
die Höhe der Hebebühne als 
schwierig“, erklärt Archi-
tektin Natalia Holguin aus 
Neumarkt, die für das Pro-
jekt verantwortlich zeich-
nete. „Die Bedürfnisse der 
Besitzer, dem Eigenheim 
eine neue Lebensqualität zu 
geben, und die Ungewissheit 
über den Verlauf der Krank-
heit, machten den Umbau zu 
einem komplexen Projekt, in 
dem nicht nur ausreichende 
Rotationsflächen, sondern 

auch gut beheizte Räume ei-
nen wichtigen Faktor spiel-
ten.“

Klimahaus und 
externe Hebebühne 
müssen aufeinander 
abgestimmt werden.
Das kleine Einfamilienhaus 
wurde bereits vor Jahren 
dem Klimahaus-Standard 
angepasst. Da die neue He-
bebühne die verschiedenen 
Geschosse intern miteinan-

der verbinden sollte, durfte 
über dieses Hilfsmittel keine 
Wärme verloren gehen. He-
bebühnen sind jedoch tech-
nische Anlagen, welche in 
der Regel nicht diesem Kli-
mahaus-Standard entspre-
chen. Dank der Einhausung 
mit einer Holzkonstruktion, 
Wärmedämmplatten sowie 
einem vorgelagerten Win-
tergarten konnten sowohl 
das Problem der internen 
Verbindung als auch einem 
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Was tun, wenn sich – durch Krankheit oder durch einen Unfall – ein Leben im Rollstuhl 
abzeichnet? Der Zugang zur Wohnung schwer erreichbar wird oder die bestehenden Wohn-
räume und das Bad plötzlich zu klein sind? In solchen Fällen sind größere bauliche Eingriffe 
meist unausweichlich. 

So wie eingangs be-
schrieben ist es den Besit-
zern eines kleinen Hauses 
in Buchholz ergangen. Die-
ses wurde ursprünglich als 
Ferienhaus erworben, im 
Laufe der Jahre jedoch um-
gebaut, saniert und für das 
alltägliche Wohnen um-
funktioniert. Die besondere 
Lage des Grundstückes und 
das stark geneigte Gelände 
machten im Laufe der Zeit 
den Zugang zum Haus für 
die Besitzerin, die an einer 
fortschreitenden Krankheit 
mit Aussicht auf ein Le-
ben im Rollstuhl leidet, nur 
mehr schwer benutzbar. 
Um das kleine Einfami-
lienhaus besser nutzen zu 
können, mussten daher drei 
verschiedene Ebenen vom 
Parkplatz über den Eingang 
und dem Garten miteinan-
der verbunden werden. In 
der Planungsphase empfahl 
die beauftragte Architek-
tin dafür eine Hebebühne 
als passendes Hilfsmittel: 
Diese funktioniert einfa-
cher und benötigt geringere 
Abmessungen als die viel-
leicht unmittelbarere Lö-
sung eines Aufzuges. „Die 
richtige Positionierung der 
Hebebühne jedoch war die 
größte Herausforderung: 
Sie sollte die höherliegen-
de Parkebene mit der Ein-
gangsebene des Hauses und 
dem Bad auf Gartenebene 
verbinden. Eine bereits be-
stehende Überdachung des 
Parkplatzes erwies sich für 

BARRIEREN Weniger
LEBENSQUALITÄTmehr

Wärmeverlust über die Tü-
ren entgegengewirkt werden. 
„Die Wintergärten aus Glas 
mussten selbstverständlich 
die Rotationsflächen auf-
weisen, was bei dem kleinen 
Grundstück nicht einfach 
war“, unterstreicht die Ar-
chitektin.

Bestehende und 
neue Elemente finden 
zu einer harmonischen 
Einheit
Durch die Positionierung 
der Hebebühne zwischen 
den bestehenden Volumina 
und der Notwendigkeit der 
Rotationsflächen vor der He-
bebühne ergaben sich neue, 
zusätzliche Räume und so-
mit mehr Bewegungsfrei-
raum innerhalb des kleinen 
Hauses. Im Zuge der Pla-
nung wurden auch die Geh-
wege um das Haus neu defi-
niert und bestehende Stufen 
eliminiert. Das Bad konnte 
vergrößert und mit Ober-
lichten, einer Glastür und ei-
ner bodenbündigen Dusche 
versehen werden.

Barrierefreie 
Sanitäre Anlage in 
Stahl und Beton
Bestehendes mit Neuem 
zu verbinden war auch die 
Herausforderung für die 
neue Sanitäranlage des 
Parkplatzes auf dem ehe-
maligen Kasernenareal der 
Stadt Glurns. Das Design 
sollte schlicht und klar wir-
ken sowie eine absolute 

Symmetrie anstreben. Das 
Konzept sah vor, so weni-
ge Materialien wie möglich 
zu verwenden und diese so 
puristisch und natürlich wie 
möglich einzusetzen. Keine 
schreienden Materialien und 
Farben, sondern Texturen, 
welche mit der mittelalter-
lichen Substanz der Altstadt 
harmonieren, kamen zum 
Einsatz. Verwendete Form-
elemente wie die schmalen 
Fensteröffnungen assoziie-
ren die Schießscharten der 
Stadtmauer. Die Fassade 
des WCs lebt und atmet als 
unbehandelte, verwitternde 
Cortenstahlhülle, im Inne-
ren zeigt sich der nackte, 
blanke Sichtbeton in seiner 
rudimentären Wirkung. 
„Für die einfache Handha-
bung der öffentlichen Toilet-
te ist ein klares und schlich-
tes Beschilderungskonzept 
von großer Wichtigkeit,“ 
sagt der Architekt Günther 
Fritz aus Glurns, „denn 
vor allem dadurch können 
sich alle auch innerhalb der 
öffentlichen Struktur frei 
bewegen“. Eingelassene, li-
neare LED Beleuchtungen 
unterstreichen die klaren 
Formen und führen durch 
das gesamte Gebäude. Auch 
die einfachen Symbole 
an den Türen folgen die-
sem Konzept und stehen in 
starkem Kontrast zum Hin-
tergrund. Dadurch können 
sie von allen wahrgenom-
men werden und sind leich-
ter auffindbar sind.

Windfang vor Hebebühne auf Parkebene Windfang und Hebebühne vom Garten aus
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Einfache 
Beschilderung

Sanitäranlage 

Architektonische Barri-
eren und Baudenkmal: 
mögliche Lösungen
So wie die moderne und bar-
rierefreie Sanitäranlage auf 
die örtlichen Gegebenheiten 
der denkmalgeschützten 
Stadt Glurns eingehen soll, 
ist auch das Zusammen-
spiel zwischen denkmal-
geschütztem Gebäude und 
Barrierefreiheit sinnvoll. In 
der Tagung, welche Ende 
September in der Landes-
fachschule für Gastgewerbe 
„Savoy“ in Meran zum na-

tionalen Tag für den Abbau 
architektonischer Barrieren 
stattfand, tauschten sich 
Referenten mit den teilneh-
menden Architekten zu die-
sem Thema aus. Es ist daher 
eine große Herausforderung 
für den Architekten, die pri-
vaten Bauherrn, aber auch 
für die öffentliche Hand, 
die bestehende Bausubstanz 
zu erhalten und bei Umbau- 
und Renovierungsarbeiten 
gleichzeitig Neues einflie-
ßen zu lassen und es barrie-
refrei zu gestalten. 
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