
Auf einem Baugrund in Süd-Osthanglage mit 
einer Fläche von 2.700 m² am Ortsausgang von 
Lindenberg sollten sechs Mehrfamilienhäuser 
mit insgesamt 32 Wohneinheiten entstehen, 
die zur Hälfte barrierefrei und behindertenge-
recht ausgeführt sein sollten. Die Lage und 
Höhe der Baukörper, sowie auch die Ausfüh-
rung mit Satteldach war bereits durch den Be-
bauungsplan vorgegeben. 
Die Größen der einzelnen Wohnungen wurden 
nach Vorgabe der Regierung von Schwaben 
geplant, da der Bauabschnitt II mit insgesamt 
elf Wohnungen regierungsseitig im Rahmen 
des sozialen Wohnungsbaus gefördert wur-
de. Im Bauabschnitt I, der östlichen Häuser-
zeile mit drei Gebäuden, sind 21 barrierefreie 
beziehungsweise behindertengerechte Ap-
partements mit Aufzug und entsprechender 
Ausstattung entstanden. Die Aufteilung der 
Gebäude in Wohnungen entspricht mit fünf 
mal Zwei-Zimmer-Wohnungen, drei mal Drei-
Zimmerwohnungen, zwei mal Vier-Zimmer-
wohnungen und einmal einer Fünf-Zimmer-
Wohnung dem Bedarf.
Die massiven Gebäude entsprechen dem 
Niedrigenergiehaus-Standard. Um die Baukör-
per weniger mächtig wirken zu lassen, aber 
dennoch das Baufenster auszunutzen, wurde 
die eigentliche Giebelbreite reduziert und die 

Fläche durch niedrigere Flachdach-Vorbauten 
ausgefüllt. Durch diese Lösung ergeben sich 
außerdem attraktive Freiflächen auf den Dach-
terrassen. Jede Wohnung und jedes Apparte-
ment ist im Übrigen mit einem Balkon oder ei-
ner Terrasse ausgestattet sowie mit Küche und 
Bad. Die beiden Vier-Zimmer-Wohnungen sind 
als moderne Maisonettewohnungen über zwei 
Geschosse konzipiert. Jedes der beiden aus 
drei Häuserzeilen bestehenden Gebäude ist 
mit zwei verglasten Treppenhäusern verbun-
den. Auch bei der Fassadengliederung wirken 
die mit Holz verschalten Vorbauten unterstüt-
zend, da sie Assoziationen an Bautraditionen 
des Allgäus wecken.
Der sich ergebende Freiraum zwischen den 
Häuserzeilen dient als gemeinschaftlich zu 
nutzende Grünfläche mit Kinderspielplatz und 
natürlich schafft die integrierte Treppenanla-
ge eine Verbindung zwischen den am Hang 
liegenden Gebäuden. 
Versorgt werden die Wohnungen unter ande-
rem über ein Blockheizkraftwerk, das sowohl 
Wärme für Heizung und Brauchwasser als 
auch Strom liefert, der wiederum ins Netz 
eingespeist wird. Zur Unterbringung von Fahr-
zeugen und gleichzeitig als Lärmschutz gegen 
die Goßholzer Straße hin wurden weiterhin elf 
Carports sowie Stellplätze errichtet.
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Sechs Mehrfamilienwohnhäuser, 
Lindenberg

Bauherr 
  GKWG Gemeinnützige 

Kreiswohnungsbau Gesell-
schaft, Lindenberg

Projektleitung 
  ARCHITeKTURpreis, Lindau 

Christoph Preis, Architekt, 
Dipl. Ing. (FH)

Bauleitung 
 Harald Wölfle, Dipl. Ing. (FH)

Am Projekt Beteiligte 
 Sabine Messel (LPH2-4),   
 Marion Gebert (LPH4) 

Leistungen 
 alle Leistungsphasen 1 – 9

Baubeginn 
 April 2006 

Fertigstellung 
  BA I März 2007, 

BA II Mai 2007

Wohnfläche gesamt 
 1.600 m²

Bruttorauminhalt 
 circa 8.775 m³
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Neubau von sechs Mehrfamilienwohnhäusern in Lindenberg



Das von der Großmutter ererbte Anwesen 
sollte erweitert werden, so dass ein Leben 
nach modernem Standard geführt werden 
könne.  Im Untergeschoss sollte gemäß Bau-
herrenwunsch ein Wellnessbereich mit Sauna 
und Dampfbad entstehen und auch einige Fit-
nessgeräte sollten darin Platz finden.
Auch die ursprünglich nur mit eingeklappten 
Spiegeln zu befahrende Garage sollte so verän-
dert werden, dass zwei Fahrzeuge darin Platz 
fänden. Das erdgeschoss wurde im Grundriss 
umgestaltet und ein neuer, offener Wohnbe-
reich im Anbau geschaffen. Dieser wird vom 
Bestand, auch im Dachbereich, durch eine 
„Glasfuge“ getrennt. Da auch die Raumhöhe 
einem modernen Standard entsprechen soll-
te, muss man außerdem beim Übergang vom  
esszimmer im Bestand zum neuen Wohnzim-
mer über eine Stufe hinunter treten. 
„Alle Gäste wollen nur noch im Wohnzimmer 
sitzen“  freuen sich die Bauherren, und das hat 
natürlich seinen Grund. Die Konstruktion aus 
vier Wandscheiben, eingerahmt von Glas, holt 
die Umgebung ins Innere und spendet gleich-
zeitig genügend Schutz zum Wohlfühlen. ein 
Kamin sorgt außerdem für Behaglichkeit.
Die Oberlichtverglasung bewirkt den eindruck 
als schwebe das Dach, gibt interessante Aus-
blicke frei und schafft so einen Wohlfühl-
Raumeindruck. Die eigentliche Betondecke 
wird von acht, in die Wandscheiben integrier-

ten, schlanken Stahlstützen getragen. Um den 
Wohnbereich windet sich ein auskragender 
Stahlsteg, der die beiden Terrassen, im Westen 
die Bestehende und im Süd-Osten die Neue 
miteinander verbindet. Als praktisch erweist 
sich dabei der Zugang zur neuen, großzügig 
überdachten Terrasse mit Oberlicht von Kü-
che und Wohnzimmer. Der Steg endet jedoch 
nicht an dieser Terrasse, sondern verlängert 
sich über die gesamte Südfassade, so dass 
auch das Schlafzimmer über einen Ausgang 
ins Freie verfügt. eine Stahltreppe im Osten 
und eine betonierte Treppenanlage im Westen 
führen dann vom Steg in den Garten. 
Im Untergeschoss wurde der Anbau ebenfalls 
tiefer gelegt, diesmal allerdings gleich um vier 
Stufen, denn schließlich betrug die Raumhöhe 
im Keller nur zwei Meter, was für einen Fit-
nessbereich eindeutig zu gering war. Im neuen 
Anbau findet man eine Sauna, ein Dampfbad, 
eine Runddusche mit Rain-Dance Brause, ge-
nügend Platz für Liegen und Fitnessgeräte. 
Auch hier wird die Decke nur über Stahlstützen 
getragen. Viel Licht gelangt durch die Ober-
lichtverglasung ins Innere. Zusätzlich steigert 
ein Ausgang ins Freie das Sauna-erlebnis. Die 
fortschrittliche Haustechnik entspricht mit 
Fußbodenheizung, kontrollierter Wohnraum-
lüftung mit Wärmerückgewinnung und Kamin 
der einfallsreichen und höchst ansprechenden 
Architektur.
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An- und Umbau  
Einfamilienwohnhaus. Lindau

Bauherr 
 privat

Bauzeit 
 Juli 2006 bis  
 Dezember 2006

Leistungen 
 alle Leistungsphasen 1– 9

Architektur 
 ARCHITeKTURpreis, Lindau

Projekt- und Bauleitung 
 Sabine Messel  Architektin,  
 Dipl. Ing. (FH)

Am Projekt Beteiligte 
 Christoph Preis,  
 Harald Wölfle

Architekten
ARCHITEKTURpreis ■ 
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An- und Umbau eines Einfamilienwohnhauses in Lindau


