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Umbau und Erweiterung eines Bauernhauses in Meispelt

Das Elternhaus der Bauherrin liegt mitten 
im Ortskern von Meispelt und ist nahezu 
allseitig von der Dorfstraße umschlossen. 
Das für die mittlerweile vierköpfige Familie 
zu klein gewordene, alte Wohnhaus sollte 
in die bestehende Scheune hinein erweitert 
werden.  Fehlende räumliche Distanz zur 
Straße auf der Eingangsseite, großzügige 
Lichtverhältnisse und das Schaffen eines 
zentralen Erschließungsbereichs waren die 
maßgeblichen Herausforderungen für den 
Entwurf.  Ziel war es die bestehende Quali-
tät zu erhalten und zu sanieren sowie eine 

Ausführung der gesamten Malerarbeiten im Innenbereich
         Restaurierung alter Bausubstanz
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zeitgemäße und beständige architektonische Qualität für den neuen 
Bereich zu schaffen. Durch unterschiedlich starke Eingriffe in die alte 
Bausubstanz, wie z.B. großzügige Lichtbänder auf der Wohnzimmerebe-
ne und im Treppenbereich, zeigen sich die Räume lichtdurchflutet und 
freundlich. Dies wird durch einen Luftraum zwischen Ess- und Küchen-
bereich zur darüber liegenden Wohnebene zusätzlich unterstützt. Die 
bestehenden Niveaus wurden aufgenommen und die neuen Niveaus 
entsprechend angepasst, sodass keine unnötigen Hürden entstanden 
sind. 
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Die Materialien wurden bewusst zurückhaltend gewählt um den Hinter-
grund für die Einrichtung und das spätere Alltags- und Familienleben zu 
bilden. Unterschiedliche Putzoberflächen der Fassaden für Alt und Neu, 
regionaltypische Materialien für die Treppenstufen, Podeste und Trep-
pengeländer  sind im Detail bewusst ausgesucht und ausgeführt worden. 
Der neu ausgebaute Bereich ist mit einer diffusionsoffenen Innendäm-
mung für das bestehende Scheunendach, modernen 3-Scheiben-Holz-
Aluminium-Fenstern im ehemaligen Scheunenbereich, einer Pelletshei-
zung sowie einer modernen Lüftungsanlage von energetisch hoher 
Qualität. Das Ergebnis ist eine moderne und zeitgemäße Architektur, die 
Alt und Neu selbstbewusst nebeneinander stehen lässt, ohne miteinan-
der zu konkurrieren. ◆
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