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Klein, fein und naturrein
Schöner wohnen im Dorfkern: Vom Bruch-Steinhaus zum Schmuckstück / Moderner Traum vom alten Gemäuer
REGION. Zurück zur Natur:
Bei Neubau, Umbau, In-
nensanierung und Garten-
gestaltung stehen immer
häufiger natürliche Bau-
stoffe auf der Wunschliste
vieler Bauherren. In einer
fünfteiligen Serie stellen
wir Beispiele und innova-
tive Lösungen aus der Re-
gion vor.

Massive Wände aus Ba-
saltlava, Böden aus schwe-
rer Eiche, das Dach aus
schimmerndem Schiefer:
„Alles Natur“, strahlt Jan
Ockenfels, wenn er im Bau-
erngarten vor seinem 1890
erbauten Arbeiterhäuschen
in der Vordereifel steht. Mit
viel Liebe zum Detail hat
sich der 38-Jährige nach
13-monatiger Sanierung
mitten in Kottenheim sei-
nen modernen Traum vom
alten Haus erfüllt. Und das
auf nur 58 Quadratmetern.
Viel Raum braucht er nicht
zum glücklich sein: „Wenn
unsere Freunde samstags
noch mit dem Hausputz be-
schäftigt sind, machen wir
uns schon einen schönen

Tag“, scherzt der Hausherr
mit Blick auf sein durch-
gestyltes wie zweckmäßi-
ges neues Zuhause. Will-
kommen in einer moder-
nen Puppenstube: Auf 58
Quadratmetern und über
zwei Etagen wurde jeder
Zentimeter optimal ausge-
nutzt. Wer über die nos-
talgische Basalttreppe ein-
tritt, findet sich unvermittelt
in der gemütlichen Ei-
chenküche wieder. Auf
sechs Quadratmetern hat
alles Platz gefunden, was
für Hobbyköche wichtig ist
– einschließlich Gasherd,
Geschirrspüler, Gefrier-
schrank und klappbarem
Küchentisch.
Links gehtś ins gemütliche
13 Quadratmeter große
Wohn/Esszimmer, von wo
aus der Pellettofen über
Lüftungskanäle für Wärme
bis unter die Sichtbalken-
decke im Obergeschoss
sorgt. Durch die Küche führt
der Korridor in den ehe-
maligen Stall: Das neue
Bad ist der Stolz des Sa-
nierers. Auf knapp acht
Quadratmetern entstand

das kleine wie feine Well-
ness-Paradies mit einem
Mix aus Schieferelemen-
ten, hellen Sandstein-Tö-
nen, einer 90 mal 150 Zen-
timeter großen Dusche und
einer 2,5 Meter breiten
Glasfassade, die sich über
zwei Stockwerke und fast
zehn Meter Höhe bis zum
Firstbalken ins Schiefer-
dach erstreckt. Dort hat un-
ter der hellen Balkendecke
ein urgemütliches zwölf
Quadratmeter großes Ar-
beits- und Gästezimmer
Platz gefunden – und aus
dem nur acht Quadratme-
ter großen Schlafzimmer,
das über einen geschickt
integrierten Ankleide-Flur zu
erreichen ist, können die
Besitzer nachts durch das
Glasdach die Sterne zäh-
len. Damit es auch an fros-
tigen Tagen kuschelig bleibt
sorgen – wie im darunter-
liegenden Bad – zusätzli-
che Heizelemente in den
Wänden für die nötige Tem-
peratur. Beide Etagen sind
durch eine Holztreppe ver-
bunden, die entlang der ori-
ginal belassenen – aber
von weißer Holzpaneele
befreiten – Natursteinwän-
de aus der Jahrhundert-
wende nach oben führt.

Alt und neu kombiniert
Alt und neu wurden op-
tisch so geschickt kombi-
niert, dass der Landkreis
Mayen-Koblenz das Haus
inzwischen als Musterob-
jekt für sein Dorferneue-
rungsprogramm präsen-
tierte. Dabei fing einmal al-
les mit wenig Zuneigung
an: „Meine bessere Hälfte“,
schmunzelt Jan Ockenfels,

„wollte beim ersten Be-
sichtigungstermin nicht
einmal aus dem Auto aus-
steigen, als wir vor dem
Haus standen . . .“ Die
schönen Fotos aus dem In-
ternet-Inserat deckten sich
nicht unbedingt mit dem
ersten Augenschein: Der
kleine Garten naturbelas-
sen, der Aufgang abge-
sackt, das Dach mit ver-
witterten Asbestplatten ein-
gedeckt, der Schuppen
windschief. Es bedurfte sehr
viel Fantasie, um das An-
wesen imaginär in ein
Schmuckstück zu verwan-

deln. Ockenfels: „Aber das
Haus strahlte trotzdem Flair,
Charme und ganz viel Po-
tenzial aus.“ Das erkannte
dann auch die neue Haus-
herrin schnell – „ . . . nach
dem erfolgreichen Über-
redungsversuch: Lass es
uns doch einfach mal un-
verbindlich ansehen.“
Schon vorher war für das
Paar lange klar gewesen:
„Man muss nicht neu bau-
en. Wir wollten absolut nicht
in einem anonymen Neu-
baugebiet vor dem Dorf
wohnen, wo man das gan-
ze Wochenende mit Haus-

putz und Gartenarbeit be-
schäftigt ist.“ Die Suche
nach einer geeigneten Alt-
bau-Immobilie war lange
Zeit nicht von Erfolg ge-
krönt. „Hier war es dann tat-
sächlich Liebe auf den ers-
ten Blick“, schwelgt Ocken-
fels in der Erinnerung, als
er das erste Mal über die
Basaltschwelle trat.
Wenig später wurde der
Kaufvertrag für das einfa-
che wie historische Arbei-
terhaus besiegelt –
55 000 € für eine zwei-
schalige und 58 Zentime-
ter dicke Hülle aus den Ba-

saltlavabrüchen von Kot-
tenheim, mit Naturkeller und
knapp 192 Quadratmeter
Grund mitten im alten Dorf-
kern.
Die doppelten Mauern
stammen aus den Jahren
um 1890. „Die Arbeiter
durften sich damals Bruch-
und Abfallstücke aus den
Steinbrüchen mitnehmen
und ihre Häuser damit er-
richten“, recherchierte der
Altbau-Liebhaber („Ich steh
absolut auf alte Häuser!“).
Mit viel handwerklichem
Geschick wurden damals
die passenden Steine aus-
gewählt, einzeln behauen,
zusammengesetzt, ver-
mörtelt – und in der Mitte
mit Bauschutt ausgefüllt.
So entstanden zum Ende
des 19. Jahrhunderts Iso-
lierwände, die bis heute zu-
verlässig vor Kälte im Win-
ter und Hitze im Sommer
schützen.
Rund sieben Monate wur-
de geplant und gemes-
sen, danach 13 Monate ge-
werkelt und selbst ange-
packt – dann war das Ba-
by-Haus nach einer kom-
pletten Entkernung und mit
dem neuen Glas-Anbau auf
dem Platz der ehemaligen
Scheune einzugsbereit.
Komplett neu errichtet
wurde der Dachstuhl. Das
alte Gebälk war dabei so
sanierungsbedürftig wie
die gefährliche Asbest-
Eindeckung, die wohl aus
einer Sanierung in den 60-
er oder 70er Jahren
stammte. Mit einer mo-
dernen Außendämmung
und drei neuen Gauben
wurde mehr Innenhöhe
geschaffen und viel Ta-

geslicht ins Obergeschoss
geholt.

„Keine Alternative
zu Schiefer“
Auf dem Dach sorgt Na-
turschiefer von Rathscheck
für einen besonders edlen
Außenauftritt. Die Schup-
pendeckung vereint zeitlo-
se Schönheit und klares
Design mit enormer Lang-
lebigkeit: 400 Millionen
Jahre alter Schiefer, der
bis heute auch noch im be-
nachbarten Mayen aus den
Tiefen der Eifel geholt wird,
gilt als die haltbarste Dach-
eindeckung überhaupt. „Wir
sind keine Ökos“, lacht Jan
Ockenfels, wenn er aus
der Gaube im Arbeitszim-
mer auf sein im Sonnen-
licht seidig-schimmerndes
Dach schaut, „aber wir ha-
ben unseren Fokus beim
Umbau besonders auf
werthaltige Materialien ge-
legt. Da gab es keine Al-
ternativen zu Schiefer.“ Bei
70 Quadratmetern Dach-
fläche waren die Material-
Mehrkosten gegenüber ei-
ner künstlich hergestellten
Eindeckung eher sogar „er-
staunlich günstig“. Insge-
samt investierte der Bau-
herr in die Sanierung et-
was mehr als 200 000 €,
rund 12 000 € erhielt er an
Fördermitteln. Das neue Le-
bensgefühl im alten Ge-
mäuer beschreibt er da-
gegen als „unbezahlbar“.

M Infos zu Förderprogram-
men bei der Asbest-Sanie-
rung unter www.
schiefer.de. Kostenlose
Broschüren und Beratung
unter y (02651) 95 50.

Jan Ockenfels hat sich seinen Traum erfüllt und wohnt in einem alten Gemäuer, das
er umfangreich saniert hat. Foto: Rathscheck

Schiefer trifft Solar
Ein Urgestein baut auf die
Stromversorgung der Zu-
kunft: Mit einer neuen
System-Rechteckde-
ckung koppelt Rath-
scheck Schiefer ein zeit-
sparendes Verlegesystem
für das 400 Millionen Jahre
alte Naturgestein mit effi-
zienter Energieerzeugung
auf die elegante Art. Leis-
tungsfähige Solar-Paneele

werden dabei vollflächig
und nahezu unsichtbar in
ein Schieferdach aus mo-
dernen Rechtecksteinen
eingebettet. Die vollinte-
grierbare Technik macht
bei Sanierungen Photo-
voltaik auch dort möglich,
wo aufgeständerte Syste-
me bisher die Optik emp-
findlich störten. Infos:
www.schiefer.de
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Alle Reisen auch buchbar in
guten Reisebüros, z.B.

• Bad Kreuznach „Reisecenter Wink“
• Neuwied „City Reisebüro“

• Koblenz „Reisebüro Engels“
• „Reisebüro Weilmünster“

LEISTUNGEN
 Flug ab/bis Frankfurt
 Verpflegung in den meisten Restaurants & Bistros an Bord
 Über 100 Markengetränke inklusive
 Genießen rund um die Uhr Sauna, Fitness & Entertainment

*Flughafentransfer und Haustürabholung zubuchbar

REISETERMINE:
18.11. – 25.11.2018 (Sonntag bis Sonntag)

27.01. – 03.02.2019 (Sonntag bis Sonntag)

PREIS PRO PERSON
18.11. – 25.11.18
pro Person in der Innenkabine Kategorie B:

27.01. – 03.02.19
pro Person in der Innenkabine Kategorie B:

REISEROUTE
Tag Hafen Land/Insel Ankunft Abfahrt
1. Tag Las Palmas Gran Canaria – 22:30 Uhr
2. Tag Seetag – –
3. Tag Funchal Madeira 06:00 Uhr –
4. Tag Funchal Madeira – 14:00 Uhr
5. Tag Santa Cruz La Palma 08:00 Uhr 18:00 Uhr
6. Tag Santa Cruz Teneriffa 08:00 Uhr 19:00 Uhr
7. Tag Puerto del Rosario Fuerteventura 08:00 Uhr 19:00 Uhr
8. Tag Las Palmas Gran Canaria 05:00 Uhr –

KANAREN MIT MADEIRA
mit der neuen „Mein Schiff 1”

ab 11.438,-

ab 11.588,-

IHRE REISEROUTE

Frühbucherrabatt in Höhe von 5 100,00 Euro pro Person bis 31.05.2018 ! Frühbucher-Preis!Jetzt schnellentscheiden!

Ihre Buchungs-Hotline
0 64 31- 77 80 530 64 31 - 77 80 53 - 00 64 31- 77 80 53-0

24h Internetbuchung mit Direkt-Bestätigung: www.schuy-reisen.de oder
Schuy Exclusiv Reisen GmbH & Co. KG
Sandweg 36 · 65604 Elz · info@schuy-reisen.de

UNSER REISEKATALOG 2018
Jetzt kostenlos anfordern!

Auf 324-Seiten „Urlaub mit dem Bistro-Bus”

www.schuy-reisen.de
mailto:info@schuy-reisen.de
www.schiefer.de
schiefer.de

