
Ausgabe: 2-3/2014Titel: bauen!

Ein Haus für Elias
Als Elias vor neun Jahren schwerbehindert zur Welt 
kam, war für Melanie und Thomas Büschkes schnell 
klar: Ihr bisheriges Eigenheim hielt den Bedürfnissen 
nicht stand – ein neues Haus musste her!
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Das alte Haus, ein umgebautes, 
ehemaliges landwirtschaftliches 
Gebäude, war zwar groß genug, 

aber ein Umbau, der den speziellen Be-
dürfnissen von Familie Büschkes nach 
der Geburt von Elias hätte Rechnung tra-
gen können, wäre schwierig geworden. 
„Aufgrund unserer besonderen Situation 
hätten wir in den konventionellen Wohn-
verhältnissen sehr viel improvisieren müs-
sen, um das Haus behindertengerecht zu 
nutzen“, beschreibt Melanie Büschkes die 
damalige Wohnsituation. Der Gedanke, 
neu zu bauen und alles von Anfang an 
auf ihre speziellen Bedürfnisse abzustim-
men, lag da schnell nahe. Zeit und Ner-
ven für einen Hausbau waren natürlich 
kaum vorhanden, deshalb wünschte sich 
das Ehepaar ein Unternehmen, das sie 
gut berät und den Bau dann vollständig 
übernimmt. Über eine Zeitungsanzeige 
sind sie auf Viebrockhaus gestoßen und 

waren schnell angetan 
von der Idee, mas-
siv zu bauen, darauf 
aber nur drei Monate 

warten zu müssen. 
„Wir hatten 
eine riesige 

Erwartungs-
haltung an 

„Unsere Maxime für das 
neue Haus war: Mehr Le-
bensqualität für alle Be-
teiligten, ohne Kompro-
misse.“ Ein Wunsch, der 
für das Ehepaar Büschkes 
und ihren Sohn Elias in 
Erfüllung gegangen ist.
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Viebrockhaus“, so die Bauherrin, „und 
große Hoffnungen für unsere Lebenssitu-
ation auf das neue Haus gesetzt.“ Denn 
für eine Familie mit behindertem Kind 
bedeutet ein Zuhause viel mehr als aus-
reichend Platz, keine direkte Nachbarn 
oder ein eigener Garten: Es soll ihnen den 
anspruchsvollen Alltag leichter machen.

Praktisch – aber auch schön
Da sind gute Berater und Fachleute wich-
tig. „Die haben immer das Beste für uns 
rausgeholt“, beschreibt die Bauherrin das 
Vertrauensverhältnis. Manche Planungs-
details sind sofort sichtbar, andere fallen 
weniger auf. Gleich beim Betreten zeigt 
sich die erste Besonderheit. Am Gelän-
der der massiven Betontreppe hängt ein 
großer Plattformlift. Er kann einen Pfle-
ge- oder Rollstuhl aufnehmen und gleitet 
auf Knopfdruck an zwei Stahlstangen ins 
Dachgeschoss. Ein wichtiges Hilfsmittel 
für die Familie, damit der Sohn gut und si-
cher ins obere Stockwerk gelangen kann. 
„Wir haben das Haus praktisch um diesen 
Lift herum geplant und gebaut“, erzählen 
die Büschkes von der außergewöhnlichen 
Ausgangssituation. 
Insgesamt sind die großzügigen 200 
Quadratmeter Wohnfläche barrierefrei, 
das heißt ohne Schwellen und Absätze, 
ausgeführt. Sohn Elias könnte sich auch 

Dem 52 Quadratmeter großen 
Wohnzimmer wurde ein Spiel-
zimmer für Elias abgezweigt. 
Es ist mit einer Schiebetür ab-
getrennt und kann bei Bedarf 
auch als Schlafzimmer genutzt 
werden. 
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Dieses Haus ist wirklich ein gelunge-
nes Beispiel für schönes, gemütliches 
und zugleich behindertengerechtes 
Wohnen. Es vereint die Anforderun-
gen Wohnen, Arbeiten und Pflegen 
unter einem Dach und ermöglicht 
so der Familie einen reibungslosen 
Alltag.“

Doris Willems,  
Kundenfachberaterin 

bei Viebrockhaus

Melanie Büschkes Schwester 
brachte es auf den Punkt: „Ihr 
müsst Euch den Urlaub nach 
Hause holen!“ Deswegen richteten 
sich die Büschkes ihr Zuhause mit 
besonders viel Liebe zum Detail 
ein. Für gemütliches Landhausflair 
sorgen dunkle Holzböden, ge-
schmackvolles Mobiliar und Details 
wie die grüne Wand im Esszimmer.

Die Küche ist so 
ausgerichtet, dass 
man beim Kochen 

den Esstisch im 
Turmerker gut im 

Blick hat. 

Die nötigen Be-
wegungsflächen 
in einem Haushalt 
mit Rollstuhlfahrer 
fallen größer aus. So 
ist auch der Flur im 
Haus der Büschkes 
etwas weitläufiger. 
Die Treppe wurde 
von Anfang an so 
geplant, dass sie 
den Treppenlift, mit 
dem Elias sicher ins 
Obergeschoss fahren 
kann, problemlos auf-
nimmt. „Wir haben 
das Haus praktisch 
um diesen Lift herum 
geplant und gebaut“, 
erzählen die Bauher-
ren. 
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überall frei mit dem Rollstuhl bewegen. 
„Für ihn eine gute Umgebung zu schaf-
fen, ist hier im Vergleich zum alten Haus 
viel leichter“, beschreibt die Mutter die 
Vorteile. Und der Junge ist immer mitten 
drin, denn die Räume sind so angelegt, 
dasss ihn die Eltern überall sehen oder zu-
mindest hören können. 
Damit dies möglich ist, wurde beispiels-
weise im Erdgeschoss gleich neben dem 
Wohnzimmer für Elias ein Spielzimmer 
eingerichtet. Es ist durch eine Schie-
betür abgetrennt und kann bei Bedarf 
auch zum Schlafzimmer umfunktioniert 
werden. Außerdem ist das Gäste-WC im 
Erdgeschoss bei den Büschkes kein klei-
nes Räumchen mit Toilette, sondern ein 
komplett ausgestattetes Pflegebad. 

Ein behindertes Kind fordert und braucht 
die Zuwendung der Eltern rund um die 
Uhr. Das kostet viel Kraft, weshalb es be-
sonders wichtig ist, eine Möglichkeit zu 
haben, sich zurückzuziehen um neu auf-
zutanken. Bei Büschkes bietet das Dach-
geschoss diese notwendige Ruhe- und 
Arbeitszone. 

Ein Muss: Sich zu Hause erholen
„Man kann sich hier zurückziehen und ist 
doch immer präsent“, so Melanie Büsch-
kes, „das tut unserem Familienleben sehr 
gut.“ Auf die ursprünglich vorgesehene 
offene Galerie wurde verzichtet, dafür ist 
eine Kreativwerkstatt entstanden, in der 
sich die Hausherrin beim Scrapbooking 
entspannt. Ein weiteres Büro ermöglicht 

es Thomas Büschkes, teilweise von zu 
Hause aus zu arbeiten. Einen Hauch von 
Luxus und Wellness verströmt das Eltern-
bad im Turmerker. Neben der Badewanne 
mit Aussicht gibt es eine großzügige Du-
sche sowie eine Infrarot-Kabine. 
Ein weiteres Refugium ist die Terrasse. 
Dieses Freiluftzimmer ist barrierefrei zu 
erreichen und hier versammelt sich die 
Familie gerne um den Grillplatz. „Den Ur-
laub ins Haus holen“, so brachte es Me-
lanie Büschkes Schwester einmal auf den 
Punkt. Für Kundenfachberaterin Doris 
Willems ist das Haus ein gelungenes Bei-
spiel für ein behindertengerechtes Haus, 
das ebenso wohnlich ist. Für die Büschkes 
bedeutet es vor allem eines: Viele gemein-
same Jahre für die ganze Familie. bs 

Zwei Bäder – zwei Anforderungen an die Nutzung. Im 
Erdgeschoss Elias´ behindertengerechtes Pflegebad mit 
bodengleicher Dusche und höhenverstellbarer Liege. Im 
Obergeschoss das Eltern-Wohlfühl-Bad zum Entspannen.

Thomas Büschkes vor der Hybridwärme-
pumpe, mithilfe derer das Haus beheizt 
wird. „Außerdem produzieren wir mit 
unserer Photovoltaikanlage rund 4 000 
kWh Strom pro Jahr. Für eine Hausbat-
terie ist schon alles vorbereitet. Da wir 
durch die Pflegesituation einen hohen 
Bedarf haben, rechnet sich für uns die 
PV-Anlage definitiv“, erzählt er.

Das Schlafzimmer der Eltern ist unterteilt, 
sodass ein separater Ankleidebereich 
ganz in Weiß entstanden ist. Auf der 

Schlafseite sorgen warme Braun- und 
Grüntöne für eine ruhige und entspan-

nende Atmosphäre.
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Das großzügige Arbeitszimmer ermög-
licht es Thomas Büschkes, teilweise 

von zu Hause aus zu arbeiten. Auch 
seine Frau hat sich zu Hause einen 

Arbeitsplatz eingerichtet. In ihrer 
Kreativwerkstatt fertigt sie Fotoalben, 

Einladungskarten, Stempel und Ge-
schenkartikel – hier ist ihre „Tankstelle 

für die Seele“.

  WOHNFLÄCHE: 
EG 107,5 m2, DG 94,5 m2

  BAUWEISE: 
Massives Mauerwerk mit 12 cm Mineralwolle-
dämmung, Putz- und Klinkerfassade; Decke, 
Dachschrägen und Drempel im DG mindestens 
20 cm Dämmung; massive Stahlbetondecken; 
gedämmte Bodenplatte; Satteldach, 45 Grad 
geneigt. 

  TECHNIK:
Hybrid Air Kompakt: Luft-Wasser-Wärmepum-
pe kombiniert mit einer Abluft-Wärmepumpe, 
5,0 kWp Photovoltaikanlage

  ENERGIEBEDARF:
Primärenergiebedarf: 40,5 kWh/m²a, 
Heizwärmebedarf: 35,9 kWh/m2a 

  BAUKOSTEN:  
Auf Anfrage 

  HERSTELLER:
Viebrockhaus AG, Grashofweg 11b, 
21698 Harsefeld, Tel. (0800) 8991000,  
www.viebrockhaus.de

  UNTERNEHMENSSTRUKTUR:
Familienbetrieb in zweiter Generation, Grün-
dung 1954 als Bauunternehmen, 1998 Grün-
dung der Viebrockhaus AG, ca. 650 Mitarbeiter

  PORTFOLIO:
Über 50 Entwürfe für Ein- und Zweifamilien-
häuser in Massivbauweise, Effizienzhaus-55- 
oder -40-Standard, Aktiv-Häuser im Energie-
plus-Standard 

  LIEFERRADIUS:
Benelux, Deutschland außer Bayern

Weitere ausgewählte Entwürfe von Vieb-
rockhaus finden Sie im Internet unter www.
bautipps.de/viebrock

DATEN & FAKTEN ZU „EDITION 455“ VON VIEBROCKHAUS
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