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D ie Geschichte dieses Hauses gleicht
Hans Christian Andersens Märchen
vom hässlichen Entlein, das sich in

einen stolzen Schwan verwandelt.  Inmitten
schöner Gründerzeitbauten, großzügiger
Gärten und stimmungsvoller Alleen stand
einst ein schmuckloses Einfamilienhaus
aus den 1950er Jahren. Die Lage im  Berliner
Stadtteil Lichterfelde war wirklich traum-
haft. Nur das Haus selbst gefiel der  Familie
nicht, die es geerbt hatte.

Also wurde ein Architekturbüro damit
beauftragt, aus dem unscheinbaren Bau
ein modernes, geräumiges, anspruchs -
volles Domizil zu machen. Eine echte
Herausforderung, denn die Bauauflagen
in dem Viertel waren hoch, und der Baum-
bestand, der das Haus umgibt, war streng
geschützt.

Das engte die gestalterische Freiheit
ein. Doch die Planungsexperten fanden  

eine Lösung: Sie
ließen das alte Ge-
bäude komplett
entkernen, so dass
nur noch einige
tragende Wände
stehenblieben. Die
Decke wurde
durchbrochen, die
Fenster erhielten
neue Formate.
Anschließend ver-
längerte man den Altbau auf der  Südseite
um fünf Meter und versah ihn im Osten
mit einem eingeschossigen Anbau aus
Sichtbeton. Hier sollte später Platz sein 
für das Schlafzimmer der Eltern, für ein
Arbeitszimmer und die Garage.

Der Wahl der Materialien schenkten die
Architekten besondere Aufmerksamkeit.
Der Baustoff ihrer Wahl, wann immer es
um die Ergänzung von Bestandsmauer-
werk ging, war Porenbeton der Marke
Ytong. „Wir haben uns dafür  entschieden,
weil er sich leicht verarbeiten lässt, öko-
logisch unbedenklich ist und hervor -
ragende Wärmedämmeigen schaften auf-

weist”, erklärt Architekt Henning Baur-
mann. Vor Ort ging es entsprechend schnell
voran. Dank ihres geringen Gewichts  ließen
sich die weißen Quader – eine Mischung
aus Quarzsand, Zement, Kalk und Wasser
– schnell verbauen.

Ein weiterer Vorteil: Dank der Eigen-
schaften des Porenbetons ließen sich be-
nötigte Formate ganz einfach  zuschneiden.
Da Ytong-Steine zudem nur ein dünnes
Mörtelbett benötigen, trocknen die mit
ihnen erstellten Wände schnell aus. Und:
Dank seiner Luftkammern erreicht der Bau-
stoff nicht nur sehr gute Wärmedämm-
werte, sondern senkt auch die Belastung
durch Schall – in einem Haus mit sechs
Kindern eine gefragte Materialeigenschaft.

Heute steht das Haus mit demstrahlenden
roten Außenputz prächtig da. Und es gibt
nichts mehr, was an sein einstiges Dasein
als hässliches Entlein erinnert.

Porenbeton

Kurze Bauzeit,
geringe Kosten
Lässt sich ein unscheinbares 1950er-
Jahre-Haus in ein anspruchsvolles
Domizil für eine achtköpfige Familie
verwandeln? Kein Problem – bei guter
Planung und einem Baustoff wie Ytong.

Wohnen Planen & Bauen

Das Ergebnis: größere Fenster,
eine neue Öffnung in den 

Garten und neuer Außenputz.

Die große Terrassentür bringt
den Garten ganz nah heran.

Das Entfernen der Zwischen -
wände sorgt für Großzügigkeit.

Baustoffe im Wert von 7.000 Euro zu gewinnen

Teilnehmen an unserem Wettbewerb können Bauherren, Archi-
tekten und Planer, die mit Ytong aufgestockt oder angebaut
 haben. Nicht der Umfang des Umbaus entscheidet, sondern die
 kreativen Ideen, die Sie gemeinsam mit Ihrem Architekten
 umgesetzt haben bzw.  aktuell umsetzen.

Schicken Sie uns aussagekäftige Unterlagen (siehe unten). Erzählen
Sie uns von Ihren Plänen, Ihren Lösungen, Ihren Rückschlägen, den
eingesetzten Materialien. Eine Jury von Baufachexperten wählt drei
der eingereichten Projekte aus. Der Erstplatzierte erhält Produkte
aus dem Ytong-Sortiment (www.ytong-silka.de) für weitere Baumaß-
nahmen im Warenwert von 3.000 Euro, der Zweit- und Drittplatzierte
Produkte im Warenwert von jeweils 2.000 Euro.

Wohnen veröffentlicht die gelungensten Beispiele in einer der
 nächsten Ausgaben. Die Einsender erklären sich damit einverstanden,
dass ihre Baumaßnahme im Falle des Gewinnes publiziert wird.

Folgende Unterlagen muss Ihre Bewerbung enthalten 
(bitte bei Ihrem Architekten anfordern):
• Projektbeschreibung (nicht mehr als zwei DIN-A4-Seiten)
• Baupläne bzw. Skizzen
• aussagekräftige Fotos vor und nach dem Umbau 

(außen und innen)
• Foto der Hausbewohner

Einsendeschluss ist der 20. September 2010 (Poststempel). 
Alle Unterlagen (mit Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer)
senden Sie bitte an:

Wohnen
Stichwort „Ytong 
Architektur-Wettbewerb“
Beim Strohhause 27
20097 Hamburg
oder
Leserservice-Wohnen@t-online.de
Betreff: „Ytong Architektur-Wettbewerb“

Teilnahmebedingungen auch unter
• www.ytong-silka.de
• http://pro-publica.de/aktuelles/aktuelles.php

Porenbeton der Marke Ytong: ein Klassiker unter den Baustoffen. 

Großer Architektur-Wettbewerb mit Ytong

Der Ausgangspunkt: ein
schmuckloses Einfamilien-
haus, eine schwierige 
Grundstückssituation und
strenge Bauauflagen. 
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