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Der Charme der
alten Häuser
Der Bielefelder Architekt Thomas Krause im Gespräch

■ Ein Altbau in Citylage – nach

Jahrzehnten der Stadtflucht

wünschen sich das immer mehr

Deutsche. Guter Wohnraum

wird entsprechend knapp und

teuer. Und saniert werden muss

er auch noch. Worauf es dabei

ankommt, erklärt Thomas

K r ause , Inhaber des Architek-

turbüros TK | a. Der Bielefelder

Architekt weiß auch, welche

Überraschungen Altbauten be-

reithalten. Mit Thomas Krause

sprach Frank T i p pe l t .

?Welche sind die aktuellen
und künftigen Bautrends?

Thomas Krause: Prägendes
Merkmal ist das Thema Energie-
sparen. Außerdem stelle ich bei
meinen Bauherren fest, dass
billiges Bauen immer weniger
gefragt ist und wieder mehr Wert
auf hochwertigere Materialien
und Langlebigkeit gelegt wird.
Das gilt für Neubauten wie für die
Altbausanierung.

?Gutes Material verlangt gute
Handwerker. Nichts fürs

schmale Budget des Durch-
schnittsbauherren.

Zum einen gibt es unterstüt-
zende Fördermaßnahmen, zum
anderen muss bei einer Sanie-
rung nicht immer alles sofort
instandgesetzt werden. Einiges
kann warten, einiges können
Bauherren in Eigenleistung ma-
chen.

?Das wäre?
Ausbauarbeiten, die Türen,

der Fußboden und selbst Fenster
können später instand gesetzt
werden. Arbeiten an der Haus-
technik, der elektrischen Anlage,
überhaupt an allem, was sich in
den Wänden, der Decke und im
Fußboden verbirgt, muss vor
dem Einzug fertig sein.

?Energetische Sanierung und
gutes Design – passt das

überhaupt zusammen?
Durchaus, wobei es zugegege-

benermaßen an manchen Stellen
schwierig ist.

?Sagen Sie mal ein Beispiel.
Beim Umbau des Hauses in

Bielefeld, das zum Tag der Archi-
tektur geöffnet ist, wollten wir die
alten, ursprünglich mit hohen
Temperaturen beheizten Jugend-
stil-Gussheizkörper erhalten. Um
aber energieeffizienter mit gerin-
geren Vorlauftemperaturen ar-
beiten zu können, haben wir die
Gesamtheizfläche durch neue
Fußbodenheizungen vergrößert
und zwei Heizkreise gebaut.
Problematisch war auch das The-
ma Dämmung. Das Haus hat
Kellerdeckendämmung und 20
Zentimeter unter dem Dach.
Doch bei der Wanddämmung
stellen sich wichtige Fragen: Eine
Außendämmung würde den Cha-

rakter des Hauses völlig verzer-
ren, eine Innenwanddämmung
hingegen verstärkt die Gefahr,
dass Feuchtigkeitsschäden ent-
stehen können. Also haben wir in
diesem speziellen Fall ausnahms-
weise auf die Wanddämmung
verzichtet.

?Welchen Rat geben Sie Bau-
herren, die günstig sanieren

wollen?
Einzelmaßnahmen sind meist

kritisch. Der Austausch von Fens-
tern allein bringt wenig. Um
wirklich zu sparen, sollten meh-
rere Maßnahmen aufeinander
abgestimmt sein. Und das
setzt Investitionsbe-
reitschaft voraus.
Die einfachste
Möglichkeit,

den Energieverbrauch zu senken,
ist der Einbau einer Dachdäm-
mung und einer effizienten Hei-
zungsanlage. Ich empfehle zur-
zeit häufig noch Brennwerthei-
zungen, wobei ich mir sicher bin,
dass die Zukunft in der Kraft-
Wärme-Kopplung liegt. Diese
Blockheizkraftwerke sind aller-
dings noch sehr teuer.

?Womit muss ein Bauherr
rechnen, der einen Altbau

sanieren möchte.
Mit allem. Wir haben schon

säckeweise vergammelte Altklei-
der aus den Dachsparren geholt,
die als Wärmedämmung dazwi-
schen gestopft waren, ...

... sehr charmant ...

... Müll aus aufgeständerten
Fußböden und sogar zerhackte
Computer aus Öltanks. Schwierig

wird es, wenn das Haus vorher
mehrfach und häufig nicht fach-
gerecht umgebaut wurde. Dann
ist die Sanierung oft aufwändig
und schwer kalkulierbar. Wurde
100 Jahre nichts daran gemacht,
kann es für Architekt und Hand-
werker durchaus einfacher sein,
den Sanierungsbedarf festzule-
gen und kostenmäßig sicherer
abzuschätzen.

?Und worauf kann ein Bauherr
sich im Altbau freuen?

Auf mehr Großzügigkeit und
Detailverliebtheit – all das macht
den Charme von Altbauten

aus. Dazu haben

sie ihre eigene Geschichte – wie
das Haus in der Ravensberger
Straße, vor dem nach 1945 die
Schienen der Schuttbahn verlie-
fen, mit der die Trümmer nach
den Bombenangriffen abtrans-
portiert wurden.

?Womit wir bei den Bausün-
den der nachfolgenden Jahr-

zehnte sind. Welche sind die
größten?

Ich nenne es nicht Bausünden,
schließlich hat jede Zeit ihren Stil
und ihre Visionen. Und über
Geschmack lässt sich bekanntlich
streiten. Ich würde es eher als
typische Merkmale bezeichnen.

?Welche sind denn so richtig
typisch?

Während durch die Not der
Nachkriegsjahre Häuser aus den
unterschiedlichsten Materialien
gebaut wurden, waren die 60er

das Jahrzehnt der Sachlichkeit
und dezenten Bescheidenheit. In
den 70ern wurden die Häuser
repräsentativer und zugleich
funktioneller, Dämmung war –
wenn auch in geringer Stärke –
ein Thema. Die 80er Jahre doku-
mentieren den Wohlstand: viel
Dekor, unnötige Erker, kleinteili-
ge Fenster und vor allem –
Wintergärten. Plötzlich hatte je-
der einen Wintergarten.

?Bis mit dem Golfkrieg 1990
die Energiepreise anzogen

und jeder spürte, dass Energie
nie wieder billig sein wird.

Seit den 90er Jahren ist das
ökologische Bewusstsein deutlich
gestiegen. Gleichzeitig hat sich
die Tendenz verstärkt, in die
Städte zu ziehen, dorthin wo die
Menschen arbeiten.

?Ein Blick in die Immobilenan-
zeigen verrät es: Häuser und

Wohnungen in guter Stadtlage
sind rar und teuer. Wird bald jede
Hinterhofwerkstatt zum Loft oder
Penthouse deklariert und teuer
an den Mann gebracht?

Da hat sich die Stimmung
etwas gedreht. Ein halb verfalle-
nes Hinterhaus werden Sie heute
nicht mehr für jeden Preis los.
Andererseits habe ich den Ein-
druck, dass jeder Hinterhof am
liebsten zugebaut werden würde,
wenn das Baurecht es zuließe.
Der Bedarf ist da.
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Mit zwei Häusern in Bad
Oeynhausen-Lohe und in Bie-
lefeld (Bild) beteiligt sich
Architekt Thomas Krause am
diesjährigen Tag der Archi-
tektur, den die Architekten-
kammer Nordrhein-Westfalen
am 26. und 27. Juni ausrich-
tet. Foto: Frank Tippelt
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Bild 1: Harsewinkel, Wohnhaus, Am
Röwekamp 6; Bild 2: Herford, Villa Marta,
Goebenstraße 13; Bild 3: Lünen, Colani-
Ufo, Am Brambusch 17; Bild 4: Bad
Oeynhausen, Stadtvilla, Schützenstraße
11/13; Bild 5: Essen, Garten mit Wasser-
landschaft, Memelstraße 17; Bild 6: Müns-
ter, Wohnhaus, Prins-Claus-Straße 51; Bild
7: Bergheim: Wohnhaus in alter Scheune,
Niederembter Straße 13; Bild 8: Rom-
merskirchen, Feuerwehrhaus, Widdeshove-
ner Straße 93-95; Bild 9: Krefeld, Hallen-
bad, Kurfürstenstraße 18; Bild 10: Emsdet-
ten, Dachgeschossausbau, Karlstraße 20;
Bild 11: Neuss, Gewerbegebäude, Krupp-
straße 2; Bild 12: Dortmund, Umbau einer
Kirche zum Gemeindezentrum, Deutsche
Straße 71. Alle Objekte mit vollständiger
Adresse und den Öffnungszeiten hat die
Architektenkammer im Internet unter der
Adresse www.aknw.de veröffentlicht.
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