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Familienhaus mit
Der Eingang zum Dreiparteienhaus
erinnert an einen „Schopf“.

Im modernen Passivhaus der Bischofbergers in Mellau wohnen
Schwiegereltern, Schwiegertochter
und Schwägerin einträchtig nebenund miteinander.

Durch den Auslass erfolgt die kontrollierte Be- und Entlüftung.

Haus bischofberger
Wohnnutzfläche: 304
Quadratmeter
Grundstücksfläche: 1500
Quadratmeter
Architekt: Bernardo Bader
Baubegleitung und
-leitung: Günter Morscher,
Bau- und Projektmanagement
Planung: neun Monate
Bauzeit: August 2008 bis
Mai 2009
Konstruktion: Mischbau
(Skelettbauweise mit Außenwandelementen aus Holz)
Energie: kontrollierte
Be- und Entlüftungsanlage
mit Wärmerückgewinnung
(Kompaktgerät zentral),
Erdreichwärmetauscher,
Pelletsheizung

elisabeth willi (text) und
philipp steurer (Fotos)

M

an sieht es auf den ersten Blick: Das Haus der
Familien Bischofberger
in Mellau ist besonders. Umgeben von älteren Häusern
aus den 70er und 80er Jahren
sticht das moderne, geschindelte Gebäude an der Hauptstraße sofort hervor.
Was von außen nicht zu
sehen ist: in diesem Haus
sind drei Wohnungen untergebracht.
Schwiegereltern,
Schwiegertochter und Schwägerin sind unter einem Dach
vereint. In Zeiten, in denen
Kinder oft ihre neuen Eigenheime hinter den Häusern ihrer Eltern errichten, ist das

eine Seltenheit. Dabei hilft es,
Geld zu sparen.
Tochter Cecilia Bischofberger (31) sprang als letzte auf
den Zug auf. Einst sagte sie:
„Ich würde nie mit meinen Eltern und meinem Bruder unter
einem Dach wohnen wollen.“
Doch schließlich wurde auch
sie durch die Vorteile der Synergieeffekte überzeugt.
Das eigene Reich der Lehrerin ist im ersten Stock. „Cecilia
hat‘s am feinsten“, meint ihre
Mutter Angelika Bischofberger
(58) lachend. „Sie hat ihre eigene Wohnung und gleichzeitig
das Hotel Mama“. Gegenüber ist das Appartement der
Eltern Angelika und Gerhard
(59). Dort lebt auch die jüngste
Schwester Isabel (21). Im Erd-

geschoss wohnt die junge Familie von Sohn Tobias (34). Alle
drei Wohnungen sind komplett
voneinander getrennt.
Das Zusammenleben der
Bischofbergers klappt bestens.
Tobias Ehefrau Marianne (35)
verrät das Geheimnis dahinter:
„Jeder von uns akzeptiert die
Grenzen der Anderen. Das ist
sehr wichtig.“
Alle profitieren
Die
Familienmitglieder
genießen aber nicht nur das
Zusammensein. Es hat auch
handfeste Vorteile. Tobias und
Marianne sind Eltern eines
kleinen Sohnes, Jonathan (2).
Im Haus ist immer jemand,
der sich um den Kleinen kümmert. „Umgekehrt können wir
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Das Passivhaus von
außen. Die
junge Familie Bischofberger
(links).

Durch die
Rohre links
und rechts
von
der
„Bieg“ wird
die Luft ins
Haus gesaugt.

Die Küche in
der dritten
Wohnung
im Hause
Bischofberger.
Kinder eines Tages die Eltern
betreuen, wenn sie älter sind“,
beschreibt Tobias die Win-winSituation.
Bevor die Bischofbergers vor
knapp einem Jahr in das neue
Haus eingezogen sind, lebten
sie bereits zwei Jahre lang unter
einem Dach. „Das war der Test,
ob es auch funktioniert“, erklärt
Schwiegertochter
Marianne.
Sie und ihre Schwiegermutter
betonen, dass sie sich ohne
diese Testphase nicht zu dem
Schritt entschlossen hätten.
Die dritte Besonderheit des
Bischofberger-Hauses ist von
außen ebenfalls kaum zu bemerken: Es ist ein Passivhaus.
Lediglich zwei 20 Zentimeter
breite und 60 Zentimeter hohe Rohre an der Rückseite des

Hauses weisen darauf hin. Hier
wird die Luft eingesaugt und in
den Keller transportiert. Durch
Aktivitäten wie Kochen oder
Duschen wird die Luft auf 19
bis 22 Grad erwärmt und vom
Keller in das Haus gepumpt.
Eine kontrollierte Be- und Entlüftung sorgt dafür, dass das
gesamte Luftvolumen innerhalb von 24 Stunden vier- bis
achtmal ausgewechselt wird.
Zusätzlich gibt es im Haus der
Mellauer eine Pelletsheizung.
Sie sorgt für das Warmwasser.
Ökologisch und sparsam
Bischofbergers sind sehr zufrieden mit ihrem Heizsystem.
Zum einen ist es ökologisch.
Zum anderen hat sich die Finanzierung nach spätestens zehn

Jahren amortisiert. „Außerdem
ist die Wohnqualität super“, erzählt Tobias erfreut. „Und dass
man bei einem Passivhaus nicht
lüften darf, ist ein kompletter
Blödsinn“, fügt er hinzu.
Neben
der
Wohnqualität schätzen Bischofbergers
auch die Zweckmäßigkeit des
Hauses. Dass sie direkt neben
der Hauptstraße wohnen, stört
sie weniger. Marianne, die in
Wien geboren und aufgewachsen ist, meint dazu lapidar: „Ich
habe jahrelang neben einer
vierspurigen Straße gewohnt.
Dagegen ist dieser Verkehr gar
nichts.“
Damit diejenigen, die draußen sind, nicht zu sehr am
Leben der Familien teilhaben
können, errichteten Bischofber-

gers auf Vorschlag eines Landschaftsplaners „Holzbiegen“.
Der natürliche Sichtschutz
passt besonders gut in diese
Region und zu dem geschindelten Haus.
Die Mellauer heuerten für
den Bau eine Baubegleitung
und -leitung an. Diese Aufgabe
übernahm Günter Morscher.
„Das würde ich sofort wieder
tun“, erklärt Tobias. „Ich habe
mich mit dem Thema ‚Bauen“
überhaupt nicht ausgekannt.
Deshalb war es sehr angenehm,
dass Günter Morscher sich um
alles gekümmert hat.“
n Alles rund um das Thema Passivhaus finden Sie auf den Seiten der IG
Passivhaus Vorarlberg: www.igpassivhaus.at

