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auelemente aus Holz, Faser-
zement, Aluminium oder Stahl haben eine 
lange Lebensdauer. Sie nach dem Rückbau 
eines Gebäudes nicht nur dem Recycling 
zuzuführen und als Bauteil in einem ande-
ren Projekt wiederzuverwenden, rückt in 
Zeiten des Klimawandels verstärkt ins Be-
wusstsein. Was früher als experimenteller 
Ansatz für ökologisch inte ressierte Bauher-
ren galt, könnte sich in Zukunft als selbst-
verständlich etablieren.

In Hannover ist die Möglichkeit zur Wie-
derverwertung von gebrauchten Bauteilen 
exemplarisch an einem Wohnhaus aufge-
zeigt worden. Dort, auf dem ehemaligen 
Areal der Expo 2000 im Stadtteil Krons-
berg, bot ein unbebautes Grundstück Raum 
für ein Pilot- und Forschungsprojekt zum 
Thema nachhaltiges Bauen. Als Glücksfall 
erwies sich dabei das Zusammentreffen 
verschiedener Protagonisten, die motiviert 
waren, wiederverwendbare Bauelemente 
und Recyclingbaustoffe in einem klug aufei-
nander abgestimmten Konzept einzusetzen.

Mut zum Experiment
So wünschte die experimentierfreudige 
Gundlach GmbH & Co. KG, ein Bauunter-
nehmen mit hohem Innovationsanspruch, 
als Bauherrin ein „100-prozentiges Recy-

clinghaus“. Hintergrund war, dass die Fas-
sade eines erst Anfang der 2000er-Jahre er-
bauten Jugendzentrums bei einem Umbau 
wegen Umnutzung nicht mehr zum Einsatz 
kommen konnte und das Wohnungsbauun-
ternehmen für sie eine alternative Verwen-
dung ins Auge gefasst hatte.

Den für das Grundstück in Kronsberg 
ins Leben gerufenen Wettbewerb gewann 
2015 das Büro Cityförster, eine Partner-
schaft junger Architekten, Ingenieure und 
Stadtplaner aus Hannover, mit seinem 
Entwurf für ein experimentelles Wohn-
haus. Die Architekten planten – nach einer 
gründlichen Definition der Recyclingstra-
tegien – den Neubau als recyclingfähiges, 
vollständig dekomponierbares Wohnhaus. 
Für den Rohbau hatten die Planer eine leim-
freie Massivholz-Konstruktion gewählt. Die 
Außenwände sind in Vollholzgefachen un-
konventionell mit einem Klemmfilz aus 
recycelten Kakaobohnensäcken gedämmt 
und anschließend bekleidet worden. Es ge-
lang, die Fassaden zu 90 Prozent mit Bau-
elementen zu bekleiden, die schon einmal 
anderswo zum Einsatz gekommen waren. 
Günstig war, dass die für den modernen 
Entwurf geplanten Bekleidungswerkstoffe 
lokal aus Abbruch- und Umbauvorhaben 
der Bauherrin gewonnen werden konnten. 
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 Nachhaltig dank Recycling
In Hannover ist ein Wohnhaus zu rund 90 Prozent aus 
gebrauchten Bauelementen entstanden: Faser- 
zementtafeln, Holz und Wellblech in Zweitverwertung 
leisten Pionierarbeit in Sachen Nachhaltigkeit.
Text: Jennifer Claus | Fotos: Etex/Olaf Mahlstedt und Cityförster/Nils Nolting

 ◂ Die Bekleidung  
der VHF – schwarze 
Faserzementtafeln, 
Profilglas, Wellblech 
und Holz – stammt 
aus Sanierungs- und 
Abbruchobjekten

 ▸ Die Faser- 
zementtafeln sind 

rund 20 Jahre  
alt, waren ursprüng-

lich türkisblau  
und stammen von der  

Fassade eines 
Jugendzentrums 
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Schließlich war es von Vorteil, dass der da-
malige Fassadenbauer, das Metallbauunter-
nehmen Schwonberg, wieder mit ins Boot 
geholt wurde – ein Betrieb, dem der Kreis-
lauf von Reparatur und Wiederverwertung 
seit Jahrzehnten vertraut ist. Die Handwer-
ker führten sowohl den Rückbau der vor-
gehängten hinterlüfteten Fassade (VHF) 
aus Equitone-Faserzementtafeln (ehemals 
bekannt unter dem Namen Eternit) am Be-
standsgebäude als auch den Neubau der 
Fassade des Recyclinghauses aus.

Haltbare Fassadentafeln
Faserzementtafeln haben eine sehr lange 
Haltbarkeit, sie überdauern oft 50  Jahre 
und mehr. In einem System wie der VHF, 
das vor Witterung schützt und sich je nach 
gewählter Dämmstoffdicke dem ener-
getischen Bedarf eines Gebäudes anpas-
sen lässt, schützen die Tafeln die tragende 
Wand wie auch Unterkonstruktion und 
Dämmung vor Wind und Wetter. In Han-
nover ließen sich die noch völlig intakten 
Elemente vom Fassadenbauer leicht zu-

STECKBRIEF

Objekt /Standort:
Recyclinghaus | D-30539 Hannover

Bauherr:
Gundlach GmbH & Co. KG 
D-30161 Hannover

Architekten:
Cityförster Partnerschaft mbB, 
Architekten, Ingenieure + Stadtplaner
D-30159 Hannover

Fassadenarbeiten:
Adolf Schwonberg GmbH & Co. KG
D-30519 Hannover
www.schwonberg.de

Produkte:
gebrauchte Faserzementtafeln, 
Holzlatten, wiederverwendetes 
Industrie glas, Wellblech, 200 mm dicke 
Dämmplatten aus wiederverwerteten 
Jutefasern

Hersteller Fassadentafeln:
Etex Germany Exteriors GmbH
D-59269 Beckum | www.equitone.de

rückbauen. „Die Faserzementtafeln haben 
über die Jahre komplett der Bewitterung 
standgehalten“, erinnert sich Geschäftsfüh-
rer Helfried Schwonberg, dessen Unterneh-
men die großformatigen Tafeln nicht nur 
demontierte, sondern sie auch nach den 
gewünschten Maßen des passgenau für das 
neue Wohnhaus zuschnitt.

Dem Zeitgeist und der Nutzung entspre-
chend zeigten die Faserzementtafeln eine 
türkisblaue Färbung. Gemäß Architekten-
wunsch wurden sie für den Neubau rund-

um mit einer wassergebundenen Farbe ge-
strichen. Zuvor hatte sie der Malerbetrieb 
in einem abgestimmten System grundiert, 
sodass die gewünschte Farbe dauerhaft auf 
der alten Oberfläche halten kann. Die Fas-
sadenbauer befestigten die nun schwarzen 
Tafeln mit Schrauben sichtbar auf einer 
Unterkonstruktion aus Holz und führten 
auch den Rest der Fassade aus, einschließ-
lich der von ihnen aufgearbeiteten und neu 
verglasten Pfosten-Riegelkonstruktion der 
Fenster. Als weitere Bestandteile der Fas-
sade montierten sie gebrauchte Industrie-
Gussglasscheiben und Wellblechelemente. 
Für die Bekleidung mit den Profilgläsern 
hatten die Architekten eigens eine tragende 
Unterkonstruktion aus Holz und feuerver-
zinktem Stahl entwickelt. Last but not least 
erhielten die Saunabänke eines Hannove-
raner Fitnessclubs ein zweites Leben als de-
korative Holzlamellen im Eingangsbereich 
des Neubaus.

Fenster als Basis
Das Recyclinghaus ist ein Prototyp für eine 
Bauweise, die insbesondere das Bauen mit 
gebrauchten Bauteilen demonstriert und sie 
exemplarisch aus dem Dunstkreis alternati-
ver Häuslebauer in den Bereich der Archi-
tektur überführt. In Hannover gibt es dafür 
bereits Baustoffhöfe für gebrauchte Bauele-

mente. Noch unterliegt es aber dem indi-
viduellen Engagement von Handwerkern, 
Architekten und Bauherren, passende Bau-
teile zu finden. Zwar entsprach der Wettbe-
werbsentwurf weitgehend dem realisierten 
Projekt. Wegen der aufwendigen Material-
suche mit anschließender Eignungsprüfung 
zog sich die Planungsphase jedoch über 
zweieinhalb Jahre hin.

Da die Fensterkonstruktion aus Alumi-
nium fix war, musste sich der Entwurf um 
diese Öffnungen herum entwickeln. Im-
merhin waren Bauteilinformationen und 
Werkpläne des Altbaus beim Fassadenbau-
er noch vorhanden und konnten in die neue 
Planung einfließen. Die Kenntnis über Art, 
Menge und Größe der verbauten Elemen-
te werde sich, so Helfried Schwonberg, in 
den nächsten Jahren durch die Pflicht zur 
Gebäude-Dokumentation und BIM profes-
sionalisieren und damit die Wiederverwen-
dung erleichtern. Für ihn führt aufgrund 
der steigenden Anforderungen zur CO2-
Einsparung und der Ressourcenknappheit 
kein Weg an dieser Bauweise vorbei.

Der Fachverband FVHF e. V. sieht das 
Experimentalhaus als kleine Revolution, 
die beim Deutschen Fassadenpreis 2020 
für VHF mit einem Sonderpreis honoriert 
wurde. Laut Jury gibt das Haus einen Denk-
anstoß, der die Diskussion über graue Ener-

gie und Ressourcenverbrauch befeuert und 
zeige, wie das Bauen gestalterisch und nach-
haltig anspruchsvoll gelingen könnte. ■

 ▴ Fassadenmix aus gebrauchten Bauelementen: Neben den Faserzementtafeln kamen in Hannover auch Holzlatten und Industrieglas erneut zum Einsatz

 ▴ Zweites Leben: Die ehemals türkisblauen Fassadentafeln wurden gereinigt, grundiert, schwarz beschichtet und schließlich am Neubau wieder montiert

 ▴ Konsequentes Bauteilrecycling: Auch in den Innenräumen des Pilotprojekts wurde zum Teil mit wiederverwendeten Materialien gearbeitet


