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Jonas Puschmann, Recklinghausen

TEXT: GABRIELE NEIMKE
FOTOS: SIMON PUSCHMANN

KLARE KONTUREN
Er wollte endlich mal keine Kompromisse machen müssen.
Exakt so planen und bauen, wie es ihm und seiner Familie
gefiel und dabei bei Stil, Form und Funktion ebenso frei
sein wie bei der Auswahl der Materialien und der Energieeffizienz.

H

erausgekommen ist dabei ein
Haus, sein Haus, in Recklinghausen, das klare Konturen hat, bei
dem auf Nachhaltigkeit größten
Wert gelegt wurde und dem die
Feng Shui Berücksichtigung gut
zu Gesicht steht.

Keine Kompromisse beim eigenen Haus
Jonas Puschmann, seit 1994 Architekt, mit eigenem
Büro seit 2004 am Markt, saniert hauptsächlich Altbauten. Klar, dass bei Häusern im Bestand, Um- und
Anbauten immer mit Kompromissen verbunden sind.
Sein eigenes Haus entspricht dagegen exakt seinen
Vorstellungen. Auch dies ein Grund, sich am Landeswettbewerb „Vorbildliche Bauten in Nordrhein-Westfalen“, zu beteiligen. Das Land Nordrhein-Westfalen,
vertreten durch das Ministerium für Bauen und Verkehr, führt alle fünf Jahre in Zusammenarbeit mit der
Architektenkammer Nordrhein-Westfalen die „Auszeichnung vorbildlicher Bauten in Nordrhein-Westfalen“ durch. Das Verfahren Vorbildliches Planen und
Bauen orientiert sich am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung der gebauten Umwelt, es ist Energie und Ressourcen schonend, Kosten und Flächen sparend und
gleichzeitig gestalterisch hochwertig. Es vernetzt Wohnen, Arbeiten, Versorgung und Freizeit. Vorbildliches
Bauen stellt sich den gesellschaftlichen Herausforderungen und weist Wege zu höheren Gestaltungs- und

Nutzungsqualitäten, insbesondere zur Standortproﬁlierung und Stärkung bzw. Belebung der innerstädtischen Lagen auf.
Holz als heimischer Rohstoff
Was dem Haus in der Canisiusstraße in Recklinghausen von Außen aber auch von Innen nicht anzusehen
ist, ist die Holzrahmenkonstruktion. Holz ist das Material mit dem Puschmann am liebsten arbeitet. Es handelt sich hierbei um einen nachwachsenden, heimischen Rohstoff, der sich wunderbar verarbeiten lässt
und ein angenehmes Raumklima schafft. Der Kälteschutz im Winter ist ebenso gut wie der sommerliche
Hitzeschutz. Die schlanken Wände mit hohen Dämmwerten verbrauchen bei gleicher Wohnﬂäche weniger
Baugrund. Baufeuchtigkeit ist hier kein Thema, somit
entfällt das sogenannte „Trockenwohnen“. An den Baugrund und das Fundament werden geringe Anforderungen gestellt, Bodengutachten sind nicht nötig. Es
ist jede Art der Fassadenbekleidung möglich: Putz,
Klinker, Holzschalung und andere hinterlüftete Fassadenplatten. Darüber hinaus haben Holzhäuser eine
bessere Raumakutik. Hängeschränke lassen sich problemlos mit Holzschrauben in OSB-Spanplatten und
Holz-Ständern anbringen.
Kurze Bauzeit spart Geld
Ein Holzhaus ist so zu sagen ein individuelles Fertighaus, nach den Wünschen des Bauherrn und den Plä89
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JONAS PUSCHMANN, 44,
Dipl. Ing. Architekt, Diplom FH
ist seit 2004 freiberuflich
selbstständiger Architekt mit
Sitz in Recklinghausen.
Schwerpunkte: Holzbau, Altbausanierung, Umbau, Anbau
im privaten Wohnungsbau und
Gewerbebau unter ökologischen und energetischen Gesichtpunkten.
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WOHNEN + ARBEITEN:

Das Haus wird von einer
4 köpfigen Familie bewohnt und beinhaltet
ein Architekturbüro.

nen des Architekten. Solch ein Haus steht in zwei
Tagen und ist nach 14 Tagen wetterfest. Maßgenaue,
lotrechte und rechtwinkelige Konstruktion machen das
möglich. Das erklärt auch die sehr kurze Bauzeit von
nur viereinhalb Monaten. Dieser rasche Baufortschritt
sparte jede Menge Geld, Puschmann geht von rund
EUR 12.000 aus, und, was mindestens ebenso wichtig
ist, die Nerven der Familie. Aus seiner beruﬂichen Erfahrung heraus weiß der gebürtige Essener, dass ein
Hausbau zur stressigsten Phase des Lebens werden
kann. Das wollten er und seine Familie unbedingt vermeiden.
„Ich baue eine bezahlbare, familiengerechte, gut gestaltete Architektur und lege Wert auf großzügige Eingangssituationen, funktionale Grundrisse für Familien
- mehr mit geschlossenen Räumen als offenen Grundrissen. Die Architektur soll schlicht geradlinig, modern,
energieeffizient, sonnenorientiert sein mit einem Materialkanon aus möglichst wenig verschiedenen, natürlichen Baustoffen. Bei allen Planungen habe ich
immer den Primärenergiebedarf aller Komponenten im
Blick und bin dadurch ökologisch und ganzheitlich orientiert. Dabei bin ich aber nicht dogmatisch, sondern
arbeite auch mit konventionellen Baustoffen. Ich bin
mit meiner Planung oft sparsamer als der Bauherr
selbst“, so Puschmann. Dunkles Eichenholz am Boden
und den Fenstern, weiße Putzﬂächen und Türen bestimmen die Gestaltung der Innenräume. Der Hauptbaukörper ist quadratisch, außen wie innen weiß
verputzt, bzw. mit Gipskarton verkleidet. Die angefügten Bauteile Erker, Schuppen – statt Keller – und Vor90
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dach sind mit einer Fassadenbekleidung aus Echtholzfurnierplatten versehen. Alle Abdeckungen, Leisten,
Kanten sind aus naturbelassenem Aluminium.
Sonne schickt Wärme durch
die Südverglasung
Auf Photovoltaik und Solarthermie wurde verzichtet,
da die Familie auf dem Grundstück schon alle Anschlüsse für die Fernwärme vorgefunden hatte und
diese für die Fußbodenheizung und die Warmwassererzeugung nutzt. In erster Linie wird das energetische
Konzept durch die hoch wärmegedämmte Außenhülle
und die passive Sonnenenergienutzung durch große
Südverglasung geprägt. „An sonnigen Wintertagen
haben wir 25 Grad Celsius, ohne die Heizung einschalten zu müssen“, schwärmt der 43jährige. Alle verbauten Materialien wurden mit wenig Primärenergie, so
genannte „graue Energie“, hergestellt (siehe Kasten 2).
Dadurch ist die Umweltbelastung durch die Herstellung des Hauses selbst bereits so gering wie möglich
gehalten. Eine Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist geplant und in allen rohbaurelevanten Teilen vorgerichtet, wurde aber aus Kostengründen bisher
nicht eingebaut. Es werden konsequent energiesparende Geräte und Leuchten verwendet.
Energiekosten werden immer
noch unterschätzt
Puschmann bedauert, dass Bauherren oftmals auch
heute noch die Frage der Energiekosten unterschätzen.
Wenn es zu entscheiden gelte, mehr Wohnﬂäche oder
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„Es besteht ein Zusammenhang zwischen
der Entscheidung für eine Holzkonstruktion und dem Einsatz erneuerbarer Energie und Energieeffizienz.“
Sagt Architekt Jonas Puschmann

DIE FENSTER bestehen aus Eichenholz und sind mittel-rotbraun
lasiert. Dieser Farbton ist mit dem
Holz der hinterlüfteten Fassade
und dem späteren Eichenholzstabparkett abgestimmt.

Feuriges Heiz e n m it g u te m G e w is s e n
NOVIA

Guss ist Qualität
· Platzsparende Öfen mit großer Sichtscheibe
· Energiesparend mit modernster
Verbrennungstechnik
· 3 Brennstoffe: Scheitholz, Holzbrikett,
Braunkohlenbrikett
· Sparsamer Brennstoffverbrauch
· Hoher Wirkungsgrad
· Besonders schadstoffarme
Verbrennung

Fordern Sie weitere Informationen an:
LEDA Werk GmbH & Co. KG . Postfach 1160 . 26761 Leer . Telefon 0491 6099-0 . Fax -290 . www.leda.de . info@www.leda.de
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„An sonnigen Wintertagen haben
wir 25 Grad Celsius, ohne die
Heizung einschalten zu müssen.“
So Architekt Jonas Puschmann

KÜCHE UND WOHNRAUM
sind direkt miteinander verbunden. Die offene Architektur
richtet sich nach den Bedürfnissen der 4-köpfigen Familie.Es gibt eine klare Trennung
zwischen dem Wohn- und Arbeitsbereich im EG und dem
Schlaf- und Kinderzimmerbereich mit Bad im OG. Die zwei
Büros der Bauherren, die überwiegend beruflich von zu
hause aus arbeiten befinden
sich im EG zur Straße, nach
Norden hin. Somit besteht
Sichtkontakt zu Ankommenden und blendfreies Nordlicht.

besserer energetischer Standard, fallen Investitionen
in eine Photovoltaikanlage, Dreifachverglasung oder
Wohnraumlüftung meist hinten runter. Das liegt nach
Auffassung des Architekten vor allem an den immer
noch sehr niedrigen Energiekosten. Die Bauherren
schauten mehr auf die Investitionskosten als auf die
späteren, laufenden Betriebskosten. Aber es gibt auch
andere Kunden. Das sind solche, die gezielt nach einem
Holzhaus suchen und dabei auf ihn treffen. Puschmann: „Es besteht ein Zusammenhang zwischen
der Entscheidung für eine Holzkonstruktion und dem
Einsatz erneuerbarer Energie und Energieeffizienz.“
Bei solchen Kunden nimmt er auch gleich von Beginn
der Planung an einen Energieberater mit ins Boot.
Trotzdem ist es ein verschwindend kleiner Teil der Bauherren, die so eingestellt sind. Denn etwa 85 Prozent
aller neugebauten Einfamilienhäuser in Deutschland
werden von Bauträgern erstellt und da zählen nur die
Kosten.
Die Haltung der Menschen gegenüber den Fragen
der Energiegewinnung und –nutzung werde sich in Zukunft allerdings ändern, denn für Puschmann ist klar,
dass sich die Energiepreise nur noch nach oben entwickeln werden. Baustoffe aus Metall, Zement und Kunststoffen oder von weit her transportierte Materialien
werden in Zukunft zu teuer werden, um sie standardmäßig zu verarbeiten. Da komme dann wieder das heimische Holz ins Spiel. Bei nachwachsenden Rohstoffen
92
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als Dämmmaterial ist Puschmann zur Zeit noch skeptisch. Das liegt aber nicht an den Dämmeigenschaften
sondern daran, dass das heimische Handwerk den Umgang mit diesen Stoffen noch nicht gut genug beherrsche. Sein Favorit bei Dämmstoffen ist eindeutig
Isoﬂoc. Es vereint nach seiner Auffassung alle Eigenschaften, die ein Dämmstoff haben muss.
Auf das zukünftige Bauen und Wohnen in Deutschland angesprochen, meint Puschmann: „Der Häuserbestand ist und bleibt das große Thema.“ Hier sieht er
das größte Einsparpotenzial. Um den Markt merklich
in Bewegung zu bringen, müssten die Energiepreise
noch deutlich steigen. Sonst hätten die Menschen
keine Motivation zu sanieren. Die gesetzlichen Vorgaben müssten weiter verschärft werden. Wer eine gebrauchte Immobilie kauft, sollte sich neben dem
Energieausweis auch unbedingt die Nebenkostenabrechnungen der vergangenen Jahre zeigen lassen. „Ich
berate auch Kunden bei der Suche nach gebrauchten
Immobilien. Und es kommt immer wieder vor, dass die
Verkäufer keine Ahnung haben, wo sie nach ihren Nebenkostenabrechnungen suchen sollen.“ Auch das ein
Indiz für Puschmann, dass die Preise noch nicht hoch
genug sind.

mehr zu zum architekten
www.puschmannarchitektur.de

