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Ihr „Traumhaus bauen“ wollten fünf Fami-
lien und trafen sich bei einem Seminar des 
Energieinstitutes mit genau diesem Titel. 
Man suchte gemeinsam ein Grundstück. 
Genauso wichtig war aber die intensive  
Auseinandersetzung mit den eigenen Wohn-
bedürfnissen, Wünschen und Vorstellungen. 
Zwei Jahre nahmen sich die zukünftigen 
Bauherren Zeit für diese Phase und ließen 
kein gebautes Beispiel im Ländle aus, 
um von den Erfahrungen der Anderen zu 
lernen. 
Es wurde ein mehrseitiger Anforderungska-
talog erstellt und zu einem privaten Archi-
tektenwettbewerb eingeladen. Nach der 

zweiten Runde fiel die Wahl auf architek-
turwerk THE EDGE Christoph Kalb.  Zwei 
weitere Familien, die zum erarbeiteten Bau-
konzept passten wurden gesucht, denn das 
in der Zwischenzeit gefundene Grundstück 
in der Frühlingsstraße konnte effizient auf 
sieben Wohneinheiten verdichtet werden.

Oberirdisches Einfamilienhaus
 „ Wir leben im Einfamilienhaus“, ist zu 
hören und bei näherer Betrachtung bekennt 
man sich zu den oberirdischen Einfamili-
enhäusern und unterirdischen Reihenhäu-
sern. Es gibt die Ost- und Westhäuser, die 
teilweise bzw. ganz unterkellert sind. Der 

Keller läuft im Untergrund als Achse durch 
und verbindet alle Häuser mit Heizung und 
Haustechnik. Gemeinschaftlich sind auch 
die vorgeschriebenen Autoabstellplätze 
direkt an der Zufahrtstraße. 
Wichtig ist allen Hausherren ein geschütz-
ter, uneinsichtiger, gut nutzbarer Garten. 
„Wir wollen keinen Handtuch-großen Garten 
auf einer Schnur aufgereiht“, präzisieren 
Sonja und Martin. Die großen Süd-Fenster 
orientieren sich bei allen Häusern zum 
eigenen Garten. Um die Uneinsichtigkeit zu 
garantieren, haben die speziellen Nischen-
fenster ihren Ausblick abwechselnd nach 
Westen oder nach Osten. Im Obergeschoss 



...wo der Frühling immer wohnt

recken sich hölzerne Sichtschutz-Fah-
nen aus der Fassade um die Intimität 
zu gewährleisten. Und dann gab es den 
Gemeinschaftsgarten doch noch. Die 
Nachbarin der engagierten Frühlingsstra-
ßen – Errichtergemeinschaft bot das große 
angrenzende Grundstück zur Pacht an und 
es wird dankbar als Kinderspielplatz für 
die inzwischen auf zwölf angewachsene 
Kinderschar genutzt. 

Niedrigenergiehaus
Ökologie und Energie Effizienz waren die 
wichtigsten Vorgaben aller sieben Bauher-
ren. Die extrem verdichteten, kosteneffizi-

enten Niedrigstenergiehäuser haben eine 
zentrale Pelletsheizung, kontrollierte Be- 
und Entlüftung und haben die berechneten 
Werte unterschritten. Der tatsächliche Hei-
zenergieverbrauch beträgt nur 14 kWh/m², 
das entspricht € 8,00 im Monat pro Haus 
und damit dem Passivhausstandard. 
Der Werkstoff Holz wird konsequent ver-
arbeitet: Vorfabrizierte Holzelemente mit 
Lärchenverschalung außen und Brettsta-
peldecke, die in den meisten Häusern in 
beiden Geschoßen sichtbar ist. Auch bei 
den übrigen Materialien bleibt man den 
baubiologischen Grundsätzen verpflichtet. 
Verwendet werden Schafwollabdichtun-
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gen, biologische Oberflächenbehandlun-
gen, Klebstoffe und Lehm. Die extensive 
Dachbegrünung und Regenwassernutzung 
runden das Bild eines verantwortungsbe-
wussten Umgangs mit den Ressourcen ab.  
Das Miteinander findet auch ein bauliches 
Symbol: Die gegenüberliegenden Hau-
secken sind abgerundet und die Ecken 
zu den Grundstücksgrenzen haben die 
gewohnte Form. Es ergibt sich so eine 
schlangenförmige Linie in der Abwicklung 
der Fassaden und die äußere Form zeigt 
so im Freien, was schon unterirdisch die 
Verbindung im Verborgenen macht: die 
Zusammengehörigkeit.
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In allen Häusern ist die Küche offen dem 
Wohnbereich zugeordnet. So verschieden 
wie der Charakter der Bewohner ist, so 
unterschiedlich ist die Einrichtung. In der 
einen Küche ist die „fahrende Insel“, in der 
anderen der funktionelle Küchenblock zu 
finden. 

Das Zusammenführen individueller Be-
dürfnisse mit dem Gemeinschaftlichen 
wurde bewusst thematisiert. So war bald 
klar, dass sich die Bewohner durch aktive 
Schritte zur Gemeinsamkeit entschließen, 
heraustreten wollen aus ihren Häusern, 
um die anderen zu treffen und sich nicht 
zwangsbeglücken. Die Intimität war obers-
tes Prinzip. 



Ist eine öffentliche Veranstaltungsreihe 
des Vorarlberger Architektur Institutes. 
Einmal im Monat werden aktuelle Bau-
werke Architekturinteressierten vorgestellt. 
Bauherren und Architekten erschließen 
konstruktive und prozesshafte Hintergründe 
direkt am Schauplatz. 
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Auf einen Blick
Wohnanlage Errichtergemeinschaft 
Frühlingsstraße in Wolfurt

Architekturbüro: 
Architekturwerk THE EDGE gmbh 
Dip Arc BsC Christoph Kalb
Färbergasse 15, 6850 Dornbirn 

Grundstückgröße: 2000 m2
Wohneinheiten:  7
Nutzfläche/ Haus: 125 m2
Fertigstellung: Ende 2006
Planungszeit: 3 Jahre
Bauzeit: 1 Jahr

Auf die eigenen Wohnbedürfnisse maßge-
schneidert wurde jedes einzelne der sieben 
Häuser. Variationen gibt es bei der Raum-
anzahl, Gestaltung des Eingangbereiches, 
Lage der Treppe, Größe des Bades. Die 
Wohnzimmer sind meist offen gestaltet. 
Gemeinsam ist allen das Nischenfenster 
das sich in den Osthäusern nach Osten und 
in den anderen nach Westen richtet. 
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Und wie funktioniert es? Wunderbar! Die 
gemeinsamen Synergien werden genutzt. 
Das Babyfon funktioniert bis ins Nach-
barhaus, wenn es Engpässe gibt, wird am 
Nachbarstisch ein Gedeck mehr aufgelegt 
und für das gute Auskommen garantiert 
der Umgang miteinander: Es wird jeder mit 
seinem Anliegen ernst genommen, wenn 
Kompromisse geschlossen werden, gibt 
es wieder einen Ausgleich und vor allem 
herrscht eine Offenheit vor, mit der alles 
angesprochen werden kann, die Missver-
ständnisse ausschließt. 


