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„Die darf jetzt alt werden“, schwärmt die Bauherrin von der unbehandelten Fassade aus Weißtannenholz. Fotos: Albrecht Imanuel Schnabel

Familiäres Ensemble
Zwei Verandahäuser für drei Generationen: Eine Geschichte vom gekonnten
Umgang miteinander und mit den Bedingungen des Ortes.

SCHÄRDING. Initiiert hat das Pro-
jekt eigentlich das jüngste Fa-
milienmitglied. Wäre die kleine
Tochter nicht gewesen, wären
die jungen Eltern vielleicht
nicht so oft aus Wien zu Oma
undOpanach Schärding auf Be-
such gefahren und womöglich
gar nicht auf die Idee gekom-
men, sich dauerhaft dort nie-
derzulassen.

So aberwurdeder Entschluss
gefasst, das Metropolenleben
aufzugeben und gemeinsam
mit den (Groß-)Eltern das Pro-
jekt „Mehrgenerationen-Woh-
nen“ am ländlichen Rand des
Städtchens zu wagen.

Das Bestandsobjekt wäre
groß genug für alle gewesen.
AberderZustanddeseinfachen
Bauernhauses hätte eine so auf-
wändige Sanierung erforderlich
gemacht, dass Überlegungen in
diese Richtung schnell
verworfen waren.

Also Neubau. „Wir
haben uns wirklich vie-
le Architekturbüros an-
geschaut“, erzählt Bau-
herrin Johanna Tschaikner. So-
gar in Vorarlberg wurde recher-
chiert. Mit TomLechner alias LP
architektur wurde schließlich
im Salzburgischen ein Partner
fürdasVorhabengefunden,der
auch der älterenGeneration zu-
sagte und deren anfängliche
Skepsis gegenüber Architekten
schnell verfliegen ließ: „Da hat
die Chemie gepasst.“

Gartenpavillons
Gemeinsam mit der kleinen
Baugruppe entwickelte das
BüroeinschlichtesKonzeptaus
zwei flachen Baukörpern, die
auf die unterschiedlichen Wün-
scheder Familien, auf die Topo-
grafie und die umgebende Ve-
getation sensibel eingehen. Das
Holzhaus für die Jungennimmt
in etwa die Stelle des ursprüng-

lichenGebäudes einundhat ein
SockelgeschoßausBetonunter-
geschoben, das sich talseitig
zum unmittelbar anschließen-

den Wald öffnet.
DerQuader fürdie

Eltern wurde im
rechten Winkel dazu
an die nördliche
Grundgrenze posi-

tioniert. Das erhaltene Wirt-
schaftsgebäude nehmen die
beiden „Pavillons“ in ihre Mitte.
So ausgewogen arrangiert, er-
gibt sich insgesamt ein idylli-
sches Ensemble um den ge-
meinsamen Gartenhof. Bemer-
kenswert ist das vertrauensvol-
leMiteinander, das sich im Lauf
der Umsetzung zwischen Bau-
herrschaft und Architekt, aber
auchmit denHandwerksbetrie-
benentwickelthat. So lagdiege-
samte Firmenrecherche, Aus-
schreibung und Kostenkontrol-
le bei der jungen Bauherrin und
auch die Bauaufsicht übernah-
men aufgrund der Distanz zwi-
schen Architekt und Baustelle
weitgehend die Auftraggeber –
mit der „Rat-auf-Draht-Metho-
de“, wie unbeschwert erklärt
wird.FragenundProblemewur-

wohnheiten ausgestattet und
ein eigener, passender Stil ge-
funden. In beiden Fällen aber
überzeugt das Gespür für die
natürlichen Qualitäten der Ma-
terialien und der Mut, sie so zu
zeigen, wie sie sind. „Das beein-
drucktmich andieserArchitek-
tur“, sagt Bauherr Vincent
Tschaikner, „wenn du vorher
gut überlegst, wie es sein soll,
musst du nichts verstecken,
nichts aufstemmen, nichts ver-
putzen. Wenn die Wand steht,
dann ist sie fertig. Das ist cool,
das ist ein sinniger Gedanke.
Nichts ist hier versteckt.“ „Na
ja!“, entgegnet seine Frau ver-
schmitzt und klopft auf das sä-
geraue Holz, „die Dämmung
schon“.

denviaTelefon inWortundBild
vermittelt,der technischeLeiter
im Architekturbüro half und
koordinierte aus der Ferne.

Möglich ist so ein Prozedere
sicher nur, wenn die Handwer-
kermitBegeisterungdabeisind,
ihr ganzes Know-how einbrin-
gen, umgekehrt aber auch die
Professionalität der Planer und
die Ansprüche der Bauherr-
schaft respektieren. „Und das
hat super funktioniert“, erklärt
die Bauherrschaft, die für das
Projekt fast ausschließlich Be-
triebe aus nächster Nähe enga-
gierte.

Geistesverwandte
DiebeidenHäusersindkeinefo-
togenen Prachtkisten. Um Re-
präsentation ging es hier nicht.
Die eigentliche Qualität er-
schließt sich im Gebrauch, im
Wohnen. Ein lebendiges, geleb-
tes Verständnis von Schönheit
und gutem Design, das sich im
unterschiedlichen Inneren der
verwandten Bauten beweist.
Sehr authentisch und hier wie
dort äußerst wohnlich und be-
haglich wurde je nach Ge-
schmack, Bedürfnissen undGe-

Die Wohnküche öffnet sich im Westen zu Veranda und Garten, im Osten
zum angrenzenden Wald.

ARCHITEKTUR-
KRITIK

VON TOBIAS
HAGLEITNER

❚DATEN UND FAKTEN

❚Objekt: Doppelhaus Traus-
ner, Schärding
❚Bauherrschaft: Familie
Trausner/Tschaiker
❚Architektur: LP architek-
tur, Altenmarkt/Pongau
❚ Planungsbeginn: 07/
2015
❚ Fertigstellung: 02/2017
❚Bauzeit: neun Monate
❚Nutzfläche: 180/100
Quadratmeter
❚Bauweise: Erdberührte
Bauteile: Stahlbeton, sichtig
(UG: zweischalig, kernge-
dämmt); Holzriegelbau,
Holzfaserdämmung; Fassa-
de Weißtanne, sägegrau
❚Ausführung: Baumeister:
Ornetsmüller, Riedau; Holz-
bau: Weisshaidinger, Tauf-
kirchen a. d. Pram; Fenster:
Hamedinger, Kopfing; Mö-
bel: Kalchgruber, Taufkir-
chen a. d. Pram; Garten: Hor-
nung Münzkirchen; sowie
Eigenleistung.
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800 m² – 3.200m²
RRääume & Ausstattung nacch
Wunnsch noch möglich!!
Baubeginn: Juli 2018
Fertigstellung: Frühjahr 2021
HWBSK 25, f GEE 0,90
Alleinvermittlung

400220 Linz, Am Bulgariplaatz, Wiener-/Wankmüllerhofstraße

BULGARI TOWER
NurBüroflächen frei:

.at

Wohnung
zu klein?

MEHR WOHNUNGUNTER 0732 69 400 15ODER AUF

Der Immobilien-Ratgeber ist
ein Service der Fachgruppe
Immobilien- und Vermögens-
treuhänder der WKOÖ

www.immo-ratgeber.at

EINE IMMOBILIE
MIT SCHULDEN
VERKAUFEN:
GEHT DAS?

LUXUSWOHNUNGEN mit Blick auf den ATTERSEE:
Als Zweitwohnsitzmöglich! SEERESIDENZ Schörfling 75m²
bis 114 m² mit großen Terrassen und Blick auf den See, ex-
klusive Ausstattung, Tiefgarage, Kaufpreis ab € 411.000,–
EXKLUSIVVERKAUF: ANOBIS Immobilien GmbH
Mag. Wagner, 0664/601 05 165, www.anobis.at

HWB: 33,8

Neues OÖN
Immobilienportal
Viele weitere Objekte finden Sie
unter nachrichten.at/immobilien

Jeden
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