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AM WOCHENENDE-Serie: Bauen und wohnen mit der Natur – Folge 5

Moderne Baumeister wandeln auf den Spuren der Römer
Altes Denken, neue Architektur / Schickes Design im Seidenglanz: Schiefer in neuen Rechteck-Formaten verleiht Häusern eine besondere Optik

REGION. Bei Neubau, Um-
bau, Sanierung und Gar-
tengestaltung stehen im-
mer häufiger natürliche
Baustoffe auf der Wunsch-
liste vieler Bauherren. Zum
Abschluss unserer Serie
stellen wir vor, wie junge
Architekten auf die Erfah-
rung der alten Römer bau-
en und klassisches Design
neu definieren. Entstanden
sind viele innovative Lö-
sungen mit Unterstützung
aus Mayen, einem der
wichtigen Handelsplätze
für Schiefer in Premium-
Qualität.

Minimalistische Strukturen
bestimmen das Bild der
modernen Architektur. Da-
bei greifen die modernen
Baumeister des 21. Jahr-
hunderts auf das Wissen
der Römer – und ihre na-
türlichen Baustoffe zurück:
400 Millionen Jahre alte

Schiefersteine in neuen
Formaten sorgen für ein
elegant-edles Dach- und
Fassaden-Design.
Kein Tag ohne klare Linie
- Nulla dies sine linea: Vor
nicht ganz 2000 Jahren
hat der Gelehrte Plinius die-
sen Satz geprägt. Freilich
hatte der weise Römer da-
mals anderes im Sinn, als
die Lebensräume, die wir
im 21. Jahrhundert ge-
stalten. Der Weisheit, die
hinter seinen Worten steht,
sollten wir uns trotzdem
nicht verschließen – denn
die klaren Linien, die ge-
radewegs zu einem neuen
Denken in Design und Ge-
danken führen, beflügeln
die aktuellen Architektur-
trends. Dabei rückt ein
Werkstoff in den Vorder-
grund, den schon der alte
Plinius kannte und der heu-
te so aktuell ist wie zu sei-
ner Zeit: Schiefer. Wieder-

entdeckt hat die moderne
Architektur dabei die streng
linearen römischen For-
men, zu denen Rath-
scheck Schiefer aus Ma-
yen die passenden For-
mate und immer wieder
neue Befestigungsmetho-
den entwickelt. Erst kürz-
lich wurde mit dem Rath-
scheck Schiefer-System ei-
ne einfache Technik vor-
gestellt, um moderne Dä-
cher schneller und güns-
tiger einzudecken als mit
der klassischen Methode.
Verschiedene Rechteck-
Formate passen mit ihrer
Sachlichkeit ideal zum zeit-
los-puristischen Baustil.
Keine Schnörkel. Keine wu-

chernde Üppigkeit. Keine
barocken Kapriolen, son-
dern klare Linien bestim-
men beispielsweise auch
das Bild des neuen Einfa-
milienhauses von Familie
Rennfleisch. Geschlossen
an der Nordseite und zur
Straße hin, nahezu offen
zum Garten – den Traum
vom Haus erfüllten sich
die Bauherren in einer Bau-
lücke auf einem ehemali-
gen Gartengrundstück mit-
ten in einem gewachsenen
Siedlungsbereich am Ran-
de der Großstadt. „Wir woll-
ten citynah wohnen ohne
dabei auf Grün und Spiel-
fläche für die Kinder zu ver-
zichten“, berichtet Marc

Rennfleisch von „einem ab-
soluten Glücksfall, dieses
Stückchen Land zu fin-
den.“
Deckenhohe Fenster stel-
len den liebevoll angeleg-
ten Garten auch an kühlen
Tagen in den Lebensmit-
telpunkt des nach Süden
offenen Hauses. Während
der Architekt im gesamten
Wohn- und Essbereich so-
wie in der Küche durch ei-
ne geschickte Anordnung
von Halbwänden für licht-
durchflutetes Wohnen und
„viele Blickbeziehungen“
sorgte, können sich Eltern
und Kinder im Dachge-
schoss in abgeschlossene
Räume zurückziehen.

Blickfang von außen sind
Fassade und Dach aus
rechteckigen Schieferstei-
nen, die je nach Sonnen-
stand und Witterung un-
terschiedlich seidig glän-
zen, zeitlos, modern – und
über Jahrzehnte pflegearm
sind. Bei der Planung hol-
te sich Marc Rennfleisch
Unterstützung aus Mayen,
wo man auf mehr als 200
Jahre Wissen und Erfah-
rung setzt. Die Schiefer-
experten berechneten vor-
her exakt, wie Dach und
Fassade optisch an-
spruchsvoll und nahezu un-
sichtbar zur Einheit ver-
schmelzen und sich zwei
unterschiedliche Dachnei-

gungen (25 Grad zur Stra-
ßenseite, 15 Grad zum Gar-
ten) ansprechend realisie-
ren lassen.
„Weniger ist mehr“ – die
drei Worte des genialen
Baumeisters Ludwig Mies
van der Rohe erleben eine
Renaissance quer durch
die Baulandschaften Eu-
ropas. Dass damit aber nicht
Uniformität und Einfallslo-
sigkeit verbunden sind, be-
weist der Variantenreich-
tum, den neue Rechteck-
Deckarten eröffnen: Sie
werden in einer großen For-
matvielfalt angeboten. Vom
lang gestreckten Rechteck
über das Quadrat bis hin
zu hochformatigen Steinen
ist alles möglich. Das er-
laubt natürlich vielfältige
Gestaltungsmöglichkeiten –
die kreative Architekten
gerne nutzen.
Zu diesen Innovativen ge-
hört auch Marc Renn-
fleisch (47). Der gebürtige
Lübecker, der es beruflich
in Großstädten mit an-
spruchsvollen Großprojek-
ten zu tun hat, ist von den
sinnlichen und visuellen
Seiten des edlen Materials
begeistert. Wer von Nach-
haltigkeit spricht und die
Zukunft unserer Erde im
Blick hat, schätzt erst recht
die Qualitäten des Steines,
der modern ist und den-
noch auf lange Tradition
baut.
Die spannende Geschichte
des Schiefers beginnt dort,
wo auch die Eifel einmal
ein Meer war: Vor rund
400 Millionen Jahren sam-
melten sich auf dem Grund

der urzeitlichen Ozeane
feinstkörnige Ablagerun-
gen von Tonschlamm-Mas-
sen. Druck und Bewegung
ließen die charakteristi-
schen Glimmer-Struktur
entstehen und sorgten für
die Spaltbarkeit des ein-
zigartigen Bodenschatzes.
Die Eifel hat eine lange
Schiefertradition. Im Berg-
werk Katzenberg wird noch
bis Ende 2019 aufwändig
Moselschiefer aus 400 Me-
tern Tiefe ans Tageslicht
befördert. Dann läuft die
Produktion aus, weil die
vorhandenen Vorkommen
nicht mehr rentabel zu nut-
zen sind. Dennoch ist und
bleibt Mayen einer der gro-
ßen europäischen Um-
schlagplätze für Schiefer
aus hochwertigen interna-
tionalen Vorkommen. Um
den Weltmarkt zu bedie-
nen, hat sich Rathscheck
Schiefer vor vielen Jahren
bereits im spanischen Ga-
licien eigene umfangreiche
Ressourcen gesichert, die
qualitativ mit dem Mosel-
schiefer vergleichbar sind.
Gleichzeitig wurde in mo-
dernste Gewinnungs- und
Bearbeitungstechniken in-
vestiert, die das Naturpro-
dukt fit für die Zukunft –
und die neue Architektur
machen.

M Infos, Bauherrenbro-
schüren und Beispiele für
Schiefer und moderne Ar-
chitektur: Rathscheck
Schiefer, Barbarastr. 3,
56727 Mayen-Katzenberg,
y (02651) 95 50, www.
schiefer.de

Klare Linie: Rechteckige Schiefersteine geben Neubauten wie Umbauten ein besonderes Gesicht. Ein neues Bau-
kastensystem macht die Eindeckung leichter, schneller und günstiger. Foto: Rathscheck

Solardach wächst mit
Naturstein und Natur-
strom verbindet das in-
novative Rathscheck
Schiefer-System. Dabei
lassen sich effiziente So-
larmodule flächenbündig
und passgenau in ein
modernes Dach aus
rechteckigen Schiefer-
steinen integrieren. Rund
30 Quadratmeter Solar-
paneele können damit
zwischen April und Ok-
tober nahezu den Ei-
genbedarf eines durch-
schnittlichen Einfamili-

enhauses decken. Der
Clou: Dank eines neuen
und einfachen Monta-
gesystems wächst das
Solardach mit. Bei Be-
darf können unkompli-
ziert Schiefersteine ge-
gen weitere Sonnen-
stromerzeuger getauscht
werden. Das neue Bau-
kasten-System kann so-
wohl bei Neubauten als
auch in der Sanierung
eingesetzt werden.

M Infos: www.schiefer.de

Industriestraße 32, 56218 Mülheim-Kärlich
Öffnungszeiten: Mo–Sa 10 – 19 Uhr

www.bettybarclay.com

PRE-SALE

*Gültig vom 30.06.–14.07.2018. Rabatt gilt auf den regulären Outletpreis.
Nicht gültig auf Musterteile und neue Kollektion. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

AB SOFORT

20% RABATT*

BEIM KAUF VON 2 TEILEN

30% RABATT*

BEIM KAUF AB 3 TEILEN

50% RABATT*

GÜLTIG AUF DIE
FRÜHJAHR/SOMMER KOLLEKTION

Bodewa Ausbaucenter
Im Schützengrund 64 · 56566 Neuwied-Engers · Telefon: 02622 / 30 01

www.bodewa-neuwied.de

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 9.30 – 18.00 Uhr, Sa. 9.30 – 16.00 Uhr.

Total Ausverkauf der Orientteppichabteilung –
Die Chance zum günstigen Teppichkauf

Samstag

30
Juni

10 - 16 Uhr

Montag

02
Juli

10 - 18 Uhr

Dienstag

03
Juli

10 - 18 Uhr

Mittwoch

04
Juli

10 - 18 Uhr

Lassen Sie sich die günstigen Angebote an
echten Orientteppichen nicht entgehen!

ab 390,-
Bachtiari

ab 230,-
Gabbeh

ab 990,-
Nain m. Seide

ab190,-
Original Nepal

ab 890,-
Sarough

ab1180,-
Bidjar

ab1550,-
Täbriz Mahi

ab1250,-
Täbriz a. Seide

ab 280,-
Ziegler

ab 590,-
Loribaff

Teppiche und Brücken aus reiner Seide

Weitere
Preis-Reduzierung

bis
zu78%

Unser Service für Ihren Teppich:
Handwäsche, Reparatur und

Restauration

ed.de
www.bettybarclay.com
www.schiefer.de
schiefer.de

