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DEZENT VERPACKT 
Viel Holz, viel Raum und

helle Farbtöne prägen die
Wohnküche. Hinter dem 

zurückhaltenden Lehmputz
verbergen sich an Teilen der

Wandfläche Strahlungs-
heizelemente. Die Lehm-

platten, in welche die 
Heiztechnik eingebaut ist,
wurden ihrerseits an einer

Vollholzkonstruktion 
befestigt. Schließlich 

handelt es sich hier um ein
Gebäude in Holzbauweise –
ein Konzept, das besonders
gut mit Lehm und Flächen-

heiztechnik harmoniert.

GESCHMACKVOLL
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Lehmplatten und die darin integrierten Elemente
für eine Flächenheizung sorgen in diesem Haus für ein
ausgeglichenes Klima und angenehme Wärme. 

WOHNZENTRALE
Die große Wohnküche
wurde als Mittelpunkt
des Wohnens geplant.
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iel Holz, viel Lehm und so wenig Technik wie
möglich – aus diesen Zutaten plante und baute
Norbert Makarowski einen wohngesunden
Bungalow für sich, Ehefrau Michèle und die Kin-
der Neil und Meghan. Als Leiter seines eigenen

Architekturstudios wusste der ausgebildete Bauzeichner und
Hochbautechniker, wie das neue Zuhause im nordrhein-westfä-
lischen Geilenkirchen auszusehen hatte. Und doch, sagt Norbert
Makarowski fiel die Entwurfszeit recht lang aus. „Für sich selbst
zu planen, ist am schwierigsten“, schmunzelt der Bauherr und
freut sich, dass der Auau des Gebäudes dafür umso schneller
gelungen ist. „Die reine Bauzeit lag bei sechs Monaten“, erinnert
sich Makarowski – das Bauen mit Holz für die Grundkonstruktion
und mit Lehmelementen im Wohnraum machte diesen relativ
schnellen Ablauf auf der Baustelle möglich. 

Beim Bungalow der Makarowskis handelt es sich nämlich um
eine Vollholzkonstruktion. Zusätzlich gedämmt wird das Ganze
mit einer Holzweichfaserdämmung für Außenwände und Dach.
Holz ist auch eines der beiden prägenden Materialien im Wohn-
raum: die 25 Millimeter starken Fußbodendielen wirken ausge-
sprochen wohnlich und warm. Sachlich zurückhaltend muten
hingegen die Wände in schlichten Farbtönen an. Dabei sind es
gerade die Wandelemente aus Lehm, die für optimale Wärme-
verteilung und angenehmes Raumklima sorgen. Es handelt sich
um Lehmwände mit in der Lehmstruktur integrierter Niedrigtem-
peraturwandheizung von der Firma WEM. Das Koblenzer Unter-
nehmen hat sich der Entwicklung von Flächenheiz- und
Kühlsystemen verschrieben und schwört auf deren Vorteile –
auch was den Einbau im Haus angeht. Anders als man vielleicht
glaubt, sind die vorgefertigten Lehmbauplatten mit Heiztechnik
nämlich rasch installiert. „Der Einbau war schneller und einfacher
als gedacht“, berichtet auch Norbert Makarowski: „Wir haben
über sieben Tonnen Lehmbauplatten verbaut – das war zwar
schwere Arbeit, aber nur im Sinne von hohem Gewicht“, lacht der
Planer und freut sich darüber, dass diese Masse an Lehm ein erst-
klassige Raumklima schafft, wie er findet. 

ANGENEHMES RAUMKLIMA
Dazu kommt das besondere Wärmegefühl in einem Haus mit
Wandflächenheizung. Norbert Makarowski möchte das Heizkon-
zept in seinem Wohnbungalow jedenfalls nicht mehr missen: „Die
Strahlungsheizung ist angenehm, auch unsere Gäste sind immer
wieder sofort davon begeistert “, sagt er und berichtet zufrieden
von der kurzen Ansprechzeit und einer schönen Wärmeentfal-
tung. „Die Heizung erfüllt die Anforderungen also voll und ganz“,
freut sich der Hausherr. Auch die Heizkosten sind so gering, wie
vom Planer erwartet. Das liegt am Gesamtkonzept seines Hauses
erklärt Norbert Makarowski . „Ich verstehe Architektur als ein Ge-
samtpaket“, sagt er und verweist auf die Details, die sich zu
einem ebenso natürlichen wie sparsamen Ganzen zusammenfü-
gen. In Sachen Heizenergie wäre da zum Beispiel das Gas-Block-
heizkraftwerk, das sich die Makarowskis mit ihren Nachbarn
teilen. Eine massive Anlage der Firma Senertec, Modell Dachs, ist
es. Dieses System stellt Wärme für drei Haushalte bereit und er-
zeugt andererseits Strom, um aus dem Brennstoff das Maximum

V

EINLADEND
Norbert Makarowski 

kombinierte natürliche
Holzverschalung außen und

helle Oberflächen
im Wohnraum – ein sehr

stimmiges Gesamtkonzept.
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WANDHEIZUNG
» im verbOrgenen
Besonders aufgeräumt, beson-
ders reduziert wirken die
Räume. Das ist kein Zufall, son-
dern auch der Wandflächenhei-
zung in allen Räumen zu
verdanken. Störende Heizkör-
per sucht man hier vergeblich.
Stattdessen spürt man aller-
orten eine angenehme Wärme-
verteilung. Zudem ist die Luft-
qualität besonders gut. Einer-
seits liegt das an den Lehm-
komponenten. Andererseits
wird die Luft bei dieser Art des
Heizens praktisch nicht aufge-
wirbelt. Staub wird so eben-
falls nicht bewegt und die Luft
trocknet nicht aus – beide
Punkte sind besonders für Al-
lergiker wichtig. 

Stolzes Team
Für Norbert und

Michèle Makarowski
bedeutete der Bau des
neuen eigenen Zuhau-
ses auch Teamarbeit.
So erledigten die bei-
den die Fassadenge-
staltung in Eigenregie. 

1

Wohntraum
Dank der Holz-

verschalung wirkt der
Bungalow besonders
natürlich und gibt
einen Vorgeschmack
auf den ebenso stilvol-
len wie wohnlichen In-
nenraum.

2

Lehmtechnik
in die Lehmplat-

ten sind die Elemente
der Flächenheiztechnik
eingearbeitet. Die be-
nötigte Energie liefert
in diesem Fall ein
Blockheizkraftwerk für
zwei Wohnparteien.

3

» Wände, die atmen
Der Baustoff Lehm, der von
Herstellern wie WEM in Wand-
bauplatten eingesetzt wird, ist
diffusionsoffen. Auch im Haus
von Familie Makarowski sorgen
entsprechende Lehmplatten
für ausgeglichene Luftfeuch-
tigkeit. Zudem absorbiert und
neutralisiert das Material Gerü-
che und Schadstoffe. Der Na-
turbaustoff ist recht leicht zu
verarbeiten und erfüllt alle An-
forderungen an den Schall-
und Brandschutz. Beim WEM-
System wird die Lehmunter-
konstruktion mit zwei Lagen
Lehm-Oberputz abgespachtelt. 
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herauszuholen. Was Gebäudeverschalung und Witterungsschutz
angeht, entschied sich Familie Makarowski für eine Naturschie-
ferfassade. „Die habe ich zusammen mit Michèle komplett in Ei-
genleistung erstellt“, berichtet Norbert Makarowski stolz. Bei der
Wahl der Werkstoffe legte der Planer generell großen Wert auf
Qualität, aber auch auf Herkunft. Es sollte sich um Materialien
und Produkte möglichst aus der Region handeln, um Fahrtwege
kurz zu halten und wirklich nachhaltig bauen zu können. 

UMFASSENDES KONZEPT MIT LEHM
Den Tipp, mit Lehmbauplatten von WEM zu planen, erhielt Nor-
bert Makarowski von Christian Silberhorn, einem Freund und
Fachplaner für ökologisches Bauen. Zur Gestaltung der Lehm-
oberfllächen wählte Makarowski dann Yosima Lehm-Designputz
im dezent-eleganten Farbton Kolumba-Grau. Diese Farbgestal-
tung harmoniert auch gut mit dem bewusst reduzierten Einrich-
tungsstil von Familie Makarowski. „Wir sind Minimalisten“,
schmunzelt Norbert Makarowski. Das vereinfacht jedenfalls das
Planen mit einer Wandheizung. 

Doch auch wer mehr Einrichtungsgegenstände platziert,
braucht keine Angst zu haben, weiß Makarowski: „Man kann ja
die Flächen planen und Wandheizung steckt nicht in sämtlichen
Oberflächen.“ Es bleibt also auch mit einer Wandheizung genug
Raum für eine freie Platzierung der Möbel.  Außerdem kann man
Sofa oder Sideboard auch vor der Wand mit eingebauter Strah-
lungsheizung platzieren. Solange es sich um Möbelstücke han-
delt, die auf Füßen stehen, reichen ungefähr zwei Zentimeter
Abstand und die Heizleistung wird kaum verringert. Nur eine

massive Schrankwand sollte nicht unbedingt vor der Wandflä-
chenheizung aufgebaut werden. Dass den Makarowskis so etwas
passieren würde, war ohnehin unwahrscheinlich, ein auf das We-
sentliche reduziertes, optisch leichtes Ambiente war schließlich
das Ziel. Außerdem war ein offener Raumzuschnitt wichtig. „Der
Lebensmittelpunkt des Hauses ist eine große Wohnküche. Auf
ein separates Esszimmer habe ich verzichtet“, erklärt Norbert Ma-
karowski. Das hat sich bewährt, sagt der Planer, die Wohnküche
ist der Lieblingsplatz der Familie neben dem Patiobereich. Den
nutzen die Makarowskis so gut es der Sommer zulässt. 

Und wenn das Wetter nicht mitspielt oder sogar wieder der
erste Frost droht, bleibt ja immer noch der wohlig warme Wohn-
raum. Dessen angenehmes Klima mit Lehmwänden und effizien-
ter Strahlungsheizung ist für Norbert Makarowski auch fast zwei
Jahre nach dem Einzug noch ein Highlight: „In einem nachhaltig
geplanten Gebäude fühlt man sich als Bewohner eben auch be-
sonders lange wohl.“

“IN EINEM NACHHALTIG GEPLANTEN
GEBÄUDE FÜHLT MAN SICH ALS 
BEWOHNER EBEN AUCH BESONDERS
LANGE WOHL.

» KlimaKOntrOlle
Kernstück des Lehmtrockenbau-
systems von WEM, das hier zum
Einsatz kam, ist ein sogenanntes
Klimaelement. Diese 25 Milime-
ter starke Lehmplatte enthält
Heizleitungen. Das Klimaele-
ment kann an Wand und Decke
verbaut werden. Dabei wird es
einfach auf Untergründe wie
massive Holzwände und Holz-
verschalungen oder Platten-
werkstoffe und Holzständer-
konstruktionen geschraubt.
Dann wird die Fläche abgespach-
telt und mit Glasfasergewebe ar-
miert. In einem letzten Schritt
folgt dann ein Farbanstrich oder
das Auringen eines Dekorput-
zes. Übrigens eignen sich die in-
tegrierten Leitungen bei ent-
sprechenden Heizanlagen im
Sommer auch zum Kühlen.

ROHBAU
Unverputzte Lehmplatten (links)
und Heizungsleitungen (rechts). 
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