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Vielleicht ist es der grosszügige Winter
garten an der Westseite der mit Lärchen
holz verkleideten Fassade. Vielleicht auch 
der naturnah gestaltete Garten mit den ori

ginellen Details aus Stein und Holz: Das 
Haus von Anna Hitz und Margot Brunner 
zieht jedenfalls so manchen bewundernden 
Blick auf sich. 

Es steht in Gempen, im nördlichsten 
Zipfel des Kantons Solothurn. Die kleine 
Gemeinde auf 676 m ü. M. ist ein beliebtes 
Ausflugsziel für Wanderer und Spaziergän
ger. Der Weg zum Gemper Aussichtsturm 
führt am Haus der beiden Baselbieterinnen 
vorbei. «Die Leute bleiben stehen, schauen, 
und manche fotografieren sogar», sagt An
na Hitz. Ein Schild des Architekten weist die 
Vorbeigehenden darauf hin, dass es sich 
beim Eigenheim von Hitz und Brunner um 

sagen die Frauen. Die durchdachte Ausrich
tung des Grundrisses und der Fenster nach 
dem idealen Einfallswinkel der Sonne ma
chen es möglich. Licht und Wärme werden 
optimal genutzt. «Eine halbe Stunde Son
neneinstrahlung auf die grosszügigen Fens
terfronten des Wintergartens genügen, und 
wir können die Verbindungstüren zum 
Wohnbereich öffnen und merken den Tem
peraturanstieg», berichten die Frauen.

Dass die Beiden viele baubiologische  
und ökologische Möglichkeiten für ihr Haus 
genutzt haben, zahlt sich nicht nur für die 
Umwelt aus, sondern auch für die Bewohner 
des Hauses, und dies nicht nur in finanziel
ler Hinsicht. «Eine Besucherin, die nichts 
von der besonderen Bauweise des Hauses 
wusste, hat einmal ganz erstaunt festgestellt, 
wie gut die Luft bei uns sei und wie frei es 
sich atmen lasse», erzählt Anna Hitz. Sie be
stätigte damit ihre eigenen Erfahrungen. 

ein Ökohaus handelt. Es besitzt nicht nur 
ein ansprechendes Äusseres, sondern setzt 
den ökologischen Gedanken auch in allen 
anderen Details konsequent um: Solarkol
lektoren für die Warmwasseraufbereitung, 
natürliche Baumaterialien, Lehmsteinaus
fachung und Lehmverputze, eine Regen
wassernutzungsanlage, biologische Elek
trotechnik, passive Solarenergienutzung, 
natürliche Wärmedämmung aus Altpapier, 
Massivholzküche usw. – die Liste liesse sich 
fortsetzen.

LicHT uND WäRME
OPTiMAL NuTzEN

Wir sitzen am Esstisch aus Tannenholz. 
Die Sonne kommt eben hinter regenschwe
ren Wolken hervor und durchflutet das 
Haus mit Licht. Auch bei bedecktem Him
mel habe man nie das Gefühl, man benötige 
hier drinnen eine zusätzliche Lichtquelle, 

Noch wird beim Bau des Eigenheims dem Klimawandel und dem Schwinden fossiler Ressour-

cen nur vereinzelt Rechnung getragen. Dass der ökologische Gedanke erschwinglich ist und 

auch keine Einbusse an Wohnkomfort bedeuten muss, zeigen zwei Beispiele aus Gempen SO 

und Kaltenbach TG. 

V O N  y V O N N E  z O l l I N G E R

Gebaut für die Zukunft
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«Wir würden nicht mehr in konventionell 
gebaute Räume ziehen wollen. Mittlerweile 
haben wir sogar Mühe, unsere Ferien in einer 
«normalen» Wohnung zu verbringen.» Das 
hervorragende Raumklima im Ökohaus sei 
eine der positivsten Veränderungen gegen
über den früheren Wohnungen, sagen die 
beiden Frauen. Die Baumaterialien Holz 
und Lehm lassen das Haus atmen.

Während der Wintermonate trägt der 
Grundofen mit Hypokaustenwänden ent
scheidend zum angenehmen Wohngefühl 
bei. Er bildet das Herzstück des Erdgeschos
ses. Küche, Ess und Wohnbereich gruppie
ren sich offen um ihn herum. Einmal mit 
Stückholz angefeuert, verteilt sich so die 
Wärme ungehindert, steigt durch Rohre 
auch ins Obergeschoss und wärmt die ver
schiedenen Hypokaustenwände.

Drei Wochen habe der Ofenbauer an die
sem Stück gearbeitet, aber das Ergebnis recht
fertige den Aufwand. «Da wir ganztags be
rufstätig sind, feuern wir meist abends ein. 
Wir benutzen Tannenholz. Das brennt gut 
und produziert auch schnell Hitze», sagt 
Margot Brunner. Einmal Einfeuern am Tag 
genüge, um eine gleichmässige Wärme im 
Haus zu erzeugen. Bereits in der Übergangs
zeit brauche es den Ofen kaum noch, da die 
Sonne genug Wärme liefere. «In den letzten 
Wintern sind wir so mit fünf bis sechs Ster 
Holz ausgekommen», informiert uns Margot 
Brunner.

Ein weiteres Detail, das den ressourcen
sparenden Umgang mit den verwendeten 
Baumaterialien widerspiegelt, zeigt sich bei 
den Zimmertüren und der Eingangstüre. Sie 
stammen alle von einer Bauteilbörse. Der 
Schreiner passte die Türrahmen den indivi
duellen Grössen der schönen Einzelstücke 
an. Alt und Neu harmonieren wunderbar 
nebeneinander und verleihen Scharm. 

uMWELTBELASTuNG vERMEiDEN
In Paul Nijman, Besitzer des Architek

turbüros Archinatura in Nottwil, fanden sie 
einen Architekten, der ihre Vorstellungen 
realisierte. «Baubiologische/bauökologische 
Architektur», so Nijman, «steht im Einklang 
mit Mensch und Natur und verbindet tra
ditionelles Handwerk mit neuen, zukunfts
orientierten Technologien. Dabei werden 
natürliche Baumaterialien eingesetzt, Um
weltbelastungen vermieden und die vielfäl
tigen Nutzungsmöglichkeiten der Sonnen
energie konsequent mit eingeplant.»

Laut Paul Nijman werden beim kon
ventionellen Bauen heute über 35 000 syn
thetischchemisch hergestellte Baustoffe 
verwendet. Zudem wird bei Herstellung, 
Transport, Verarbeitung, Unterhalt und 
schliesslich Entsorgung sehr viel Energie 
verbraucht. Giftige Ausdünstungen und ge
fährliche Mikrofasern belasten die Raum
luft und somit auch die Gesundheit. Die 
meisten Baustoffe lassen sich, wenn über
haupt, nur sehr aufwendig wieder entsor
gen. Jährlich fallen darum alleine in der 
Schweiz sieben Millionen Tonnen Bauab
fälle an. 

EiNHEiMiScHES GRüN uMS HAuS
Das Tüpfelchen auf dem i wäre für Margot 

Brunner und Anna Hitz die Begrünung des 
Daches gewesen. Leider stiessen sie hier bei 
der Gemper Bauverwaltung auf kein Ver
ständnis. Umso mehr grünt es dafür ums 
Haus herum. Kein geometrisch gestutzter 
Rasen, sondern einheimische Sträucher und 
Blumen entlang eines gewundenen Pfades 
aus Juramergel, kleine Steinpyramiden und 

sogar eine Himmelsleiter sind auszuma
chen. An der Südseite des Hauses wurde 
eine Kräuterspirale angelegt, und zum 
Waldrand hin steht ein Bienen und Insek
tenhäuschen bereit für das fliegende Volk. 
Hier wird wohl noch so mancher Wanderer 
stehen bleiben um zu schauen, was sich ihm 
an Sehenswertem bietet.

WäRME OHNE HEizuNG
Während Hitz und Brunner in Gempen 

mit sparsamen fünf bis sechs Ster Holz im 
Jahr ihr Haus heizen, kommt das Haus von 
Sonja und Reinhard Fix in Kaltenbach bei 
Stein am Rhein im Thurgau gänzlich ohne 
aktives Heizsystem aus. Das so genannte 
Passivhaus nutzt, wie der Name sagt, passi
ve Energiequellen wie Sonne, Erdwärme, 
aber auch im Gebäude vorhandene Energie 
von Menschen, Beleuchtung, Unterhal
tungselektronik usw. 

Mein Besuch bei der Familie Fix findet 
an einem kühlen Vorfrühlingstag statt. Die 
Sonne blickt zwar hinter den Wolken her
vor, ihre Wärme ist aber kaum spürbar. 

Die Süd-Westansicht des Ökohauses von Brunner und Hitz.
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Trotzdem ist es im Haus wohlig warm. Wie 
ist das möglich?

«Ein Passivhaus ist absolut dicht, kein 
Quäntchen Wärme geht durch undichte 
Stellen verloren», sagt Sonja Fix. Die Fens
ter sind dreifach verglast. Sie lassen zwar 
Wärme durch Sonnenbestrahlung herein, 
geben aber keine Wärme mehr nach aussen 
ab. Für die Frischluftzufuhr sorgt eine kon
trollierte Be und Entlüftung. Ein Wärme
tauscher entzieht der Abluft rund 80–90 
Prozent der Wärme und gibt sie an die ein
strömende Frischluft ab. Schon eine Glüh
birne, eine Kerze oder die Körperwärme 

eines Menschen genügen, um die 10–20 
Prozent Wärmeverlust auszugleichen. Zwi
schen 80 und 100 Watt strahlt ein erwachse
ner Mensch ab. 

Die kontrollierte Lüftung sorgt nicht nur 
für saubere, sondern durch Filter auch für 
pollenfreie Luft. Ausserdem wird durch sie 
die Feuchtigkeit nach draussen abge geben. 
Das sind immerhin fast 10 Liter am Tag. Da
her kann in einem Passivhaus kein Schim
mel entstehen, auch wenn die Fenster keine 
Minute am Tag geöffnet werden. «Sogar die 
Spiegel beschlagen sich nach dem Duschen 
nicht mehr», sagt Sonja Fix. 

240 m2 Wohnfläche umfasst das zweige
schossige Haus der Familie Fix. Die Süd 
und Westfassade wird von grossen Fenstern 
dominiert. Weil, wie gerade jetzt, die Sonne 
schon bei geringer Einstrahlung die Raum
temperatur zu heben vermag, ist eine auto
matische Beschattung unumgänglich. So ist 
der Thermostat im Moment auf 19 Grad 
eingestellt, im Haus werden jedoch bereits 
21 Grad gemessen. «Wir haben wahrschein
lich mehr mit unerwünschter Wärme als 
mit Kälte zu tun», sagt Sonja Fix. Durch die 
Dichte des Baukörpers haben die Böden, 
Wände und Fenster im Inneren des Hauses 
Raumtemperatur. «Ich trage oft nur Socken 
oder laufe sogar barfuss durch das Haus. 
Auch abends vor dem Fernseher haben wir 
nie kalte Füsse, spüren Zugluft oder Kaltab
strahlungen von den Wänden, wie man das 
in konventionell gebauten Häusern etwa 
erlebt.» 

Der Wärmebedarf eines Passivhauses 
liegt bei etwa 15 Kilowattstunden (kWh) pro 
Quadratmeter und Jahr. Das ist rund 20 bis 
25mal weniger als beim Durchschnitt aller 
Schweizer Häuser. Die rund 10 bis 15 Prozent 
höheren Baukosten, die Sonja und Reinhard 
Fix in ihr Passivhaus investieren mussten, 
haben sie in einigen Jahren durch den Weg
fall aller Energiekosten aber schnell wieder 
hereingeholt. Wichtiger ist ihnen aber, genau 
wie Margot Brunner und Anna Hitz, die In
vestition in eine emissionsärmere und öko
logisch intakte Zukunft. 

Infos zu Öko- und Passivhaus

Archinatura
Büro für Architektur und Baubiologie
Studenweg 7, 6207 Nottwil
info@archinatura.ch
www.archinatura.ch

IG Passivhaus Schweiz
Geschäftsstelle
Lussistr. 7, 8536 Hüttwilen
info@igpassivhaus.ch
www.igpassivhaus.ch

Fix&Fertig Wohnbau
Im Bölli 7, 8259 Kaltenbach
info@fix-und-fertig.ch
www.fix-und-fertig.ch Sonja Fix und Tochter Sofia am grossen Esstisch vor der offenen Küche. 

So Grosszügig wie das Haus ist auch seine umgebung gestaltet. 


