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Älter Bauernhof wird zu einem
‚ökologischen Musterhaus“
Marmormehl gibt Farbe

—

Eigene Kläranlage

Die Aachener Stiftung Kathy Beys widmet sich seit
langem dem „Nachhaltigen Bauen“ und vergibt in
diesem Jahr erstmals den „Euregionalen Baupreis“.
16 Projekte, die sich mit der Umnutzung bestehen
der Gebäude, mit der Schließung von Baulücken, der
Aufstockung oder dem Ausbau von Dachgeschossen
befassen, wurden der Stiftung gemeldet. Die Jury

—

Umweltstiftung lobt

hat bereits eine Vorauswahl getroffen: Drei Projekte
erfüllen die Ziele des Wettbewerbs ganz hervorra
gend. Hier, nach derVorstellung eines preisverdäch
tigen Kindergartens in der Jackstraße, der zweite
Umbau mit Chance auf den Titelgewinn: Ein altes
Bauernhaus in der Schrouffstraße, das zu einem
wahren Vorzeigeobjekt wurde.

Von Joachim Rubner

Jberzeugendes Konzert unter neuer Leitung: Das Orchester des Kaiser-Karls-Gymnasiums bot eine tolle
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‘orstellung in der Aula Carolina.

Die Musikprojekte am KKG
liegen jetzt in neuen Händen
Vier Leiter der Gruppen
Öachen. Neben einem neuen gro
ßen und vielseitigen Programm
konnte man beim diesjährigen
Musikabend des Kaiser-Karls-Gym
nasium viele neue und vor allem
junge Gesichter betrachten. Ste
phan Debeur, der bislang als Leiter
der zahlreichen Musik- und Orche
ster-AGs die musikalischen Aktivi
täten der Schüler und Schülerinnen
lenkte, hat sein Amt in die Hände
von vier jungen Männern gegeben.
Peter Schulz, ehemaliger Schüler
des KKG, leitet den Chor, das
Cliorprojekt übernahm Stefan Tho
mas, der ebenfalls Absolvent der
Schule ist, Raphael von Hoens
broeck dirigiert und leitet das
Orchester und Christoph Kranz,
Referendar für Musik und Kunst,

Polizeibericht

Haftbefehl gegen

—

ToNes Konzert zum Auftakt geboten

brachte neuen Schwung in die
Bigband, die sich durch sein Enga
gement auch teilweise in der neuen
Schüler-Jazz-Band „Waterproof“ zu
sammengefunden haben.
„Alles ist neu, alles ist anders naja,
fast alles“, so das „heimliche“
Motto des Musikabends, der sich
aber in einem Punkt mit Sicherheit
nicht geändert hat, nämlich in der
Qualität.
Die Aula Carolina verwandelte sich
also wieder einmal in einen Kon
zertsaal, und natürlich durfte dabei
auch das Lampenfieber der neuen
Aufgabenträger nicht fehlen. „Wir
sind froh, dass die Aufgaben nun
besser verteilt sind, da es nun
einfacher ist, die Proben der Grup
pe zu planen, so können nun auch
—

einmal zwei gleichzeitig proben,
was mit nur einem Leiter leider
nicht möglich war“, freute sich
Schulleiter Paul-Wolfgang Jaegers
kurz vor Beginn des Konzerts.. Und
das hat sich bereits ausgezahlt,
denn eine bunte Mischung von
Bach bis zu modernem Jazz brach
ten die zahlreichen Akteure an
diesem Abend zu Gehör. Neben
bekannten Melodien wie Auszüge
aus der „Westside Story“, „Moon
River“ oder dem „Ungarischen
Tanz No. 5“ begeisterten vor allem
die Solistinnen Annette Börger
(Flöte), Ursula Blasel und Kyoung
Hi Kim (beide Geige) und natürlich
die Jazz-Band Waterproof, die sogar
mit eigenen Stücken den Abend
bereicherte.
(aw)

Aachen. Ökologisches Bauen hat
Zukunft: Der ehemalige Bauernhof
an der Brander Schrouffstraße, der
über Jahrzehnte hinweg stark ver
ändert wurde, ist jetzt wieder
liebevoll hergestellt worden. „Der
Betrachter kann die historische
Substanz wieder erfahren. Der Bau
ernhof wurde erweitert und bietet
nun Platz für zwei Wohnungen
und ein Büro“, lobt Fred Ranft vom
Architekturbüro Casa und bei der
Kathy-Beys-Süftung für den Wett
bewerb verantwortlich, das Projekt.
Im Inneren sei das Gebäude weitge
hend neu aufgebaut und heutigen
entspre
Nutzungsansprüchen
chend umgebaut worden. Eine
großzügige Verglasung und ein
Balkon ermöglichten einen reizvol
len Ausblick in die hügelige Land
schaft und das Indetal, als er
wünschter Nebeneffekt gelange viel
Licht in das Haus. „Das Dach wurde
angehoben und das Gebäude an
der Rückseite erweitert. So bietet
das Haus auf einer um mehr als 200
Quadratmeter vergrößerten Fläche
Platz für Wohnen und Arbeiten.“
Neue qualitativ hochwertige Flä
chen sei geschaffen worden, ohne
dass irgend eine Siedlung weiter
gewachsen sei.
„Auch der Heiz-Energieverbrauch
des Gebäudes ist vorbildlich“, lobt
Ranft. „Durch die Dämmung aller
Außenteile wurde das von Bauinge
nieur Ralph Martin Barth umge
baute Haus, der übrigens auch
Besitzer ist, zu einem modernen
Niedrigenergiehaus.“ Zum Beispiel
seien die Bruchstein-Außenwände
von innen gedämmt. „Das neue
Däch erhielt eine 290 Millimeter
starke Dämmung aus Zelluloseflok
ken, die ein Recydlingprodukt sind.

Preisverdächtig: Der Umbau eines alten Bauernhauses in der Schrouffstra
ße hat die Jury, in der auch niederländische und belgische Architekten
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sind, begeistert.
Die raffinierte Haustechnik bezieht
die Nutzung regenerativer Energien
ein, so wird die Heizung durch die
Sonne unterstützt. Behaglich warm
wird es in dem Gebäude auch
dadurch, dass in die Wände des
Beton-Treppenhauses Heizschlan
gen integriert wurden“, zählt Ranft
auf. Durch eine Lüftungsanlage mit
Wärmerückgewinnung bleibe beim
Lüften die Wärme im Haus. Das
Regenwasser werde gesammelt und
genutzt, Abwasser reinige man in
einer eigenen kleinen Kläranlage
und könne es zukünftig auf dem
Grundstück versickern.
Auch die Baustoffwahl sei weitge
hend nach ökologischen Kriterien
erfolgt: „Die neuen Fassadenbeklei

dungen sind ebenso aus Holz wie
die Fensterrahmen. Alle Holzböden
sind gewachst und geölt. Die nicht
tapezierten Wände zeigen den
Lehmputz, der zum Teil mit bun
tem Marmormehl farblich behan
delt ist.“ Die architektonische Qua
lität, die ökologische Haustechnik
und die Wahl gesunder Baustoffe
zauberten, meint Ranft, in dem
alten Gemäuer eine Wohnqualität,
die man in einem Neubau nur
schwer erreichen könne. Daher sei
dieses Projekt nach Auffassung der
Jury des Baupreises der Aachener
Stiftung Kathy-Beys vorbildlich für
die Umnutzung alter Bausubstanz
und habe in dem Wettbewerb
Chancen auf den 1. Preis.

