karin und Hubert Nolte mit dem befreundeten Paar zusam-
men, mit dem sie gemeinsam bauen wollten. „Ich kann mich noch gut 
erinnern“, berichtet Karin Nolte, „wie froh wir waren, als das Telefon 
klingelte und man uns die positive Entscheidung mitteilte.“

Energetische Auflagen erfüllt
Das Baugebiet „Polterkuhle“ war als „Klimaschutz-Siedlung NRW“ 
ausgewiesen und daher mit zahlreichen Auflagen verknüpft, insbe-
sondere was die Anforderungen an das Energiekonzept des Hauses 
anbelangte. Viebrockhaus, ein Hersteller, auf den sie bereits bei ihrer 
Suche nach geeignetem Baugrund gestoßen waren, da er in Ostbe-
vern einen Musterhauspark betreibt, schien ihnen für dieses schwere 
Unterfangen geeignet. „Beim Rundgang durch die Musterhäuser“, 
stellt Karin Nolte fest, „konnten wir als erfahrene Bauherren sehen, 
dass hier großer Wert auf Qualität gelegt wird.“ Ebenfalls imponiert 
hat dem Ehepaar die Kostentransparenz. „Unsere Finanzierung passte 
haargenau“, lobt Karin Nolte, „und wir mussten nicht teuer nach-
finanzieren, wie das leider bei einigen unserer Nachbarn der Fall war, 
deren Anbieter nicht von Anfang an alle Kosten auf den Tisch gelegt 
hat.“ Bei Viebrockhaus präsentierte man ihnen dann den Entwurf 
eines Hauses im KfW-Effizienzhaus-Standard 40, der den strengen 
Auflagen ihrer neuen Siedlung genügte. 

Altersgerecht und behaglich
Komplett barrierefrei ist das Doppelhaus, für das Karin und Hubert 
Nolte sich schließlich entschieden haben, nun leider nicht, da der 
Grund keine rein ebenerdige Bebauung zuließ. Doch eine Adaption 

21

 „Ich kann mich noch gut erinnern, wie froh wir waren,  

als das Telefon klingelte und man uns die positive Entscheidung  

mitteilte.“ Karin Nolte, Bauherrin

1 Der Koch-, Ess- und Wohnbereich bildet eine Einheit und wurde 
von Karin und Hubert Nolte komplett barrierefrei gestaltet.

2 Die helle, elegante Küche bietet viel Stauraum und ausreichend 
Platz zum Kochen. Karin Nolte zaubert hier köstliche Mahlzeiten. 
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des Grundrisses lässt es im Fall der Fälle auch zu, nur das Erdgeschoss zu bewohnen. Aus  
diesem Grund verkleinerten die Noltes den Küchenbereich, um dann im Gegenzug diesen 
Platz ihrem Bad zuzuschlagen. So entstand im Erdgeschoss ein barrierefreies und großzügiges 
Bad, das dem Badezimmer im Dachgeschoss in puncto Komfort nicht nachsteht. Als Einheit 
und ebenfalls schwellenlos gestaltet wurde der Wohn-, Ess- und Kochbereich, der harmonisch 
mit dem Eingangsbereich verschmilzt, in dem eine geschwungene weiße Treppe ins Dachge-
schoss führt. Der Windfang vor dem Eingangsbereich dient als Pufferzone gegen die Kälte 
während der kühleren Jahreszeiten.
Solange das Paar jedoch körperlich noch fit genug ist, nutzt es im Dachgeschoss sein Schlaf-
zimmer mit gemütlicher Schräge, das Ankleidezimmer, das beim Besuch der Kinder und  
Enkel zum Gästezimmer umfunktioniert wird, und das Badezimmer in Holzoptik als Ort der 
Erholung und Entspannung. 

Hausdaten
Hersteller: Viebrockhaus
Objekt: Edition 800 D
Bauweise: massiv aus Stein
Dach: Satteldach, 40°
Wohnfläche: EG 57,58 m²; 
DG 47,51 m²
Außenmaße: 10,60 m x 7,06 m
Besonderheiten: Photovoltaik-
anlage, KfW-Effizienzhaus-Stan-
dard 40
Mehr Infos: www.viebrockhaus.de
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3 Im durch Windfang geschützten Eingangs-
bereich führt eine Treppe ins Dachgeschoss.

4 In einem Kroatienurlaub mit Freunden wurde 
die Idee geboren, zusammen mit diesen ein 
Doppelhaus zu bauen. 

5 Um auch im Erdgeschoss Platz für ein  
großes Badezimmer zu haben, ließen Karin und 
Hubert Nolte den Küchenbereich etwas kleiner  
konzipieren als ursprünglich vorgesehen.
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www.glatthaar.com

Ein Haus ohne Keller
ist wie ein 
Auto ohne Kofferraum
Ob zusätzlicher Wohnraum, Fitnessort, Sauna 
und Wellnessoase, Arbeitsplatz oder Einlieger-
wohnung  - die Entscheidung für einen Keller 
vom Marktführer ist die beste Basis für Ihre 
Immobilie! 
Ein glatthaar-fertigkeller ist absolut dicht,
energetisch top, maßgenau und individuell auf 
Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Natürlich gebaut vom Marktführer!
www.glatthaar.com
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