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Beruf und Privatleben Wand 

an Wand, in einem Gebäude?  

Kein Problem, so die Geschäfts-

führerin der Pflegeeinrichtung

nebenan. Wenn’s eine saubere

Trennung gibt und der Wohnteil

Entspannung garantiert. Work-Life-

Große Fenster im Osten, schmale Fensterbänder im
 Westen, wo sich der Wohnteil von der Straße abschottet.

Auf der Gartenseite, der Südseite, die reine Offenheit –
und der  überdachte Freisitz verlängert die Freiluftsaison.

In der Nachbarschaft dominiert das Satteldach, der Baurat der
Gemeinde musste vom Flachdach erst überzeugt werden.

B A L A N C E
Fotos: Eveline Hohenacker
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lichen Quadratmetern noch die
 Krankenkassen vieles mitzubestim-
men, obwohl die Vorschriften in
 Bezug auf die Tagespflege nicht so
streng sind wie die für die stationäre,
die Betreuung rund um die Uhr.
Wohn- und Pflegeabteilung sollten
sauber getrennt werden, durch eine
Doppelwand, mit lediglich einem
Durchgang für die Geschäftsführerin.
Ein baulicher Rahmen, zwei Welten,
im Sinne der Work-Life-Balance –
„... zuvor hatte ich diesen Luxus nicht.”
Ebenso sollten die Bereiche der Eltern
und der Kinder getrennt sein. 

Minimalismus
Die beiden Töchter haben einen
 guten Schnitt gemacht, haben im
Obergeschoss den Balkon vor ihren
Zimmern, der in die ausladende
Dachterrasse übergeht, den Hobby-
raum, sowie ihr eigenes Bad. Gleich
neben der Treppe, einer Kragarm-
treppe aus Beton-Fertigelementen,
die das „Highlight des Hauses”
 werden sollte, und nicht wurde.
 Haar risse und kleine Luftlöcher be -
einträchtigen zwar nicht die Statik,
 stören aber die Optik empfindlich,
meint die Bauherrschaft, die daran
denkt, die Stufen mit Massivholz
 ummanteln zu lassen. Im Einklang
mit der vorherrschenden, nüchternen
Materialität, und mit dem alles prä-
genden Minimalismus. Etwas anderes
als ein Flachdach hätten sie sich ent-
sprechend gar nicht denken können.

Knapp gerettet
„Gerettet hat uns die Volksbank ...”,
so Architekt Johannes Niestroj. Bevor

Und innen ist das Erdgeschoss selbst
an trüben Tagen hell, ist nach Süden,
zum Garten hin, offen, bodentief
 verglast. Auf der Nordseite dagegen
wird es, sieht man vom Eingangs -
bereich ab, nur durch Fensterbänder
belichtet. Die schmalen Bänder stehen
für den Betrachter draußen auf der
Straße in auffälligem Kontrast zu den
großformatigen Fenstern weiter öst-
lich in der langgestreckten Fassade.
Des Rätsels Lösung: Hinter ihnen
 befindet sich die Tagespflegeeinrich-
tung für Seniorinnen und Senioren,
die die Bauherrin mit ihrem Mitarbei-
terstab betreibt, und als gewerblicher
Teil gibt sie sich einladend. Dem
Grundriss nach ist das Objekt mit
Flachdach mitten im 12.000-Seelen-
Städtchen zwischen Stuttgart 
und Heilbronn nicht mehr als ein
läng licher Quader. Doch da ist nichts
Blockartiges, Kistenartiges: Vor -
sprünge und Einzüge in wohlgesetz-
tem Rhythmus, der Gegensatz von
anthrazitfarbenem Erdgeschoss und

strahlend weißem Obergeschoss
schaffen Abwechslung und Spannung.

Saubere Trennung 
Schwer genug war es gewesen, ein
passendes Grundstück zu finden,
zentral gelegen, dabei noch einiger-
maßen ruhig, so zentral, dass die
 Angehörigen Vater, Mutter, Oma oder
Opa morgens ohne große Umwege
vorbeibringen und abends wieder
 abholen können; zentral, weil Senio-
rinnen und Senioren mitten ins Leben
gehören, nicht an den Stadtrand,
nicht ins Abseits. Schwer, aber letzt-
lich war man erfolgreich. Und mit
RastBau fand man ein in der Region
verwurzeltes Traditionsunternehmen,
das die Planungsleistung durch seine
angestellten Architekten und den
Rohbau durch seine Fachhandwerker
im Paket anbieten konnte. Planer
 Johannes Niestroj hörte den Auftrag-
gebern, die schließlich nichts Alltäg -
liches verlangten, sehr genau zu.
 Zusätzlich hatten auf den gewerb -

Draußen springt jemand ins
Wasser, offenbar mit Anlauf,
Kinder holen sich kurz in der

Wohnküche einen Snack, eine Erfri-
schung, schnell, denn die Poolparty
geht weiter, man könnte etwas
 verpassen. „Die Badesaison hat bei
uns im April angefangen ...”, sagt die
Bauherrin, und sie sei jetzt, im Sep-
tember, noch lange nicht zu Ende,
dank der Wärmepumpe, die das ge-
samte Gebäude versorge und das
 Becken gleich mit. Ihre beiden Töchter
tun das einzig Vernünftige, gönnen
sich den Spaß so oft wie möglich,
laden Freundinnen und Freunde ein,
und man versteht, warum in der
Küche ein Bodenbelag aus Holz nicht
infrage kam. Fliesen sind die bessere
Wahl, gehen nasse Füße und Flip-
flops ein und aus. 

Verräterische Fassade 
Sogar bei Regen könne man es noch
gut im Freien unter der Überdachung
aushalten, die zugleich Balkon ist.

„Nach dem Motto ‚weniger ist mehr’ war auch schon unser voriges Haus
gestaltet.” Das neue sei allerdings noch einmal deutlich zurückhaltender.

Den Pool, den heimlichen Mittelpunkt der Anlage,
sieht man von fast jedem Raum aus. 

Lichtbänder einmal anders: In den Balkon
wurden Sicherheitsgläser eingelassen.

Bad der Eltern: Der Muschelkalkputz erweckt bei bestimmtem
Lichteinfall den Eindruck, mit Glimmer angereichert zu sein.

Vom Küchenblock aus überblickt man, was auf dem Land, 
auf dem  Wasser und in der Luft passiert.
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nun die Werbestrategen des Geld -
instituts hellhörig werden – die Rede
ist von einem Flachdachgebäude in
der Nachbarschaft, die ansonsten
Satteldach trägt. Als Vorreiter machte
er es dem Baurat der Gemeinde
schwer, die Moderne von vornherein
abzulehnen. Einen Bebauungsplan gab
es vor Ort nicht, dafür war Anpassung
nach Paragraph 34 BauG  gewünscht.
Wohlweislich präsentierte Niestroj 
bei der Besprechung allein  seine 
kubis tische Version und es fanden
sich Fürsprecher für das Neue.

Vollständig smart
Mit seinem drahtgebundenen BUS-
System im KNX-Standard, das alle

technischen Komponenten miteinan-
der vernetzt, verdient das Objekt die
Bezeichnung „SmartHome”. Der
Bauherr kennt sich aus in der Materie,
ist Programmierer, und hat vor,
 demnächst in Sachen Hausautoma -
tion beruflich aktiv zu werden.
 Beleuchtung, Luft/Wasser-Wärme-
pumpe, Lüftung, Verschattung,
Alarmanlage und Außenkameras sind
integriert. So können die Bewohner
das Haus sich selbst überlassen oder
auch von unterwegs aus steuern. Be-
sonders die Eltern finden das überaus
beruhigend. Und vom Urlaubsort aus
können sie jederzeit nachsehen, ob
nicht gerade jemand Unbefugtes
Poolparty macht. • ab

BAUTAFEL

Wohnfläche: EG ca. 90 m2, OG ca. 130 m2,
Nutzfläche ca. 46 m2

Baustoff, konstruktiv: Stahlbeton, 
Hochlochziegel; Putzfassade
Dämmung: Wärmedämm-Verbundsystem
mit extrudiertem Polystyrol (EG 12 cm, 
OG 22 cm); Dachdämmung aus Polyurethan 
Dach: Flachdach 
Haustechnik: Außenluft-Wärmepumpe,
Fußbodenheizung, kontrollierte Lüftung mit
Wärmerückgewinnung, BUS-System 
Jahresprimärenergiebedarf
 Wohnteil: 40,0 kWh/(m2a)
Baukosten: ca. 1.500.000 ⇔ 
Architekt:  Dipl.-Ing. Joh. Niestroj, Marktstr. 15,
74740 Adelsheim, Tel.: 0 62 91/64 67 11,
   www.niestroj-architekten.de
Rohbau: Rast–Planen Bauen Wohnen
www.rastbau.de


