
Erst Rumpelkammer, dann Raumerlebnis
ARCHITEKTOUREN Bayernweit zeigt die Architektenkammer am Sonntag gelungene Beispiele moderner Bauweisen. Dabei
kann auch die Wohnung von Mona Wirth in Kersbach besichtigt werden.

MonaWirth, Poststraße 10
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VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

EKKEHARD ROEPERT

Forchheim — Statt von einer Sa-
nierung müsste man von einer
Verwandlung sprechen. Der
Spitzboden in der Poststraße 10
schien nichts als verlorener
Raum; bis ihn Bauherrin Mona
Wirth und der Nürnberger Ar-
chitekt Werner Schad in einen
lichtdurchfluteten, wohl pro-
portionierten Blickfang ver-
wandelt haben.

Die gebürtige Kölnerin Mona
Wirth hatte gerade ihre Diplom
als Ingenieurin gemacht, als sie
2007 nach Kersbach zog. Ihr
Großvater hatte ihr das Zweifa-
milienhaus in der Poststraße
vererbt.

Um das 1959 erbaute Haus
sinnvoll zu nutzen, war eine
energetische Sanierung fällig.
Die nahm Mona Wirth zum An-
lass, das Dachgeschoss zu er-
neuern. Für das Geld, das die
30-Jährige in die Gestaltung ih-
res Erbstücks steckte, „hätte ich
auch ein neues Haus bauen kön-
nen“, sagt die Ingenieurin. „So
was macht man nur, wenn man
persönlich daran hängt.“

Das Ergebnis ist am Sonntag
zu bestaunen. Die jährlich ver-
anstalteten „Architektouren“
zeigen, was durchdachte Archi-
tektur kann: Bayernweit werden
über 200 Türen geöffnet.

Werner Schad wird die Besu-
cher in Kersbach führen. Und
ihnen demonstrieren, dass aus
„einem ungenutzten Dachbo-
den oder einer Rumpelkammer

ein hochwertiger Wohnraum
entstehen kann“. Wenn es gelin-
ge, dass sich „Bauherr und Ar-
chitekt finden“, werde sich das
Ergebnis immer von dem unter-
scheiden, „was ein Generalun-
ternehmer anbietet“.

Der Kniestock des einstigen
Spitzbodens in der Poststraße
wurde um 50 Zentimeter er-
höht, die Dachschräge verän-
dert. Dadurch entstanden 75
Quadratmeter Wohnraum. Dar-
aus hätte man drei Räume ma-
chen können, sagt Mona Wirth;
sie entschied sich für einen. Die
Möbel stehen darin nicht als
Einzelstücke, sondern sind in
die Architektur integriert. Ein
wesentliches Thema des Duos
Wirth/Schad war auch das
Dach. Es „sollte sich im Raum
spiegeln“, sagt der Nürnberger
Architekt. Wenn Mona Wirth
am Sonntag ihr Haus für die Be-
sucher der Architektouren öff-
net, dann auch deshalb, weil sie
eine Botschaft hat: Wer seinen
Wohnraum neu gestalte, sollte
sich mit den „Harmonien und
Proportionen des Raumes“ aus-
einandersetzen: „Wer die Äs
thetik des eigenen Lebensge-
fühls beachtet und in einem an-
genehm proportionierten Raum
lebt, dem geht es auch besser.“

Touren Das letzte Wochenen-
de im Juni ist für Architekturbe-
geisterte ein fester Termin;
dann lädt die Bayerische Archi-
tektenkammer zu den „Archi-
tektouren“ ein, diesmal am 25.
und 26. Juni. Das Booklet „Ar-
chitektouren 2011“ ist über die
Bayerische Architektenkam-
mer, Waisenhausstraße 4,
80637 München, Tel. (0 89) 13
98 80-0, E-Mail info@byak.de
kostenlos erhältlich.

Führungen Die Wohnung in
der Kersbacher Poststraße 10
kann am Sonntag besichtigt
werden. Führungen sind um 14
und um 15 Uhr.

Mona Wirth vor dem Modell ihrer Kölner Diplomarbeit.

Durch die Erweiterung des Dachbodens entstanden 75 Quadratmeter Wohnraum .

Mona Wirth hat selbst an den Modellen mitgebastelt, um ihre Traumwohnung zu entwerfen. Fotos: Roepert

Der einstige Spitzboden des 1959 gebauten Hauses. Foto: p

Spiegeleffekte schaffen Raum und
ein Doppelfenster im Bad. Foto: p
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Mona Wirth
Ingenieurin

Wer in einem
angenehm

proportionierten
Raum lebt, dem geht
es auch besser.


