
  

Zurück zur Natur – naturnahe Lebens- und Wohnkonzepte

Als Spross einer handwerklichen Kaufmannsfamilie erlernte ich den Beruf des Technikers.

Als staatlich geprüfter Fertigungstechniker (Maschinenbau) 

habe ich Einblicke in:

Arbeitsvorbereitung,

Betriebssoziologie/Arbeitsrecht,

Konstruieren und Berechnen,

Werkstoffkunde, Hebe- und Fördertechnik,

Strömungs- und Kolbenmaschinen,

Meß-, Steuer-, Regelungstechnik,

Elektrotechnik, CAD etc.

Grundlagen um den Herausforderungen in der Gebäudetechnik zu begegnen.

ABHOLEN



  

Das Haus unserer Eltern



  

Zurück zur Natur – naturnahe Lebens- und Wohnkonzepte

o   Was braucht es WIRKLICH zum leben/wohnen?

o   Beispiele mit Photos

o   Der Autarkiegedanke: Strom, Wärme, (Ab-)Wasser, Lebensmittel selber
machen

o   verschiedene ökologische Baustoffe und ihre Vorteile

o   Kosten

o   rechtliche Aspekte: welche Probleme bei der behördlichen Genehmigung der
vorgestellten Wohnformen treten auf? à Stichworte „Bausatzung der Gemeinde“,
Anschlusszwang für (Ab-)wasser usw…

 



  

Zurück zur Natur – naturnahe Lebens- und Wohnkonzepte

Viele Experten sind sich sicher: mit unserem derzeitigen Lebensstil und
Konsumverhalten werden wir das Ökosystem Erde an die Wand fahren. Doch

wie könnten lebenswerte Alternativen aussehen? 

Strohballenhaus, Earthship & Co., von Selbstversorgung und einem guten Leben
durch Bescheidenheit.

EINSTIMMUNG

 



  



  

Thema: alternative Wohnformen mit geringem ökologischen Fußabdruck 

(insbesondere Stroh und recycelte Materialien), z.B. in Form von Earthship, 
Strohballenhaus, Erdhäusern, Tiny Houses, Wohn-und Bauwägen. Folgende 
Aspekte wären dabei meiner Ansicht nach besonders spannend:

o   was braucht es wirklich zum Leben / Wohnen

o   Der Autarkiegedanke: Strom, Wärme, (Ab-)Wasser, Lebensmittel selber 
machen Kurz: Was ist ein Earthship und woher kommt es?

o   verschiedene ökologische Baustoffe und ihre Vorteile

o   Kosten

o   rechtliche Aspekte: welche Probleme bei der behördlichen Genehmigung der 
vorgestellten Wohnformen treten auf? à Stichworte „Bausatzung der Gemeinde“, 
Anschlusszwang für (Ab-)wasser usw…
 

Zurück zur Natur – naturnahe Lebens- und Wohnkonzepte



  

Wohnwagen
Die Wohnwagons (Wohnwagen) werden in einer kleinen Manufaktur in Niederösterreich aus natürlichen
Materialien gebaut. Dabei wird besonders auf nachhaltige Materialien und eine hochwertige Ausführung für
ganzjähriges Wohnen geachtet.

Langlebige Komponenten, gut reparierbar, ausgeführt vom Profi – das ist nicht billig, dafür hast Du, so der
Hersteller, auch in einigen Jahrzehnten noch Freude mit deinem flexiblen Zuhause! 

*https://www.wohnwagon.at



  

Zitat: Matts Myhrman, S.O. MacDonald aus dem englischen übersetzt von Christian Kaiser

Sieben Regeln:

1. Halte es klein. Wie viel Platz brauchst du wirklich? Sei ehrlich. Sei kreativ 
mit deinem Platz der dir zur Verfügung steht. Tue so als würdest Du 
Lagerf lächen auf einem Schiff bauen. Klein ist einfach zu heizen und zu 
kühlen. Es ist einfach sauber zu halten. Es beinhaltet einen geringeren 
ökologischen Fußabdruck und nimmt weniger Platz in Anspruch. Du beendest 
die Tätigkeit mit dem Ergebnis weniger Geld in die Hand genommen zu 
haben. Wenn deine Teenager ihren eigenen Platz brauchen lass sie diesen 
selbst im Rahmen eines eigenen Gebäudes oder als Ergänzung bauen. Sie 
lernen dadurch viel und schärfen Ihre Fähigkeiten in jeder Beziehung.

2. Bleib einfach. Vermeide den Impuls dein Haus zu einem Kunstwerk werden 
zu lassen. Einfache viereckige Häuser aus Stroh oder anderen 
Naturbaustoffen sind hübsch. 

Lass die Form der Funktion folgen und den Gedanken des perfekten, glatten und 
scharfkantigen Vierecks fallen. 

.

Was braucht es WIRKLICH zum Leben / Wohnen?



  

Zitat: Matts Myhrman, S.O. MacDonald aus dem englischen übersetzt von Christian Kaiser

3. Baue es selbst. Vertraue Dir selbst. Du kannst es selbst bauen. Erst recht, 
wenn du mit Stroh baust und ganz besonders wenn Du Regel 1 und 2 
befolgst. Lese Bauanleitungen und studiere Magazine. Versuche die Sachen 
darin zu verstehen und frage Leute die schon einmal mit Stroh gebaut haben. 
Zeichne dein Haus, mache ein Modell versuche so tief wie möglich ins Detail 
zu gehen und benutze deinen gesunden Menschenverstand. Selbst wenn du 
nicht alles verstehen hast, beginne mit dem Bauen. Viele Zusammenhänge 
erklären sich während des Bauens und gehe kreativ mit deinen Fehlern um. 
Lass dich von sogenannten „Experten“ nicht verunsichern. Sehe zu, dass du 
deine Baumaterialien zusammenbekommst bevor du beginnst. Lege dir ein 
Strohballen Lager an.

4. Bleib schuldenfrei. Arbeite an deinem Haus, wie du es auch bezahlen   
kannst.

Was braucht es WIRKLICH zum Leben / Wohnen?



  

Zitat: Matts Myhrman, S.O. MacDonald aus dem englischen übersetzt von Christian Kaiser

5. Nutze lokale Baumaterialien. Benutze mehr Steine und vermeide dadurch 
die Verwendung von Beton. Du wirst lokal verarbeitetes Holz und Schüttgut 
f inden. Dein Nachbar braucht die Arbeit und du bekommst alles aus erster 
Hand, wenn Du es aus dem Wald und vom Acker nebenan bekommst.

6. Sei achtsam mit der Energie. Baue dein Haus Energie eff izient. Isoliere 
dein Dach so gut wie du nur kannst, versuche dich vom off iziellen Stromnetz 
zu lösen, benutze solare Pumpen und Motoren, vielleicht benutzt du eine 
Kompost Toilette und legst einen Garten an. Hab eine gute Internet 
Verbindung und schmeiß deinen Fernseher raus.

7. Mach Dir ein Zuhause. Bau nicht einfach nur ein Haus sondern mach Dir 
ein Zuhause. Bleib da wo Du zuhause bist, wenn du kannst und lerne 
Zuhause zu sein, es tut so gut.

Was braucht es WIRKLICH zum Leben / Wohnen?



  

Für Simon Dale war ein Haus zu bauen, mehr als nur der Wunsch nach einem 
eigenen Heim, auch wenn dieser Wunsch einen Teil seiner Motivation 
ausmachte:

„Dein eigenes Leben zu leben, auf deine eigen Weise, gibt dir sehr viel. Deine 
Träume zu verwirklichen, hält deine Seele am Leben.“

Aber da war noch mehr, eine Klarheit darüber, dass der Weg, den unsere 
Gesellschaft nimmt keine Zukunft hat, und dass wir alle in unserem eigenen 
Leben beginnen müssen, aus der Abwärtsspirale auszusteigen und einen 
anderen Traum zu träumen. Den wahren Zustand unserer Gesellschaft zu 
erkennen, hat in Simon keine Resignation ausgelöst, sondern einen 
Enthusiasmus, zumindest im kleinen Rahmen eine Lösung zu schaffen.

„Die Begeisterung für diese Art von Änderungen kommt nicht nur aus einer 
intellektuellen Sorge um die Probleme unserer Zeit, sondern auch aus einer viel 
stärkeren Anziehungskraft, die wir im Herzen spüren. Es ist nicht ohne Grund, 
dass diese Art zu Leben oft als „das gute Leben“ bezeichnet wird und „ein Haus 
auf dem Land“ ein beliebtes Ziel für den Ruhestand ist. Wir haben eine 
evolutionäre Geschichte und einen Wunsch, nah mit der Natur zu leben.“

Simon begann, ein nachhaltiges Haus zu planen, das beweisen sollte, dass diese 
Art zu leben für jeden Menschen möglich ist.

Nah bei der Natur

https://www.sein.de/im-einklang-mit-der-natur-ein-traumhaus-fuer-4000-euro/
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Der Pionier des Earthships (Erdschiff) ist Mike Reynolds. 1969 schloss
er sein Architektur Studium regulär ab, litt jedoch in der Folgezeit
extrem unter der ästhetisierenden Sinnlosigkeit, der gefühlskalten
Entfremdungs-tendenz, der unsozialen Egomanie in der
zeitgenössischen Architektur. 

Er verachtete die Allyou can Eat – Manie und den hemmungslosen
Land-, Energie- und Ressourcenverbrauch. 

In Taos einem kleinen Ort in New Mexico, indem sich neben Indianern
auch eine New Age Künstlerkolonie befand, bagann er mit frischem
Pioniergeist systematisch zu experimentieren. Er fing an aus
Herumliegendem und Weggeschmissenem zu komponieren und
Brauchbares zu kombinieren.

Was ist ein Earthship und woher kommt es?



  

Zitat: „Stellt euch eine Haus vor, dass sich selbst heizt, sein eigenes
Wasser liefert, sein eigenes Essen produziert. Stellt euch vor, es
braucht keine teure Technologie, es recycelt seinen eigenen Abfall, hat
seine eigene Energiequelle. Und jetzt stellt euch noch vor, es kann
überall von jedem gebaut werden, aus Dingen, die unsere Gesellschaft
wegwirft.“

Er entdeckte den vorgeschalteten gewächshausartigen Wintergarten
als hauseigene Solaranlage, die Autoreifen als Wärmespeicher,
lebendige Wasserkreisläufe zur Verwendung von Brauch und
Trinkwasser und vieles mehr.

Mike Reynolds gründete die Earthship Biotecture Academy in Taos die
seit 8 Jahren eine international gefragte „Hands – on“ Ausbildung zur
Kompetenz eines Earthship-builder anbietet.

Was ist ein Earthship und woher kommt es?



  

 Da im Earthship ein beträchtlicher Anteil der Fläche für lebende Nutz
und Zierplanzen ist, wird auch Sauerstoff- zw. Kohlendioxid-Haushalt
im direkten symbiotischen Austausch der Bewohner optimal geregelt.
So trägt ein Earthship beträchtlich zur CO2-Öko-Balance seiner
menschlichen Bewohner bei.

Earthships sind somit die ultimativen „grünen“ Gebäude, weil sie
● vollständig selbstversorgend und dezentral gebaut und betrieben

werden. Sie können das überleben eines Menschen auf der Erde
sichern wie ein Raumschiff dass Überleben im Weltraum. Ihren
Namen verdanken Sie dieser Analogie.

● Ihre eigenen Installationen und Betriebseinheiten vor Ort besitzen
● in Ihrer Form der Funktion folgen
● durch sechs grundsätzliche Prinzipien bestimmt sind.

Prinzipien des Earthships



  

Die sechs Gestaltungs-Prinzipien

● Thermal-/Solar-Heizung und-Kühlung

● Solar- und Wind-Elektrizität

● Wasser-Ernte

● Interne Brauchwasser-Aufbereitung

● Nahrungsmittel-Erzeugung

● Bauen mit natürlichen und Recycling-Materialien

Prinzipien des Earthships
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● Thermal-/Solar-Heizung und-Kühlung

● Solar- und Wind-Elektrizität

● Wasser-Ernte

● Interne Brauchwasser-Aufbereitung

● Nahrungsmittel-Erzeugung

● Bauen mit natürlichen und Recycling-Materialien

Was ist ein Earthship und woher kommt es?



  

Prinzipien des Earthships 

Die sechs Gestaltungs-Prinzipien

● Thermal-/Solar-Heizung und-Kühlung

● Solar- und Wind-Elektrizität

● Wasser-Ernte

● Interne Brauchwasser-Aufbereitung

● Nahrungsmittel-Erzeugung

● Bauen mit natürlichen und Recycling-Materialien

Was ist ein Earthship und woher kommt es?



  

Für den gesamten Aufbau meines Earthships verwenden wir regional verfügbares Holz

Nur der Sockel ist aus Poroton-Ziegel darauf kommen die Strohballen anschließend der Ringanker.

Die Außenverschalung wird mit einer Lärchenfassade realisiert. Lärchenholz enthält von Natur aus viele Harze und Öle und ist damit vor
Witterung geschützt. Sie vergraut jedoch mit der Zeit. Wenn Du die Farbe behalten möchtest kannst Du die Fassade mit einem natürlichen Öl
alle 1-2 Jahre nachölen. Ich verwende Leinöl Firnis.

Im ersten Anstrich 50/50 mit Terpentin Ersatz und der zweite und vielleicht dritte Anstrich pur auf das Holz. Verwendung findet hiebei eine
Spritzpistole und ein Schwamm um überflüssige Mengen zu verteilen. Den Schwamm kann man im Anschluß in ein Glas mit Schraubdeckel
geben und bei Bedarf jederzeit wieder verwenden.

Verschiedene Baustoffe und Ihre Vorteile: Holz- Lärche & Fichte



  

Verschiedene Baustoffe und Ihre Vorteile: Schafwolle

Als Dämmstoff ist Schafwolle das Material unserer Wahl. Durch seine hervorragenden Dämmeigenschaften schützt die Schafwolle vor Kälte
und Hitze und sorgt für ein gesundes Raumklima. Schafwolle baut Schadstoffe in der Luft ab und bringt die natürliche Raumluft zum
Zirkulieren.

Das Geheimnis dabei: Der Eiweiß-Grundbaustein, aus dem die Schafwolle besteht. Die Moleküle der Aminosäuren-Seitenäste sind in der
Lage, Schadstoffe wie Formaldehyd aufzunehmen und zu neutralisieren. Es kommt dabei zu einer chemischen Reaktion, wobei die
Schadstoffe an diese Moleküle gebunden beziehungsweise umgewandelt werden.

Schafwolle reguliert auch die Feuchtigkeit im Raum – bis zu 30% des Eigengewichts kann sie an Feuchtigkeit aufnehmen ohne die
Dämmeigenschaften zu verändern. Der nachwachsende Rohstoff braucht in der Herstellung besonders wenig Energie, auch die Entsorgung ist
einfach und umweltfreundlich.



  

Verschiedene Baustoffe und Ihre Vorteile: Lehmputz

Dieses Material lieben wir: 

Es sieht nicht nur schön aus, sondern hat auch beste Temperaturspeicherfähigkeiten, wirkt feuchtigkeitsregulierend und
ist zudem das Baumaterial mit der geringsten Herstellungsenergie – gut für den ökologischen Fußabdruck des Hauses. 

Das Material ist kompostierbar, recyclebar, sowie unbegrenzt und lokal verfügbar. 

Darüber hinaus bietet es viele Gestaltungsmöglichkeiten mit einer breiten Farbwelt und interessanten
Oberflächenstrukturen.



  

Verschiedene Baustoffe und Ihre Vorteile: Strohballen / Stroh

Für die Herstellung und den Transport von Strohballen wird äußerst wenig Energie aufgewendet.

Durch die hohe Dämmwirkung der Strohballen ( = 0,052-0,080 W/(m*K)), ist es sogar möglich, Passivhausstandard zu
erreichen.

Zudem können die Baukosten durch Eigenleistung gesenkt werden. Unter unserer fachkundigen Anleitung können auch
Laien die Strohballen einbauen und die erste Putzschicht auftragen.

Strohballen werden im Gegensatz zu konventionellen Baustoffen ohne chemische Zusätze verbaut und mit Holz, Kalk und
Lehm kombiniert. Auf diese Weise werden wohngesunde Häuser geschaffen. 



  

Technik
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Wasser
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Kosten

Grundstück:

Baumaterialien:

Können:

Zeit:

Ressourcen: 

Kreativität:



  

Die Herausforderung der du dann gegenüber stehst hat viele Lösungen
und kann nur von Dir in eine Entscheidung gebracht werden. 

Die richtige Entscheidung zu treffen bedeutet verschiedene Situationen
wie folgt mit einzubeziehen.

deine finanzielle Situation 

dein Zeitplan

regionale und klimatische Faktoren sowie andere physikalische
Charakteristiken deiner Baustelle

deine eigenen Möglichkeiten als Arbeiter deine Kenntnisse und
Fertigkeiten als Handwerker in den verschiedenen Disziplinen.

Die Möglichkeit Hilfe in Form von Helfern, Praktikanten und
Handwerker auf der Baustelle zu haben

deine Abschätzung hinsichtlich Nachhaltigkeit, regionale Verfügbarkeit,
Gesundheit und Lebenszeit-Kosten der verschiedenen Materialien.

Der Hausbau



  

Der Grad indem du deine Zeit und Arbeit dafür aufbringen kannst
Material zu besorgen das es Gratis oder für wenig Geld zu kaufen gibt.

Deine persönliche Komfort Zone um Kosten zu reduzieren,
Innovationen umzusetzen die ein größeres Risiko beinhalten,
hinsichtlich typischer Überdimensionierung um mehr Sicherheit zu
erhalten.

Natürlich auch deine ästhetischen Präferenzen und die Möglichkeit
dafür zu bezahlen sowie die dafür aufzubringenden laufenden
Kosten.

Die Einzigartigkeit der Konstellation dieser Möglichkeiten zeigt uns,
dass jedes Bauvorhaben ein absolutes Unikat ist, und alles andere wie
ein Kochbuch behandelt werden sollte. Es gibt keinen richtigen Weg
zum Bau eures Hauses oder wie Herausforderungen angegangen
werden, denen Ihr in jeder Phase eures Hausbaus gegenüber stehen
könnt.

Der Hausbau



  

Wie auch immer

ausgestattet mit einer Portion gesundem Menschenverstand

eines klarem Verständnisses für die Herausforderung der Ihr
gegenüber steht 

sowie mit den erfolgreichen Erfahrungen früherer Erbauer von
Häusern.

kann ich nur hoffen, das damit Möglichkeiten und Häuser geschaffen
werden die so einzigartig sind wie Ihre Erbauer/innen selbst.

In diesem Sinne wünsche ich euch viel Glück und eine Gute Zeit

DANKE.

Der Hausbau



  

Masterplan für gutes Leben

Architektur bedingt Sozialverhalten. Die Entscheidungen die wir in der Planung
unseres Wohnraums treffen, haben Auswirkungen auf viele andere Bereiche: 

Unsere Beziehungen, Mobilität, unseren Energie- und Ressourcenverbrauch! 

Hast ihr gewusst, dass 40% des weltweiten Ressourcenverbrauchs in der
Bauindustrie anfallen? Was passiert wenn wir dort anfangen, die richtigen
Entscheidungen zu treffen? Mit einem Earthship lässt sich das so richtig greifbar
und spürbar zu machen, wie’s gehen könnte. 

Im Grunde geht’s uns dabei ganz einfach um vier Prinzipien:

AUTARKIE

MIT DER NATUR

FÜR DEN MENSCHEN

GEMEINSCHAFT



  

AUTARKIE

Wir gestalten lebendige, geschlossene Kreisläufe. Für die Versorgung mit Strom,
Wärme und Wasser arbeiten wir mit erneuerbaren Energien und natürlichen
Prinzipien. Eine einfache Wartung und die Verständlichkeit der Systeme sind uns
dabei besonders wichtig. So entstehen Projekte für mehr Freiheit und ein
selbstbestimmtes Leben.

VOM Earthship zur

AUTARKEN SIEDLUNG

Diese Prinzipien für autarke Versorgung funktionieren im Großen wie im Kleinen.

Autarkie ist für größere Projekte (z.B. 40 Wohneinheiten) sogar einfacher als für
kleine Einheiten - und rechnet sich! 



  

MIT DER NATUR

Wenn man reingeht spürt man’s sofort: Wir arbeiten mit natürlichen Materialien.
Robuste, nachwachsende, regionale Baustoffe für einen gesunden Wohnraum
und müllfreies Bauen.

BÜROBOX AUS VOLLHOLZ (Wohnwagon) 

12 Besprechungszimmer aus massivem Holz haben wir dort errichtet. In dem
Großraumbüro aus verspiegeltem Glas und kaltem Stahl entsteht so ein
natürliches Arbeitsumfeld, ein Rückzugsort, ein ruhiger
BesHohenloheprechungsraum in dem man so richtig durchatmen kann. 

Lehmputz auf Sichtbeton als Meditationsraum (Tempelhof Gemeinsschaft in
Hohenlohe)

Eine in den 70ern gebaute Turnhalle aus Sichtbeton wurde in ausgewählten
Bereichen innen mit Lehmputz bearbeitet um das Raumklima zu optimieren. 



  

FÜR DEN MENSCHEN

Im Zentrum steht die Frage: 

Was brauchst du eigentlich für ein gutes Leben? 

Ehrlichkeit, Offenheit und ein lebendiger Dialog führen uns meist zur Basis: Eine
undogmatische, lustvolle Reduktion auf das Wesentliche, die den Dingen wieder
einen Wert gibt. Wir bauen für den Menschen, nach menschlichen Maßstäben
und der Geometrie der Natur, auf Basis von echten Bedürfnissen und nicht für’s
Ego. Das bedeutet meist kleinere individuelle Flächen und dafür größere
Gemeinschaftsbereiche. 

DER TRAUM VOM KLEINEN HAUS

Das Earthship ist die Ausgangsbasis. Natürlich sind Minihäuser (Tinyhäuser) in
allen Spielvarianten ebenso unterstützenswert!



  

GEMEINSCHAFT

Autarkie und Verbundenheit sind kein Wiederspruch. 

Regionale Austauschbeziehungen, Kooperation, ein Netzwerk – das ist es erst,
was richtig unabhängig macht. Deswegen setzen wir auf Zusammenarbeit und
Vertrauen. Wir möchten integrierte Konzepte schaffen, in der Menschen in
Austausch treten können, um das Thema Wohnen grundlegend neu zu denken.

BAUEN WIR EIN DORF?

Gerade im Gedanken eines Dorfs steckt für uns viel Kraft, die Synergien der
Gemeinschaft zu nutzen ohne seine Individualität zu verlieren. Wir planen da
etwas. Mal schauen, wo es uns hinführt!

Ich hoffe meine Bilder und Gedanken haben zum Auftakt der Landesgarten
schau gefallen. Vielen Dank fürs Mitmachen 
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