27. September 2015 / Nr. 39  

INTERVIEW

7

Wunsch und Wirklichkeit
Wer baut, braucht einen langen Atem und muss lernen, zwischen Wünschenswertem
und Machbarem zu unterscheiden. Im Gespräch mit dem Architekten Marc Steger.

Er lebt zwar in einem Haus, das
nach seinen Plänen gebaut worden
ist, und kann durchaus von den
«eigenen vier Wänden» sprechen
-- doch der Architekt Marc Steger
bewohnt diese mit seiner Frau und
den beiden Kindern in einer Überbauung im Krienser Lauerzring.
Warum er nicht der Einfamilienhaus-Typ ist und was beim Bauen
alles zu bedenken ist, sagt er im
Interview.
Ein Architekt, der nicht in einem
Eigenheim wohnt – das überrascht.
Marc Steger: Ja, das mag überraschen. Doch für uns stimmt diese Wohnform absolut. Wir fühlen
uns wohl in einem grösseren Gan-
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zen, wie es ein Mehrfamilienhaus
ist. Trotz der Nähe zu den Nachbarn, die viele Vorteile und Kontakte mit sich bringt, geniessen
wir in unserer Eigentumswohnung
auch unsere Privatsphäre.
Träumt nicht jeder davon, sein
eigenes Haus zu bauen?
Natürlich ist das bei vielen Leuten
ein latenter Wunsch. Doch er lässt
sich immer seltener realisieren. Die
«grüne Wiese», auf der man bauen kann, wird immer kleiner, die
Bodenpreise sind in urbanem Gebiet sehr hoch. Ein Eigenheim lässt
sich heute mit einem «normalen»
Budget nur noch auf dem Land
bauen.
Gehen wir vom Idealfall aus: Mittel und Land sind vorhanden. Wie
finde ich den richtigen Architekten
und wie gehe ich das Bauprojekt
an?

Oft findet sich im Bekanntenkreis
ein Architekt oder man hört von
Freunden, dass sie mit diesem oder
jenem Architekten gute Erfahrungen gemacht haben. Vom Bauplan
bis zur Schlüsselübergabe können
gut zwei Jahre verstreichen; da ist
es wichtig, dass Bauherrschaft und
Architekt eine gute «Beziehung»
zueinander haben.

Also doch in eine Miet- oder
Eigentumswohnung ziehen?
Als Architekt bin ich auch ein
Stück weit Raumplaner. Es gilt,
mit der Ressource Boden haushälterisch umzugehen. Wir kommen bei der steigenden Einwohnerzahl in der Schweiz nicht um
eine Verdichtung beim Bauen
herum. Das muss aber nicht bedeuten, dass die Wohnqualität

darunter leiden muss. Aufgabe der
Architektur ist es, Häuser so zu
bauen, dass Familien, Singles, Junge und Alte sich unter dem gleichen Dach wohl fühlen können.
Dazu gehören etwa Begegnungswie auch Rückzugsmöglichkeiten.
Eine gute Überbauung ist dann
gelungen, wenn keiner der Bewohner etwas vermissen muss. 

Interview: Antonio Russo

Planen ist also auch Vertrauenssache?
Absolut. Bei uns ist es so, dass
wir die Kunden zu Hause besuchen,
ihre aktuelle Umgebung sowie ihre
Bedürfnisse in Bezug auf das
Wunschhaus kennenlernen.
Apropos Wünsche: Soll man sich
Wohnmagazine anschauen oder
wecken diese nur unerfüllbare
Wünsche?
Wer baut, setzt sich intensiv mit
dem Thema auseinander. Da ist
es völlig berechtigt, wenn sich die
Auftraggeber auch an Magazinen
oder an bereits gebauten Häusern
orientieren. So erfährt der Architekt, in welche Richtung Geschmack und Bedürfnisse gehen.
Nicht alles was wünschenswert
ist, ist auch machbar. Wo liegen
die Grenzen?
Gehen wir von einer durchschnittlichen Parzelle von 600 bis 700
m2 aus, ist das mögliche Volumen
des Hauses beschränkt. Hinzu
kommen die baugesetzlichen Vorgaben der Gemeinde, in der man
baut. Bei Parzellen in Gestaltungsplangebieten sind oft die Lage des
Hauses, die Dachform oder die
Palette der Farben für die Fassade
bereits definiert. Das Volumen,
also die Anzahl Zimmer und deren
Grösse, hängt zudem stark vom
Gesamtbudget ab. Darin sind allein
rund zehn Prozent der Gebäudekosten für Nebenkosten einzurechnen: etwa für diverse Anschlussgebühren wie Kanalisation,
Wasser, Strom und anderes, Bearbeitungskosten des Baugesuches, Finanzierungskosten sowie
Kosten für das Drucken von Planunterlagen.

Glückliches in der Überbauung: Gut konzipierte Lebensräume sind in Stadtnähe
eine erschwingliche Alternative zum teuren Einfamilienhaus. 
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