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Innere Wandlung 
Umnutzung eines Schweinestalls in bielefeld zum Wohnhaus
Das „Schweinehaus“ auf dem „Lücking Hof“ wurde 1882 am Rande von bielefeld in seiner äußeren 
Gestalt wie ein Wohnhaus erbaut. Vielleicht brauchten deshalb die Detmolder Architekten Matthias 
Sycha und Christian Heißenberg beim Umbau im jahre 2004 an der Fassade nichts zu verändern. Die 
neue Funktion als Wohnhaus sieht man dem vorher schon als Lager, Werkstatt und dann als Galerie 
genutzten Stall von außen überhaupt nicht an, man kann sie nur im Inneren erfahren.

Dipl.-Ing. Thomas Wieckhorst, 
Bielefeld

Fährt man vom Bielefelder 
Stadtzentrum Richtung Nor-
den ins Ländliche auf den 
„Lücking Hof“ raus, fragt man 
sich vor dem prächtigen Fach-
werkgiebel des Bauernhauses 
stehend, wo denn nun der zu 
einem Wohnhaus umgebaute 
Schweinestall sein soll. Erst 
als der Bauherr Dr. Matthias 

Lindner die beiden Flügel 
des früheren Werkstatttores  
an einem der Nebengebäu-
de öffnet, das auf den ersten 
Blick so gar nicht nach einem  
Stall aussehen will, wird klar: 
Das muss der Eingang in ein 
durchaus modernes Wohn-
haus sein. 1882 hatte man 
den Schweinestall schon so 
erbaut, dass er von außen 
wie ein Wohnhaus aussieht. 
Bis auf einige Details beim 

näheren Hinsehen klappt die 
Täuschung von außen auch 
heute noch perfekt. „Das 
waren die fetten Gründer-
jahre und die Bauern hatten 
damals viel Geld. Arbeit war 
billig und so haben sich die 
Bauern architektonisch Mühe 
gegeben und den Schweinen 
scheinbar ein Wohnhaus 
bauen lassen. Sogar über ei-
nen Schornstein verfügte der 
Stall. Hier wurden Speisereste 
und Küchenabfälle zu Schwei-
nefutter verkocht“, erzählt Dr. 
Matthias Lindner. Zur Tierhal-
tung wurde das Gebäude bis 
zu einem Hofbrand im Jahre 
1975 genutzt. Danach diente 
es als Lager und schließlich 
als Kfz-Werkstatt. Für letzte-
re Nutzung musste die Erd-
geschossdecke schon damals 
nach oben versetzt werden, 
wodurch die alte Holzbalken-
decke zu großen Teilen ei-
ner Ziegeleinhängdecke mit 
Stahlträgern wich. Das war 
auch der Zustand, in dem 
der mit der Umbauplanung 
beauftragte Architekt Chris-
tian Heißenberg vom Büro 

W o h n e n  i m  S t a l l

Kaum zu erkennen, dass es 
sich bei dem Backsteinbau  
um einen zum Wohnhaus 
umgebauten Schweinestall 
handelt

Das „Schweinehaus“ (rechts 
im Bild) ist Teil des Biele-
felder „Lücking Hofs“
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shs-architekten aus Detmold 
den großen, zuletzt als Gale-
rie genutzten Raum im Erd-
geschoss vorfand. Der Rest 
des Hauses war dagegen in 
einem vergleichsweise üblen 
Zustand.     

Rückbau und Dacherneuerung

„Die Balken waren schon 
richtig weich“, erinnert sich 
Christian Heißenberg an die 
erste Begutachtung der im 
Erdgeschoss verbliebenen 
Deckenbalken. Kein Wunder, 
denn sie waren im feuchtküh-
len Klima des Schweinestalls 
fast komplett verfault. So 
wurde der Rest des Gebäudes 
zunächst entrümpelt und 
weitgehend entkernt. Dann 
entfernten die Dachdecker 
die Dachsteineindeckung 
aus Frankfurter Pfannen, die 
das Satteldach in den 1960er 
Jahren erhalten hatte. 
„Die Sparren darunter wa-
ren größtenteils noch gut 
erhalten, aber die Fußpfetten 
mussten komplett raus“, so 
der Architekt Christian Hei-

ßenberg. Auf die intakten 
Sparren nagelten die Dachde-
cker siliconisierte Weichfaser-
platten (Pavatex) und darauf 
eine Konterlattung und Lat-
tung, auf die sie schließlich 
die neuen Vario Falzziegel 
(Meyer-Holsen) verlegten. 
Den neuen Dachrand aus 
einem gezahnten Ortgang-
brett aus Lärchenholz gaben 
sie dagegen beim Zimmer-
mann in Auftrag.

Feuchtesicherer boden

Nachdem der alte Lehm-
boden mit Klinkerbelag im 
hinteren Teil des Stalls ausge-
hoben und durch eine neue 
Bodenplatte aus Ortbeton 
ersetzt worden war, klebten 
die Handwerker diese mit 
Bitumenbahnen ab, die sie 
an der Innenseite der Außen-
wände 30 cm hochführten. 
„Weil die Weichfaserplatten, 

Aus dem ehemaligen Schwei-
nestall machte der Detmolder 
Architekt Christoph Hei-
ßenberg ein modernes Wohn-
haus
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Grundriss Dachgeschoss und Erdgeschoss, Maßstab 1 : 250
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Mauerwerk 
aus Feldbrandziegeln

Die niedrigen Mistgangtü-
ren unter den kleinen Stall-
fenstern, durch welche die 
Schweine früher einmal aus 
dem Stall ins Freie laufen 
konnten, hatten die Maurer 
schon in den 1970er Jahren 
zugemauert und die Fassade 
komplett weiß gestrichen. 
„Damit man die Flickstellen 
im Ziegelmauerwerk nicht 
sieht“, meint Christian Hei-

ßenberg. Heute wäre man 
sorgfältiger mit dem Bestand 
umgegangen, gerade im Hin-
blick auf die geplante Nut-
zung. Eine nachträgliche Än-
derung dieser Situation kam 
jedoch aus Kostengründen 
nicht in Frage. Auch schienen 
die Ziegel unter dem weißen 
Anstrich in einem vergleichs-
weise guten Zustand zu sein. 
„Dies liegt daran, dass die 
Maurer damals für die Fas-
sade die im Feldbrandmeiler 
innenliegenden und deshalb 

die wir zur Innendämmung 
verwendet haben, sonst Bo-
denfeuchte an der Außen-
wand hochziehen“, erklärt 
Christian Heißenberg. Dort, 
wo man feuchte Stellen am 
Mauerwerk entdeckt hatte, 
wurde die Abklebung ent-
sprechend höher geführt. 
Auf die komplett abgeklebte 
Bodenplatte mauerten die 
Handwerker schließlich die 
neuen Innenwände aus Kalk-
sandsteinen.
 

W o h n e n  i m  S T a l l

Auf die Innenseite der Au-
ßenwände spritzte der Lehm-
bauer Strohlehm und drückte 
darauf die Weichfaserplatten 
an
Bilder darüber: Die auf Maß 
geschnittenen Weichfaserplat-
ten nagelten die Handwerker 
auf die noch gut erhaltenen 
Sparren

Abschließend wurde der ge-
samte Wandaufbau verdübelt 
und erhielt in Teilabschnitten 
eine Wandflächenheizung
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härter gebrannten Ziegel nah-
men. Die im Meiler außen-
liegenden, weich gebrannten 
und deshalb nicht frostbestän-
digen Ziegel verwendeten sie 
für die Innenwände“, erklärt 
der Architekt. 

Diffusionsoffener  
Wandaufbau

Auf dem Mauerwerk befand 
sich innen ein magerer Kalk-
zementputz jüngeren Da-
tums. „Der sandete schon ab, 

was darauf schließen ließ, 
dass der Putz durchaus dif-
fusionsoffen war und keine 
Sperre darstellte“, so Chris-
tian Heißenberg. So konnte 
der für den diffusionsoffenen 
Wandaufbau vorgesehene 
Strohlehm (Claytec) von 
Lehmbauer Dirk Dombro-
wski aus Oerlinghausen mit 
der Putzmaschine direkt auf 
den vorab geschlitzten Kalk-
zementputz aufgetragen wer-
den. Die Lehmschicht dient 
zudem der Egalisierung von 

Mauerunebenheiten, denn 
als zweite Schicht wurden an-
schließend 4 cm dicke Weich-
faserplatten (Pavatex) fugenlos 
ohne Trenn- oder Luftschicht 
auf den feuchten Lehm auf-
gedrückt. „Im Systemaufbau 
auftretende Feuchtigkeit wird 
so direkt weitergeleitet“, er-
klärt Christian Heißenberg. 
Auf die Weichfaserplatten 
verlegten die Handwerker 
als Dampfbremse 4 mm dicke 
Sperrholzplatten und darauf 
eine zweite Lage 4 cm dicker 

W o h n e n  i m  S t a l l

Den Fußbodenaufbau stellten 
die Handwerker im ausge-
bauten Dachgeschoss mit 
vorgefertigten Weichfaserele-
menten her
Die Abtrennung zum nicht 
ausgebauten Teil des Daches 
bildet eine Leichtbauwand
Bilder darüber: Nachdem 
die Dachdecker die alten 
Dachsteine entfernt hatten, 
verlegten sie neue Vario Falz-
ziegel

Schnitt AA, Maßstab 1 : 200Schnitt BB, Maßstab 1 : 200
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Weichfaserplatten. Die ge-
samte Konstruktion wurde an-
schließen verdübelt. „Durch 
den fugenlosen Aufbau kann 
eine Tauwassersammlung 
somit weitgehend vermieden 
werden, was bei einer Innen-
dämmung immer ein bau-
physikalisches Problem ist“, 
erklärt der Architekt. Darauf 
wurden in Teilabschnitten die 
biegsamen Kunststoffrohre 
der Wandflächenheizung 
verlegt, die der Lehmbauer 
mitsamt den übrigen Innen-
flächen der Außenwände 
zweilagig mit Lehm verputzte. 
Abschließend erhielten alle 
Innenwandflächen einen An-
strich mit weißer Silikatfarbe 
(Keim).

Dachgeschoss-  
und Innenausbau

Zwischen die neuen Decken-
balken klemmten die Hand-
werker Flachsdämmmatten 
und befestigten darunter 
Gipskartonplatten, die der 
Lehmbauer anschließend 
mit einer Kalkschlämme 
mit Sandzuschlägen quas-
tete. Die Flachsdämmung 
dient als Luftschallschutz 
zum Dachgeschoss hin. Da 
nicht die komplette Scheune 
für den Singlehaushalt des 
Bauherrn umgebaut werden 
musste, und daher bereits im 
Erdgeschoss ein unbeheizter 
Lagerraum verblieben ist, 
sollte auch das Dachgeschoss 

nur zur Hälfte ausgebaut 
werden. Mehr Wohnraum 
war nicht notwendig. So 
stellten die Handwerker eine 
Trockenbauwand aus Me-
tallständern in das Dachge-
schoss und beplankten diese 
mit Gipskartonplatten. Die 
anschließend darin eingebla-
sene Zellulose stellt eine aus-
reichende Wärmedämmung 
zum nicht ausgebauten Teil 
im Dachgeschoss her. Auch 
die Zwischensparrendäm-
mung der Dachschrägen 
führten die Handwerker mit 
Einblaszellulose aus. Für die 
Trittschalldämmung des Fuß-
bodenbelags aus Eichendielen 
verwendeten sie verdichtete 
Weichfaserelemente (Pava- 

Neben den alten Eisen-
fenstern erhielt auch der 
ursprünglich zur Stallent-
lüftung in die Außenwand 
gesetzte Ventilator innen ein 
isolierverglastes Holzfenster
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Perspektive Treppe, ohne Maßstab
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floor-NK), in welche die Latten 
als Dielenunterkonstruktion 
bereits eingearbeitet sind. Di-
ese Art des Fußbodenaufbaus 
kam auch in der ehemaligen 
Werkstatt im Erdgeschoss – 
dem heutigen Wohnzimmer 
– zur Ausführung, da hier 
aufgrund der Vornutzung als 
Galerie bereits ein gedämmter 
Estrich vorhanden war. In den 
übrigen Erdgeschossräumen 
wurde ein Schwingboden mit 
Kreuzlattung verlegt. „Die 
Kreuzungspunkte der Latten 
wurden wegen der besseren 
Trittschalldämmung mit Ko-
kosstreifen unterlegt und der 
Schwingboden anschließend 
mit isofloc gedämmt“, so  
Christian Heißenberg. 

Fenster – außen alt innen neu

Da das Äußere des Stalls nicht 
verändert werden sollte, blie-
ben die alten Eisenfenster als 
Wetterschale erhalten. Die 
neuen Holzfenster setzten die 
Tischler innen in der Dämm- 
ebene gegen die Laibung. So 
entsteht ein Kastenfenster 
mit einem äußeren Eisen- 
und einem inneren Holz-
rahmen. Die weißen Holz-
fenster fertigten die Tischler 
entsprechend den originalen 
Fensterteilungen, jedoch mit 
Isolierverglasung und teilwei-
se mit „Wiener-Sprossen“ zwi-
schen den Isolierglasscheiben 
und außen auf den Sprossen 
aufgesetzten Stegen. Auch 
der heute noch voll funkti-
onstüchtige, damals zur Stall- 
entlüftung in die Außenwand 
gesetzte Ventilator, erhielt in-
nen ein solches, mit einem 
FSB-Beschlag versehenes 
Holzfenster.  

treppenskulptur

Ursprünglich wurde das 
zeitweise als Hühnerstall ge-
nutzte Dachgeschoss an der 
Stirnseite des Gebäudes über 
eine unmittelbar nach der 
Tür steil ansteigende, einläu-

fige Treppe erschlossen. „Das 
war mehr eine Leiter als eine 
Treppe und zudem nicht die 
passende Stelle für eine verti-
kale Erschließung“, meint der 
Architekt und fand zusam-
men mit dem Bauherrn im 
Wohnzimmer den richtigen 
Platz, für den er eine gewin-
kelte Treppenskulptur in 
mehreren Varianten entwarf 
– mit einem von Flachstählen 
gebildeten, offenen Geländer 
bis hin zu einem aus vollkom-
men geschlossenen Platten. 
Letztere Variante wurde aus 
40 mm dicken Buchemulti-
plexplatten in zwei Teilen in 
der Tischlerei vorgefertigt. 
Die Trittstufen wurden dun-
kel gebeizt, die Wangen und 
Geländer mehrschichtig weiß 
lackiert. „Die Tischler haben 
einen Flaschenzug an einem 
der Querträger befestigt und 
die beiden Treppenelemente 
mit fünf Mann vom Anhänger 
an die richtige Stelle im Wohn-
zimmer gehievt“, erinnert sich 
Christian Heißenberg. An 
das untere vierstufige Podest 
schließt der zweite Teile der 
Treppe über eine Montagefu-
ge im 90°-Winkel an. Die linke 
Wange dieses Elements lagert 
auf dem neu eingefügten Be-
tonsturz der Tür zwischen 

Der zuletzt als Galerie und 
davor als Werkstatt genutzte 
große Raum im Erdgeschoss 
ist das heutige Wohnzimmer.
Das Bild auf der gegenüber-
liegenden Seite oben zeigt 
einen Blick in die Küche



B a u h a n d w e r k       1 - 2 / 2 0 0 6

Wohnzimmer und Küche auf. 
Die rechte Wange befestigten 
die Tischler über zwei Bolzen 
am äußersten Doppel-T-Trä-
ger der alten Ziegeldecke. So 
ist die neue Treppe als eigen-
ständiges Bauteil in den Alt-
bau eingestellt und hält über 
eine etwa 5 cm breite Fuge 
einen gebührenden Abstand. 

Schlafzimmer im nur zur 
Hälfte ausgebauten Dachge-
schoss (Fotos: Thomas  
Wieckhorst)

Baubeteiligte

Planung und Bauleitung:
shs-architekten, Detmold
Dipl.-Ing. Christian  
Heißenberg,  
Dipl.-Ing. Matthias Sycha

Statik:
Ingenieurbüro  
U. Hoffmann, Vlotho

Rohbau- und  
Zimmererarbeiten:
Holzbau Borgstedt,  
Bielefeld

Dachdeckerarbeiten:
Frank Rauschenbach 
GmbH, Bielefeld

Schreinerarbeiten:
U. Althoff GmbH, Bielefeld

Lehm- und Trockenbau:
ADR-Natur, Dirk Dombrow-
ski, Oerlinghausen

Fazit

„Der Bauherr hatte sehr ge-
naue Vorstellungen davon, 
wie er wohnen wollte. Wir 
konnten diese Ideen gemein-
sam weiter entwickeln und 
mit Fachfirmen aus der Um-
gebung umsetzen, die sehr 
konstruktiv und kreativ mit-
gearbeitet haben“, resümiert 
Christian Heißenberg die 
Umnutzung des Schweine-
stalls auf dem „Lücking Hof“ 
in Bielefeld. 
Das Vergnügen, das allen 
Baubeteiligten diese Arbeit 
bereitet haben mag, kann man 
auch an den liebevoll ausge-
führten Details erahnen: Alle 
Bauteilfugen, Anschlüsse und 
Oberflächen sind sehr akku-
rat ausgeführt. Bauen kann 
Spaß machen, und wenn es 
auch noch kostenbewusst 
und auskömmlich ist – bitte 
schön.

Untersicht der Treppenskulp-
tur, die vom Wohnzimmer 
im Erdgeschoss direkt in das 
Schlafzimmer im Dachge-
schoss führt
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