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Das Mehrfamilienha us in Bonn w urde in ener-

für die Bauzeit und die Präzision der Konstruktion

ge tischer, funktionaler und gestalterischer Sicht

hatte. Die Öffnungen in der Fassade berücksichti -

konsequent umgestaltet. Bewusst wurde n je doch

gen die solaren Einträge und die jeweiligen Raum -

schütze nsw erte Teile der Baukonstruktion wie

nutzungen. So können auf der nach Südwesten

zum Beispiel die alte Holztreppe erhalten und in .

orientie rte n Garten seite durch große Fensterflä-

die Konzeption inte griert. Zum Proj e ktumfa ng

chen solare Gewinne genutzt werden, während

ge hörte n Umba u und Erweite rung des Ha uptha u-

sich straße nseitig die private n Räume mit kleine -

ses , die Ne ugestaltung von Hof und Außenlagen

ren Fenstern befind en . Die Gebäude hülle wurde

sowie der Umbau de r vorhandene n Werksta tt zu

umlaufend gedä mmt und der Heizenergiebe darf

einem Künstlerate lier. Die Struktur des Gebäu-

auf 25 kWh/m2a re duziert. Um die Lüftungsver-

des wurde seiner neuen Nutzung angepasst:

luste zu verringe rn, den Komfort zu e rhöhen und

Aus den kleinteiligen abgeschlossenen Räumen

bauphysikalische Problem e zu vermeiden, wurde

entstand ein großzügige r fließender Wohnra um,

eine kontrollierte Wohnungsbe- und -entlüftung

der h eutigen Ansprüchen genügt und langfristig

eingeba ut. Die Lüftungsleitungen wurden dab ei

auch für andere Wohnformen genutzt w erde n

in die Dämmschicht de r Fassade integriert, um d ie

kann. Hofseitig wurden Anbauten a us den 1960er

strukture llen Eingriffe in die Bausubstanz gering

Jahren abgerissen, die Fassade begradig t und die

zu halten . Zur installierte n Ha uste chnik ge hören

Wohnfläche erweite rt. Die Wohnra umerweiterung

eine Sole -Wasser-Wärmepumpe sowie eine sola r-

und die Dämmung der Fassade w urden durch

thermische Anlage auf dem Dach.

einen vorgefertigten Holzbau erstellt, w as Vorteile

Aus der Begründung der Jury:
"Das Wohnh a us ein er Künstlerin weist nach de m Umba u sehr hohe inn e nräumlich e Qualitäten a uf -

atJS

kleinteilige n Rä umen ist ein großzügiger fließender und weitgehe nd nutzungsneutraler Wohnraum ge worden. Auch die Umsetzung des umfangreich en energetischen Konzepts sch eint im Zuge der San ierung und des Umbaus gelungen zu sein. Das Angebot de r Ba uherrin, den ,Show room' im Erd geschoss
fü r interessierte Besucher zu öffn en , wird positiv b eurteilt; die öffentliche Nutzun g wertet die Umgebun q
auf und träg t zur Akzeptanz des Projekts in der Nachbarschaft bei. Die architektonische Gesta ltung cl et
Fassaden wurde vom Preisgericht hingegen kontrovers b eurteilt."
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ANERKENNU NG

WOHN H AUSDGD~ I NBONN

Schnitt

Brücke

Wintergarten
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ANERKE N NUNG

Wohnraum mit Treppe

Erdgeschoss, 1. und

2.

Obergeschoss

WOHNHAUS DGJ155 IN BONN
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