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Der Architekt baut selbst
Wie viele Bauherrn zog es auch Architekt Till Hölscher – ein Nordlicht – in den Süden.
Vor sechs Jahren baute er für sich, seine Frau und den Nachwuchs ein einfaches und
doch präzises Haus in der ländlichen Umgebung von Moosachbei Glonn.

Nicht nur außen dominiert die Farbe Weiß. Für Till Hölscher
und seine Familie ist sie in vielen Lebensbereichen bestim-
mend. „Überhaupt ist weniger stets mehr.“ sagt er. Das

sieht er insbesondere für heutige und zukünftige Energiekosten so.
Wie bei Till Hölscher üblich sind in die Planung Prinzipien der Geo-
mantie eingeflossen. So untersuchte er zum Beispiel das Grundstück
vor Beginn der Planung auf Wasseradern, Erdverwerfungen und an-
dere Störfaktoren. Raumaufteilung und Energiefluss gestaltete er
nach den Prinzipien des Feng Shui. Die Proportionen der Räume und
Fassaden sind so angelegt, dass die Energie optimal fließt.

Viel Licht, viel Raum 

„Mein Anliegen ist es, atmosphärische, funktionale und technische
Ansprüche auf einen Nenner zu bringen.“ sagt der Architekt. „Wich-
tig sind mir der Bezug des Hauses zur Umgebung, die Proportio-
nen und die Zuordnung der Räume, das Licht, die Farben, die Be-

haglichkeit des Raumklimas und die Qualität der Materialien. Da-
bei gilt es, die Bewohner in ihrem Leben zu unterstützen und die
Qualität des Ortes zu berücksichtigen.“ Das regionaltypische
flachgeneigte Satteldach mit großem Dachüberstand und die orts-
übliche Zweiteilung der Fassade – Holzverschalung oben und Putz
unten hat Till Hölscher bei seiner Planung aufgegriffen. „Ab dann
spielten für mich Empfindung und Intuition eine Rolle. Wir wollten
ein Haus mit Ausstrahlung und stressfreie Räume aus möglichst na-
türlichen Baustoffen“, erklärt er. Mit geradliniger Architektur ent-
stand zunächst ein schlichtes und auf den ersten Blick praktisches
Gebäude aus gemauerten Ziegeln. Das Haus schmiegt sich als recht-
eckiger Baukörper an den Südhang. Durch den erstklassigen Licht-
einfall lässt sich auch im Untergeschoß jeder Quadratmeter nutzen.
Mit den roten Ziegeln auf dem flachen Satteldach verweist Till Höl-
scher auf die örtliche Bauweise. Als Baustoffe verwendete er vor
allem natürliche Materialien wie Douglasien-Holz, Glas und Stein

Auf diesem Traumgrundstück an einem Hang bei Moos-
ach errichtete Till Hölscher sein Haus nach ökologischen
Gesichtspunkten. 



und ließ alle Oberflächen konsequent ohne Anstrich. Die offene
Wohnlandschaft im Erdgeschoß auf insgesamt 60 Quadratmetern
wird durch die große Wohnküche geprägt, die sich zum Wohnraum
öffnet. „Wir wollten einen Raum, in dem Kochen und Familienle-
ben fließend ineinander übergehen. Hier sind wir aktiv und kom-
munikativ“, freut sich die Hausherrin über das Ergebnis. Besonderes
Highlight auf dieser Ebene ist die gemauerte Treppe mit ein-
drucksvollem Schwung, die hinter dem Hauseingang einladend nach
oben führt. Im Obergeschoß befinden sich ein kleines Büro, außerdem
Schlafzimmer, Badezimmer und das Zimmer des neunzehnjährigen
Sohnes Lukas. 

Klug heizen – in eine sonnige Zukunft 

„Auf dem Dach fangen Solarthermie-Kollektoren auf zwölf Qua-
dratmetern die Sonnenstrahlen ein. Ein kleiner Pelletsofen mit Was-
serwärmetauscher nach der modernen „Primärofentechnik“ erzeugt
die Wärme für das ganze Haus, sofern die Solaranlage auf dem Dach
nicht genügend Energie bereitstellt. Er ist wie ein Kaminofen mit
Sichtfenster ausgestattet. 
„Wir haben erst vor eineinhalb Jahren 16 Photovoltaik-Module nach-
gerüstet (3,76 kWp) und produzieren damit jetzt drei Viertel des
benötigten Stroms.“ Das Haus liegt mit einem Jahresprimärener-
giebedarf von 22 kWh/(m²a) bei 55 Prozent des KfW-40-Standards
und bei 21 Prozent des nach der EnEV 2004 höchstzulässigen

�

Warm und wohnlich wirken die Räume. Insbesondere der Holzdie-
lenboden im Wohnbereich präsentiert sich wertig. Die Hauptrolle
spielt jedoch die Umgebung, die durch die großformatigen 
Fenster besonders gut zur Geltung kommt. Zentral im Wohnraum
liegt der Kaminofen.
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Interview
Herr Hölscher, kommen Sie aus dieser
Gegend? Wenn nicht, woher und wie
sind Sie in Moosach gelandet?
Till Hoelscher: Geboren bin ich in Ham-
burg, aufgewachsen in Göttingen und
im Weserbergland. In Hannover habe
ich Architektur studiert und kam dann
aufgrund des Bauvorhabens „Herr-
mannsdorfer“ in die Gegend von
Glonn, die mich aufgrund von Land-
schaft und Ausstrahlung beeindruckt
hat. Nach ein paar Jahren haben sich
auch die sozialen Bindungen nach hier
verlagert und so fassten wir den Ent-
schluß, uns hier niederzulassen. 

Aus welchem Grund haben Sie sich für dieses Grundstück entschieden?
Till Hoelscher: Wir hatten schon einige Jahre im Moosach gewohnt und die
Gegend schätzen gelernt. Das Grundstück gefiel uns, weil es sich auf einer
schönen und unverbaubaren Stelle in eingewachsener Lage befindet. Der Zu-
schnitt hat uns überzeugt und ist für ein Neubaugrundstück bemerkenswert
gut. Wir freuen uns jetzt über 600 Quadratmeter Grund mit Südausrichtung.

Für wie viele Personen planten Sie dieses Haus bzw. mit wem bewohnen
Sie das Gebäude?
Till Hoelscher: Ich habe es für mich und meine Familie, also für drei Perso-
nen geplant. Man kann jedoch auch als größere Familie gut hier wohnen,
maximal zu fünft.

Würden Sie sagen, dass Sie als Architekt andere Dinge wichtig finden an
einem Haus als der Laie?
Till Hoelscher: Ja, wahrscheinlich. Mir persönlich ist es besonders wichtig,
unabhängig von fossilen Energien zu sein, und mit einfacher Technik einen
minimalen Verbrauch an Energie zu erzielen. Viele Häuser halte ich mittler-
weile für übertechnisiert. Ich habe bewusst eine unaufgeregte, zeitlose Ar-
chitektursprache, die zwar modern aber dennoch regional ist, gewählt. Kurz-
weilig modernes Design, das nach ein paar Jahren wieder überholt ist, halte
ich für ebenso fehl am Platz wie das Imitieren historischer Gestaltungsele-
mente bei modernen Häusern.

Was war Ihnen bei diesem Gebäude am wichtigsten?
Till Hoelscher: Am wichtigsten waren mir die Solar- und Photovoltaik-An-
lage und eine gute Dämmung. Das Gestalterische natürlich auch, da konnte
ich aus einer umfangreichen Ideen-Vielfalt schöpfen und mit einfacher Tech-
nik einen minimalen Verbrauch an Energie erzielen.

Sie wohnen mittlerweile seit 6 Jahren in diesem Haus. Was schätzen Sie
besonders daran?
Till Hoelscher: Ich mag den Ausblick über das Tal, wir wohnen dort leicht
erhöht, das ist schön und entspannend. besonders wenn es draußen kalt ist,
aber die Sonne über die großen Fenster den Raum sofort erwärmt. Und ich
schätze natürlich meine Energiekostenabrechnung, die bei ca. 700 Euro pro
Jahr endet sowie die Photovoltaik-Anlage, die unseren gesamten Strombe-
darf liefert.

Gibt es auch etwas, was Sie im Nachhinein so nicht mehr machen wür-
den?
Till Hoelscher: Ja, eine Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung – das
würde ich heute nicht mehr so machen. Die Wärmerückgewinnung wäre bei
mir heute zwingend auf der Zutaten-Liste. Man hat ohne diese einen un-
nötigen Wärmeverlust – daher würde ich heute anders planen.

Aus welchem Grund haben Sie das Haus in Ziegelmauerwerk mit Wär-
medämmverbundsystem errichten lassen?
Till Hoelscher: Das war eine gute Entscheidung, ich bin nach wie vor über-
zeugt davon. Insbesondere hält die Dämmung, was sie verspricht – ich bin
vollauf zufrieden. Inzwischen bin ich auch ein Fan von Holzbauten. Das
könnte mir auch gefallen – die eigenen vier Wände als Holzhaus zu planen.

Was können Sie heutigen Bauherren mit auf den Weg geben, um das
bestmögliche Eigenheim zu erhalten?
Till Hoelscher: Wenn man baut, so ist das immer in die Zukunft gerichtet,
soll also für die nächsten 80 oder 100 Jahre bleiben. Alles was man heute
macht, kann in Zukunft bald überholt sein. Deshalb muss man aus meiner
Sicht so energiesparend wie möglich bauen. Ich empfehle Bauherren, klas-
sisch mit einem freien Architekten zu bauen, denn man braucht einen Part-
ner, der treuhänderisch die Interessen des Bauherrn vertritt.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Lydia Meyer.

Wertes für Neubauten. „Im Hinblick auf die aktuelle Situation
wollen wir dafür sorgen, dass wir später nicht den Großteil unse-
rer Rente in Heizenergie investieren müssen. Wir freuen uns über
jeden sonnigen Tag. Was wir zusätzlich benötigen, wächst vor der
Haustüre, so bleiben wir unabhängig.“ Die Hölschers erhielten je
eine Bafa-Förderung von ca. 1500,00 Euro für die Solaranlage und
die Pelletsheizung. Außerdem nahmen sie den KfW-Kredit „Öko-
logisches Bauen“ in Anspruch. 

Das intelligente Haus: aktiv und passiv

Auf den Einsatz von zertifizierten Passivhauskomponenten wurde
zwar verzichtet, man konnte energetisch dennoch eine Menge er-
reichen: Die komplette Gebäudehülle einschließlich Keller ließ Till
Hölscher mit einer Wärmedämmung von 20 cm Stärke umschlie-
ßen. Dazu kam eine 32 cm starke Dachdämmung aus Zellulosefasern
und Holzfaserplatten sowie Fenster mit einer 3-Scheiben-Wärme-

schutzverglasung. Zusammen mit dem kompakten Grundriss und
der Ausrichtung der Fensterflächen nach Süden sind dies die we-
sentlichen Komponenten des „passiven“ Energiekonzeptes. Eine
„aktive“, technische Komponente ist die Wohnungs-Lüftungsan-
lage. Sie reduziert einerseits die Lüftungswärmeverluste im Winter,
andererseits dient sie als Komfortbaustein, der das Haus immer mit
frischer Luft von Außen versorgt. Pollenfilter in den Zuluftventilen
verbessern die Luftqualität zusätzlich. Der Unterschied zum Passivhaus
liegt im Verzicht auf eine Zuluft-Anlage. Die erforderliche Restwärme
wird nicht wie beim Passivhaus über Luftkanäle mit Wärmetauscher
zugeführt und verteilt, sondern über mit Wasser betriebene Wand-
heizungen, was sehr angenehme Strahlungswärme ergibt. Das Schö-
ne ist, dass wir hier sehr naturverbunden leben können und für die
Zukunft einfach gut aufgestellt sind.“ ergänzt er. �

Text: Eva Mittner, freie Journalistin München.
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Technische Daten
Hausbezeichnung: Individuelle Planung Haus
Glonn | Bauweise: Ziegelbau | Wohnfläche: UG 27
m², EG 68,5 m², OG 68,5 m² | Außenmaße: 12 x
8 m | Heiztechnik: Pelletsofen 2 bis 10 kW, Puf-
ferspeicher 800 Liter, 12 m² Solaranlage mit Hei-
zungsunterstützung, kontrollierte Wohnraumlüf-
tung ohne Wärmerückgewinnung, Wandheizung l
Jahresprimärenergiebedarf: 22 kWh/(m²a) | Jah-
resheizenergiebedarf: 34,26 kWh/(m²a) | Bau-
kosten: 300.000 Euro | Fördermittel: Bafa-Förde-
rung für die Solaranlage und die Pelletsheizung,
KfW-Kredit „Ökologisches Bauen“ | Architekt:
Dipl.-Ing. Architekt Till Hölscher, www.architekt-ho-
elscher.de, Q5 Architektur, www.q5architektur.de

Der Werkstoff Holz taucht überall im Haus auf – lediglich als Akzent. Dies erzeugt auf unaufdringliche Weise Wohnlichkeit. Ansonten sind alle Wohnräume
in weiß gehalten. Damit hält sich Till Hölscher die Möglichkeit offen, jederzeit umgestalten zu können. 


