
Clever wohnen im „Kleinen Schwarzen“
Das Effizienzhaus aus Holz in der gewachsenen Wohnstraße fällt nicht nur aufgrund seiner Farbe auf. Gerade aktuell ist Familie König doppelt froh, genau

so mit Architekt Daniel Sieker gebaut zu haben.

Ivonne Michel

¥ Bielefeld. Es fällt auf, das
Haus von Familie König im ge-
wachsenen Wohngebiet in Ub-
bedissen. Wann es gestrichen
werde,hättendieNachbarnan-
fangs gefragt, berichten die
Bauherren. Schwarz ist als
Trendfarbe angesagt, auch
beim Wohnen. Aber ein gan-
zes Haus? Für Königs stand ge-
nau das von Anfang an fest. Mit
Architekt Daniel Sieker reali-
sierten sie auf einem besonde-
ren Grundstück ein besonde-
res Zuhause – mit einer Fas-
sade aus schwarz lasiertem Lär-
chenholz, cleverer Haustech-
nik und Energiespareffizienz.
Ihr Haus erfährt mittlerweile
viel Anerkennung.

Photovoltaik-Kollektoren
auf dem Dach, eine Luftwär-
mepumpe für die Heizung im
Technikraum. „Die Energie ist
da, wäre doch schade, wenn
man sie nicht nutzt“, sagt Bau-
herr Christian König-Schnietz.
An sonnigen Tagen produzier-
ten sie mehr Strom als sie selbst
verbrauchten, inklusive Lade-
füllung fürs Elektroauto. Bei
der Energieversorgung mög-
lichst unabhängig zu sein, sei
aktuell besonders wertvoll.
Sich auf das Wesentliche zu re-
duzieren, nicht unnötig Res-
sourcen zu verschwenden, war
dem Paar bei der Planung
wichtig. Und so die Kosten im
Rahmen zu halten. „Wir hat-
ten konkrete Vorstellungen“,
sagt Angela König, die eine
Ausbildung im grafischen Be-

reich absolviert und danach In-
nenarchitektur studiert hat
und freiberuflich als Grafike-
rin arbeitet. Ein klarer, wür-
felförmiger Baukörper ohne
Dachüberstand und Keller, mit
offenem Küchen-, Ess- und
Wohnbereich im Erdgeschoss
sowie drei Schlafzimmern und
einem großzügigen Familien-
bad im Obergeschoss entstan-
den auf 123 Quadratmetern.
Ein Sitzfenster im Küchenbe-
reich ragt aus der Fassade her-
aus und wird durch eine me-
tallisch schimmernde Verklei-
dung betont.

Platz sparen und clever nut-
zen, war die Devise. So be-
steht die sogenannte Brettsta-
peldecke zum Obergeschoss
aus 16 Zentimeter dicken, et-
wa 80 Zentimeter breiten, bis
zu 12 Meter langen Holzele-
menten, die bis zum Vordach
durchgezogen und im offenen
Wohnbereich als weiß gelaug-
te Decke sichtbar sind. So sei ei-
niges an Raumhöhe gewon-
nen worden, berichtet Sieker.
Der Bebauungsplan habe eine
Traufhöhe auf 3,50 Meter und
eine maximale Dachneigung
von 38 Grad gefordert. „Da-
her ist zusätzlich eine zentrale
Gaube im Dach eingeplant
worden“, ergänzt er.

Ein Holzhaus? Ist das nicht
weniger wertig, weniger sta-
bil? Immer gäbe es bei vielen
Bauherren Vorurteile gegen
Holzrahmenbauweise, berich-
tet Sieker, der seit 25 Jahren
Energieeffizienzhäuser baut.
Dabei habe der Naturbaustoff

ganz viele Vorteile. CO2-neu-
trale Bauweise durch den nach-
wachsenden Baustoff und die
deutlich schnellere Umset-

zung sei hier ein ganz wichti-
ger Punkt. „Eine mit Wärme-
dämmverbundsystem geputz-
te, dunkle Fassade würde sich

im Sommer extrem aufladen,
es könnte leichter zu Rissen
kommen“, sagt er. Hinter der
Holzfassade sorge eine Hin-

terlüftungskonstruktion da-
für, dass genau das nicht ge-
schehe. Und der vor einigen
Monaten angestiegene Holz-
preis habe sich jetzt wieder re-
lativiert. In Städten wie Wien
oder Berlin würden auch
mehrgeschossige Gebäude im
Holzbau umgesetzt. Es rieche
so gut, einfach angenehm: Das
stellten viele Besucher fest, er-
gänzt Angela König. Holz ha-
be den Vorteil, dass die Feuch-
tigkeit immer austreten kann,
es keine Lüftungsprobleme
gibt. „Und es ging schnell“, sagt
Angela König. „Die vorgefer-
tigten Teile wurden im No-

vember angeliefert, im Mai
sind wird eingezogen.“

Das Haus steht an einer be-
sonderen Stelle. „Hier stand
früher der Schinkenkrug, da
haben damals meine Eltern ge-
heiratet“, sagt die 38-Jährige,
die in der Wohnstraße in Ub-
bedissen aufgewachsen und
selbst Mutter zweier Kinder ist.
Das dritte ist unterwegs. Das,
genauso wie die vermehrte
Arbeit im Homeoffice, sei beim
Bau vor sieben Jahren noch gar
nicht absehbar gewesen. Aber
kein Problem: Selbst den vor-
deren Teil des Haustechnik-
raums, den sich jetzt die
Waschmaschine und Trock-
ner mit ihrem Schreibtisch tei-
len, hat die Expertin so gestal-
tet, dass man sofort einziehen
würde. Und fürs dritte Kind
und das eigene Büro wird jetzt
noch mal angebaut.

Ehemann Christian ist für
die Technik zuständig. Be-
leuchtung, Heizung, Fernse-
her, Raffstores und die Kaf-
feemaschine: Die Oberfläche,
über die er übers iPad und
Smartphone die Haustechnik
steuern lässt, hat er selbst pro-
grammiert. Die clevere Haus-
techniksorgtdafür,dassbeina-
hendem Sturm oder entspre-
chend des Sonnenstands die
Raffstores rauf- und runter-
fahren und die Fußbodenhei-
zung wirkt, wie es sein soll. „Per
KNX-Standard koordiniert sie
auch die Produktion, Speiche-
rung und den Verbrauch des
selbst gewonnenen Stroms“,
ergänzt Sieker.

Ein klarer, würfelförmiger Baukörper ohne Dachüberstand, dafür aber mit Photovoltaik-Kollektoren. Ein Sitzfenster im Küchenbereich ragt
aus der Fassade aus schwarz lasiertem Lärchenholz heraus, wird durch eine metallisch schimmernde Verkleidung betont. Fotos: Barbara Franke

Innen hell und offen: Essplatz, Küche und Wohnbereich bilden zu-
sammen den großen Familienbereich im Erdgeschoss.

Kompaktundhell:DieoffeneKü-
che.
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begeistert Wissenschaft-
ler und Verbraucher 
gleichermaßen.

Reines CBD,
aufwendig isoliert

Auch Experten der 
Qualitätsmarke Rubaxx 
haben sich intensiv mit 
Cannabis beschäftigt. So 
ist es ihnen gelungen, eine 
spezielle Cannabispf lan-
ze der Sorte sativa L. mit 
hohem CBD- Gehalt zu 
finden. Aus ihr wird mit-
tels eines komplexen CO2- 
Verfahrens reines CBD 

Cannabis ist eine der 
ältesten traditionellen 
Pflanzen. Schon seit tau-
senden von Jahren wer-
den ihre Blüten vielsei-
tig genutzt. Heute gilt 
Cannabis als zukunfts-

isoliert und aufwendig in 
Rubaxx Cannabis CBD 
Gel auf bereitet. Neben 
~ 600 mg CBD enthält das 
Gel zudem Menthol und 
Minz öl zur Pf lege bean-
spruchter Muskeln. Wei-
terer Pluspunkt: Die leich-
te Formel des Gels zieht 
schnell ein.

Geprüfte Qualität von der 
Pflanze bis zum Produkt

Die Herstellung des Gels 
findet unter höchsten 
deutschen Qualitäts-  und 
Sicherheitsstandards statt. 
Das Gel wurde speziell für 
die tägliche Anwendung 
entwickelt und ist der-
matologisch getestet. Ver-
braucher können das CBD 
Gel je nach Bedarf mehr-
mals täglich auf die Haut 
auftragen. Es wird ganz 
einfach auf die betroffene 
Stelle einmassiert. Anwen-
der wie Heiko B. berichten 
über eine Erleichterung 
nach der Pf lege mit dem 

hochwertigen CBD Gel: 
„Es ist wunderbar zum 
Auftragen und ich spüre 
die Erleichterung jeden 
Tag!“

Probieren auch Sie 
Rubaxx Cannabis CBD 
Gel!

„Ich habe mir von 
Rubaxx sehr viel 
versprochen und was 
soll ich sagen: Es ist 
wunderbar zum Auf-
tragen und ich spüre 
die Erleichterung jeden 
Tag. Es tut mir 
einfach gut dieses 
Rubaxx Cannabis 
CBD Gel!“ (Heiko B.)

weisende Pflanze, die in 
der modernen Forschung 
in verschiedensten Berei-
chen zum Einsatz kommt. 
Insbesondere der nicht 
berauschende Inhalts-
stoff CBD (Cannabidiol) 

Das Nr. 1* CBD Gel 
aus der Apotheke!

Eine CBD- Innovation aus der Apotheke begeistert 
derzeit Millionen Deutsche. Denn: Experten ist es ge-
lungen, ~ 600 mg reines CBD (Cannabidiol) aus der 
Cannabispflanze sativa L. zu isolieren und in dem 
frei verkäuflichen Rubaxx Cannabis CBD Gel als Kos-
metikum (Apotheke) aufzubereiten. Das Nr. 1* CBD 
Gel aus der Apotheke wurde zusätzlich mit Men-
thol und Minzöl zur Pflege beanspruchter Muskeln 
angereichert. 

Für sichtbar schöne 
und strahlende Haut

Der Wunsch einer jeden Frau: 
schöne Haut! Doch mit dem Alter 
erschlafft die Haut an den typi-
schen Problemzonen wie Gesicht, 
Dekolleté, Arme und Oberschen-
kel. Der Grund: Die körpereigenen 
Kollagenspeicher leeren sich. 
Doch Sie können etwas tun! Der 
beliebte Kollagen-Drink Fulminan 
(Apotheke) gibt reifer Haut, was 
sie braucht: Er führt dem Körper 
bioaktive Kollagen-Peptide zu, die 
Kollagenspeicher werden wieder 
aufgefüllt! 
Zusätzlich enthält Fulminan aus-
gewählte Vitamine und Mineral-
stoffe, die ein strahlendes 
Hautbild unterstützen können: 
Vitamin C fördert eine normale 
Kollagenbildung für eine normale 
Funktion der Haut. Kupfer, Zink 
und Biotin tragen u. a. zu einem 
normalen Bindegewebe bzw. zum 
Erhalt normaler Haut bei. Vitamin 
E schützt die Zellen vor oxidati-
vem Stress.

Machen auch Sie den Kollagen- 
Drink zu Ihrem täglichen Beauty- 
Ritual und fragen Sie in Ihrer Apo-
theke nach Fulminan!

(Abbildung Betroffenen nachempfunden)
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… mit wertvollen Vitaminen 
und Mineralstoffen
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