
AM WOCHENENDE
12. Dezember 2020

Nachhaltig bauen, gesund wohnen – Folge 8

Warum Landleben wieder attraktiv wird
Ein Scheunenhaus auf dem Land: Wie Ökologie und Ökonomie, Holz und Schiefer im modernen Cottage-Stil zusammenfinden
Wie wertvoll ein eigenes
Haus wirklich ist, haben in
den vergangenen Monaten
Millionen neu schätzen
gelernt. Gesund wohnen,
das eigene Umfeld genie-
ßen und dabei bewusster
leben: Natur hat Konjunk-
tur. Über alte Werte den-
ken dabei auch immer
mehr junge Familien nach:
Marius Bell und Kasia
Swiezak bauen ihr neues
Traumhaus vor den Toren
der Stadt zum Großteil
selbst – ökonomisch sinn-
voll, ökologisch wertvoll.

Das Grundstück war vor
ein paar Jahren noch ein
Schnäppchen nur wenige
hundert Meter vom kleinen
Weiher entfernt, dafür aber
fast 90 Kilometer weit weg
von der City. Während es
viele junge Leute vom Land
in die Stadt zieht, ent-
schieden sich Kasia und
Marius für den entgegen-
gesetzten Weg: Zurück aufs
Land, wo für sie und den
sechsjährigen Nachwuchs
Bruno in einem 180-See-
len-Dorf die Welt noch in
Ordnung ist. So natürlich
wie die Umgebung sollte
auch ihr Haus werden: Licht,
großzügig, gesund gebaut
und gleichzeitig für eine
junge Familie finanzierbar.
Das Eigenkapital und die
Kreditlinie im Blick ent-
schieden der Shop-Desig-
ner und die Filmausstatte-
rin: Wir machen möglichst
viel selbst – vom Entwurf
bis zur Gartengestaltung.
Statt in stadtnahes – „aber

nahezu unerschwinglich
teures“ – Bauland investie-
ren Kasia und Marius in
Wertbeständigkeit: Holz,
Glas und Schiefer prägen
das minimalistische De-
sign, bis zum First offene
Räume lassen die grüne
Umgebung in den Wohn-
bereich übergehen. Das
doppelte Scheunenhaus
verbindet historischen
ländlichen Baustil mit einer
modernen Interpretation.
Unter den beiden versetzt
angeordneten Schieferdä-
chern befinden sich auf
160 Quadratmetern die
durch einen Flur getrenn-
ten Wohn- und Schlafbe-

reiche. Auf einen Keller wur-
de aus Kostengründen ver-
zichtet. Wert legte das Paar
dagegen auf möglichst
nachhaltige Baumaterialien
– effizient und wohnge-
sund: Die gesamte Trag-
konstruktion besteht aus
heimischem Holz, die
hochwertige Dämmung aus
Holzfaser, die beidseitige
Beplankung aus Öko-Fa-
serplatten und sägerauen
Brettern, der Anstrich aus
Bio-Farbe. „Bis auf die Bo-
denplatte und das Dach
konnten wir so sehr viel
selbst in die Hand neh-
men“, sagt Marius. Die Vor-
liebe für Naturbaustoffe,

handwerkliche Präzision
und modernes Design zieht
sich komplett durch das
Traumhaus im Cottage-Stil.
„Holz und Schiefer sind
nicht nur eine besonders
nachhaltige, sondern auch
eine harmonische, optisch
absolut ansprechende und
ästhetische Kombination“,
stellen die designbewusste
Baufamilie dabei unter Be-
weis.
Mit dem neuen Rathscheck
Schiefer-System waren die
beiden Dächer des ver-
setzten Scheunenhauses in
kurzer Zeit eingedeckt, ob-
wohl es für die externen
Dach-Handwerker (Marius:

„Das wollten wir dann doch
gerne Fachleuten überlas-
sen“) eine echte Schiefer-
Premiere war: „So einfach
hatten wir uns die Installa-
tion nicht vorgestellt“, stell-
ten die Dachdecker ver-
blüfft fest. Das günstige
Schiefersystem verbindet
Ökologie mit Ökonomie,
Urzeit mit Ästhetik und Tra-
dition mit Moderne: Nach
der Montage eines Schie-
nensystems mit Tragprofi-
len und wasserführenden
Verbindern werden die
rechteckigen Schieferstei-
ne nur noch mit Edelstahl-
klammern sturmfest fixiert.
„Schiefer“, freut sich Rath-

scheck Geschäftsleiter
Frank Rummel, „kann damit
jeder versierte Dachhand-
werker.“ Trotz des beson-
ders hochwertigen Materi-
als (Schiefer ist mehr als
400 Millionen Jahre alt und
gilt als langlebigster Dach-
stein) liegen die Kosten
dank der einfachen und
schnellen Verlegung im
Rahmen vergleichbarer
hochwertiger Dachbaustof-
fe. Nachträglich lässt sich

sogar noch eine Photovol-
taik-Anlage bündig integ-
rieren. „Im Dorf“, lächelt Ka-
sia Swiesak, „sind wir je-
denfalls schon als „die mit
dem Holz- und Schiefer-
haus“ bekannt . . .“ Bereits
jetzt überlegen einige
Nachbarn, die deutlich in
die Jahre gekommenen As-
bestplatten an Fassaden
und auf Dächern ihrer Häu-
ser dem neuen modernen
Vorbild anzupassen – na-

türlich und nachhaltig mit
Holz und Schiefer.

M Infos, Broschüren und E-
Books unter www.schiefer.
de. Kostenlose Bauherren-
Beratung, Infos zum Rath-
scheck Schiefer-System und
zum Förderprogramm unter
y (02651) 95 51 10 und
www.rss.rathscheck.de oder
bei Rathscheck Schiefer, St.-
Barbara-Straße 3, 56727
Mayen-Katzenberg.

Sanierung: Vater Staat hilft mit
Hundertausende Häuser
auf dem Land und in der
Stadt ächzen noch unter
asbesthaltigen Altlasten
auf dem Dach oder an der
Fassade. Viele haben die
normale Haltbarkeits-
grenze längst überschrit-
ten. Bei beschädigten
Platten besteht die Gefahr
der Freisetzung lungen-
schädlicher Fasern. Be-
sitzer von privat genutzten
Immobilien, die sich für ei-
ne umfassende Sanierung
entscheiden, können seit
Anfang 2020 Vater Staat
an den Kosten beteiligen.
Erfolgt beispielsweise mit
der Asbest-Entsorgung
und einer Neueindeckung
mit Schiefer gleichzeitig
eine energetische Sanie-
rung sind die gesamten
Aufwendungen bei der
Einkommenssteuer ab-
setzbar. Gefördert werden
ebenfalls die Erneuerung
von Fenstern und Türen,

der Austausch oder die
Optimierung von Hei-
zungsanlagen und der
Einbau von digitalen Sys-
temen zur Verbrauchsop-
timierung. Verteilt über
drei Jahre kann die Steu-
erersparnis bis zu
40 000 € (20 % der Ge-
samtinvestitionen von
maximal 200 000 €) be-
tragen. Gesetzlich gere-
gelt ist die Förderung der
energetischen Sanierung
in Paragraf 35c des Ein-

kommensteuergesetz
(EStG), Auskunft zu den
Anforderungen erteilen
die Finanzämter. Werden
in die Jahre gekommene
Asbestplatten durch na-
türliche Schiefersteine er-
setzt, beteiligt sich Rath-
scheck Schiefer (www.
rathscheck.de) zusätzlich
mit einem Sanierungsbo-
nus. Wer neben Wärme
auch Strom sparen
möchte kann das fachge-
recht gedämmte Schie-
ferdach mit Photovoltaik-
Elementen kombinieren.
Die nur fünf Millimeter
dünnen Solar-Module
lassen sich nahezu un-
sichtbar und dabei ganz
einfach in die Dachfläche
integrieren. In Verbindung
mit einem förderfähigen
Batteriespeicher (Anträge:
energieagentur.rlp.de)
werden so auch aus be-
tagten Altbauten moderne
Eigenversorger.

Steinalt, aber hochmo-
dern: Durch eingebettete
Solar-Elemente wird das
Schieferdach ästhetisch
smart. Fotos: Rathscheck

Ein Hausbau als Familien-Unternehmen: Kasia Swiezak und Marius Bell packen selbst mit an, um sich ihren
Traum vom Öko-Designhaus erfüllen zu können. Bodenplatte und Schieferdach überließen sie Fachhandwerkern.
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Volksleiden Gelenkschmerzen
Spezielle Arzneitropfen wirken mit 2-fach-Komplex

Thema: Rheumatische Schmerzen

Für Ihre Apotheke:
Rubaxx Duo
(PZN 16120870)

www.rubaxx.de*Rubaxx Arzneitropfen bei rheumatischen Schmerzen; Absatz nach Packungen, Quelle: Insight Health, MAT 09/20 • Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert
RUBAXX DUO. Wirkstoffe: Rhus toxicodendron Dil. D6, Phytolacca americana Dil. D4. Homöopathisches Arzneimittel zur Besserung rheumatischer Schmerzen. www.rubaxx.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

die Nr. 1* Arzneitropfen na-
mens Rubaxx weiterzuentwi-
ckeln. Das Ergebnis: das wirk-
same Schmerzmittel Rubaxx
Duo (Apotheke, rezeptfrei)!

Einzigartiger
Dual-Komplex überzeugt

Der Wirkstoff T. quercifoli-
um (bekannt aus den bewähr-
ten Arzneitropfen Rubaxx)
wird wegen seiner schmerz-
lindernden Wirkung bei
rheumatischen Schmerzen in
Muskeln und Gelenken einge-
setzt. Was viele nicht wissen:
Hinter Gelenkschmerzen ste-

cken oft Entzündungen. Des-
wegen haben Experten den
Arzneistoff T. quercifolium
mit einem weiteren
speziellen Arzneistoff
kombiniert: Phy-
tolacca americana.
Dieser hat sich laut
Arzneimittelbild bei
geschwollenen Ge-
lenken und entzündungsbe-
dingten Schmerzen bewährt.

Wirkungsvoll, aber sanft
zum Körper

Anders als bei herkömm-
lichen Schmerzmitteln sind

bei Rubaxx Duo weder
schwere Nebenwirkungen
wie Magenprobleme noch

W e c h s e l -
w i rk u ngen
mit anderen
Arzneimit-
teln bekannt.
So ist Rubaxx
Duo auch für

die Einnahme bei chroni-
schen Schmerzen geeignet.
Dank der bewährten Trop-
fenform können Anwender
Rubaxx Duo je nach Stärke
der Schmerzen individuell
dosieren.

SchmerzendeKnie oder eine
steife Hüfte – die wirksamen
Arzneitropfen Rubaxx Duo
(Apotheke, rezeptfrei) bie-
ten Schmerzgeplagten sogar
die 2-fache Pflanzenkraft
bei rheumatischen Gelenk-
schmerzen!

Mehr als die Hälfte aller Er-
wachsenen in Deutschland
leidet an Gelenkschmerzen.
Ganz vorne dabei: rheumati-
sche Schmerzen aufgrund von
Arthrose oder Arthritis. Nach
vielen Jahren Forschung ist es
Wissenschaftlern gelungen,

Nach mehrmaligem
Gebrauch habe ich
keine Schmerzen

mehr.
(Gisela M.)

Rubaxx Duo
bei rheumatischen
Gelenkschmerzen

Der enthaltene Wirk-
stoff T. quercifolium

wirkt schmerzlin-
dernd. Phytolacca
americana hilft
bei entzün-
dungsbedingten
Schmerzen.

mit 2-fach-Komplex
 wirkt natürlich, ist gut

verträglich
 individuell dosierbar

dank Tropfenform

Der  enthaltene Wirk-
stoff 

wirkt schmerzlin-
dernd. 

Wirkt unabhängig
vom Einnahme-
zeitpunkt

Wirksam und gut
verträglich

 Rezeptfrei

NERADIN

Erektions-
störungen?
Da kann Man(n)

wwaass ttuunn!!

Für Ihre Apotheke:
Neradin

(PZN 11024357)

www.neradin.de

Abbildung Betroffenen nachempfunden
NERADIN. Wirkstoff: Turnera dif fusa Trit. D4.
Homöopathisches Arzneimittel bei sexueller Schwäche.
www.neradin.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen
Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing
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