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HBN on Tour: Fuchshütte 

Daniel Finocchiaro, bau grün! 

 

Bauherr und Architekt Daniel Finocchiaro, Inhaber von bau grün! und Vater von drei Kindern, 

baut mit seiner Frau seinen Traum eines Einfamilienpassivhauses in Holz-Stroh-Lehmbauweise in 

Mönchengladbach: Die Fuchshütte 

 

1. Wo befinden wir uns gerade? 

 

Am Stadtrand von Mönchengladbach-Bettrath. Die Baustelle liegt am Fuchshütterweg, in 

zweiter Reihe und grenzt an ein Naturschutzgebiet. 

 

2. Was sehen wir hinter Ihnen? 

 

Den Rohbau unseres Holzhauses, eingepackt in eine „Regenjacke“ um Holz, Stroh und 

Lehm jetzt im Herbst gegen Regen zu schützen. Es sieht zwar schwarz und fensterlos aus, 

aber dahinter verbirgt sich unser Traumhaus. 

 

3. Wie ist Ihr Haus aufgebaut? 

 

Das Haus ist aufgeständert und hinterlüftet, die Bodenplatte ist aus Holz. Um das Haus 

läuft eine umlaufende Terrasse, mit vielen Fenstern. In allen Etagen gibt es viele nach 

Süden gelegene Fenster, damit ist es sehr hell und viel warmes Sonnenlicht fällt herein. 

Wir brauchen also wenig zusätzliches Licht und Wärmezufuhr. Auf dem Flachdach wird 

ein Gründach mit einem kleinen Gemüsebeet angelegt, grün und gemütlich. 

 

4. Wie ist das Konzept für Ihr Haus entstanden? 

 

Ich habe mich auf den Bau von Passivhäusern spezialisiert. Passivhäuser verbrauchen 

wenig Heizenergie, das Passivhauskonzept gibt aber generell nicht vor, wie und mit 

welchen Materialien dies erreicht wird.  

Wir erreichen dies hier mit dem Einsatz von ökologischen Materialien, die wenig 

Primärenergiebedarf benötigen, um sie herzustellen und möglichst aus der Region 

kommen: ein Holzständerhaus, gedämmt mit Stroh, verputzt mit Lehm. Stroh ist günstig, 

enthält keine Giftstoffe, Es muss nicht weiterverarbeitet werden, sondern wird als ganzer 

Ballen in die Wände eingebracht. 

Das Resultat ist ein sehr gut gedämmtes Haus, das diffusionsoffen Wänden hat, mit sehr 

angenehmen Raumklima. Im Winter braucht man nur wenig Energie für warme 

Raumtemperaturen. 

 



5. Wer ist Bauunternehmer bei diesem Projekt? 

 

Ich setze den Bau hier zum großen Teil selbst um. Dafür habe ich meine Architektenarbeit 

zurzeit auf ein Minimum reduziert. Erd- und Fundamentarbeiten habe ich selbst gemacht. 

Den Holzrohbau habe ich mit großer Unterstützung der Zimmerei Kädding in Süchteln in 

deren Halle gebaut, und ihn dort zum großen Teil auch schon gedämmt und verputzt. 

Alle folgenden Gewerke setze ich, mit etwas familiärer Unterstützung, wieder selbst um. 

 

6. In welchem Status befindet sich das Haus aktuell? 

 

Wir stehen vor dem Rohbau, nächste Woche folgen die Dachdeckerarbeiten. Fenster sind 

zum großen Teil eingebaut. Wir beginnen jetzt auch mit dem Innenausbau. Die Fassade 

können wir erst wieder in einer längeren Trockenphasen angehen: verputzt wird mit 

einem Kalkputz, der im Abbindeprozess trocken und frostfrei bleiben muss. 

 

7. Für wie lange ist die Bauphase geplant? 

 

Angedacht waren zwei Jahre, gerade sind wir aber acht Wochen zu schnell. Da wir Anfang 

2020 begonnen haben, können wir vielleicht also schon kommenden Sommer einziehen. 

Insgesamt aber ist die Bauzeit schwer planbar, da es keine Erfahrung für einen Hausbau 

gibt, der normalerweise von mehreren beauftragten Unternehmen und entsprechender 

Manpower umgesetzt wird. 

In jedem Fall möchten wir Weihnachten 2021 in der Fuchshütte feiern. 

 

8. Wo kommen die einzelnen Baustoffe für Ihr Haus her? 

 

Die vielen Kubikmeter Stroh kommen aus Köln, das als Baustroh von der BauStroh GmbH 

zertifiziert wurde. Das Holz kommt aus der Eifel (Vollholzdecken) und dem Sauerland 

(Brettschichtholz, Konstruktionsholz). Der Lehm kommt zu einem Teil aus unserer 

Baugrube. Dieser ist nicht besonders hochwertig oder voll durchgetrocknet, eventuell 

sind noch ein paar Samen enthalten: hiermit werden die Innenwände ausgearbeitet. Für 

den Putz wird Lehm der Firma Claytec aus Süchteln genutzt, somit ist auch der 

eingesetzte Lehm ein regionales Baumaterial. 

 

9. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Bau mit Holz, Stroh und Lehm? 

 

Seit zehn Jahren mache ich gute Erfahrung mit Holzhäusern: sie lassen sich schnell bauen, 

sind ökologisch und Passivhausbauweise ist einfach umsetzbar. Zusätzlich habe ich hier 

mit meinem Zimmerer einen sehr guten Kooperationspartner. Zum Bauen mit Stroh hatte 

ich bisher nur theoretische Kenntnisse und sammle jetzt praktische Erfahrungen. Mit 

meinem Haus als Vorbild hoffe ich weitere Nachahmer zu finden, die sich trauen am 

Niederrhein mit Stroh zu bauen. 



10. Wie haben Sie sich über das Thema erkundigt? 

 

Ich habe Bücher gelesen, Filme geguckt, Experten befragt und die Strohbaurichtlinien 

durchgearbeitet. Danach ging es in Planung und Umsetzung. 

 

11. Wie sieht eine Wand in Ihrem Haus aus? 

 

Die Wände sind „pur“, ohne Plattenbaustoffe. Das Holztragwerk ähnelt dem eines 

Fachwerkhauses, mit Schrägen und Streben, die den Bau aussteifen. Dazwischen wird das 

Stroh eingepresst. Von außen erfolgt die Verputzung mit Kalkputz, von innen Lehmputz. 

 

12. Wie sind die zeitlichen Erfahrungen beim Bauen mit Stroh? 

 

Im Vergleich zum schnellen Dämmen mit Cellulose, die in das Tragwerk eingeblasen wird 

und in wenigen Tagen vollendet ist, dauerte das Einpressen des Strohs hier vier Wochen. 

Allerdings ohne Vorkenntnisse. Am Ende war ich mit familiärer Unterstützung und 

Erfahrung doppelt so schnell in der Handhabung. Es bleibt aber Handarbeit. Finanziell 

bedeutet das aber nicht unbedingt eine Diskrepanz, da das Baustroh ein sehr günstiger 

Dämmstoff im Einkauf ist. 

Und ich finde es gut, wenn das Geld eher bei den Menschen landet anstatt in der 

Industrie. Bauen mit Baustroh hat also auch eine soziale Komponente. 

 

13. Was versprechen Sie sich mit Ihrem Projekt? 

 

Neben der Verwirklichung des eigenen Traumhauses hoffe ich andere Bauherren für das 

Thema begeistern zu können. Und das geht am besten, wenn man ein Holz-Stroh-Lehm-

Haus auch zeigen kann. Die Fuchshütte ist also nicht nur mein eigenes Experimentierfeld, 

sondern dient der Überzeugungsarbeit für diese Bauweise. 

 

14. Wie ist das Wohnerlebnis bei Häusern aus Holz, Stroh und Lehm? 

 

Dazu gibt es inzwischen viele fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse. Hier herrscht ein 

herausragend gutes Raumklima, die Luftfeuchtigkeit ist konstant optimal, egal ob gerade 

geduscht oder gekocht wurde. Die Temperatur der Innenwände ist im Winter angenehm 

warm. Die eingebauten hochwertigen Fenster für die Passivhausbauweise verhindern 

ungewünschte kalte Luftzüge. Dadurch empfindet man sogar niedrigere 

Raumtemperaturen immer noch als angenehm, und spart Heizungskosten. 

 

 

 

 

 



15. Wie viele Personen haben an dem Haus mitgewirkt? 

 

Bis zu drei Mann bei den Zimmerei-Arbeiten. Für die Gebäudetechnik und 

Installationsarbeiten je ein Elektrotechniker, Installateur und Lüftungstechniker, die die 

Anlage abnehmen und richtig justieren. Am Ende werde ich 95% der Haubauarbeiten 

aber selbst umgesetzt haben. 

Wie energieeffizient ist das Haus? 

Es ist geplant als ein Nullenergiehaus, aber kombiniert mit einer Photovoltaikanlage, die 

Strom erzeugt und diesen in Salzwasserakkus speichert. Da das Haus unterlüftet ist, 

können wir hier die Akkumodule, die viel Platz benötigen, einfach unterbringen. Wir 

fangen mit 20qm Salzwasserbracks als Speichermöglichkeit an, hätten aber auch noch 

genug Fläche um zu erweitern, sollten wir damit nicht hinkommen. Unser Ziel ist es 

netzautark in der Stromversorgung zu werden. 

 

16. Welche Besonderheiten besitzt Ihr Haus denn noch? 

 

Im Erdgeschoss bekommt die Familie anstatt eines Wohnzimmers einen Aktionraum für 

Sport und Musik – mit besonders hoher Deckenhöhe. Dieser Raum geht dann offen über 

in die Küche mit einer großen Tafel für die Familie. 

 

17. Was haben Sie für die Dachveranda geplant? 

 

Sie ist umlaufend, über drei Seiten, mit direktem Zugang von Küche oder Aktionraum. 

Durch diese Verbindung können auch bei nassem Wetter draußen die Wege trockenen 

Fußes genommen werden. Das Flachdach soll auch Nutzfläche werden, mit einem kleinen 

Gemüse- und Kräutergarten. 

 

18. Was versprechen Sie sich von diesem Bau? 

 

Ich verspreche mir Leute von der Idee zu begeistern, Häuser zu bauen, die keine Energie 

mehr im Betrieb brauchen. Und die für den Bau auch schon so wenig Energie wie möglich 

benötigen.  

Die heutigen mit Styropor gedämmten Kalksandsteinbetonhäuser bedeuten in 30 Jahren 

Entsorgung von Verbundstoffen, die Sondermüll sind. 

Sollte die Fuchshütte einmal zurückgebaut werden müssen, kann ein Teil kompostiert 

und der andere wieder verwertet werden. Bis auf das Flachdach kann man alle Materialien 

wieder in den Kreislauf bringen. Damit ist dieser Bau zukunftsorientiert und animiert 

hoffentlich auch andere Menschen so zu planen und zu bauen. 

 

 

 

 



19. Wie sehen Sie die Zukunft für den Bau mit Holz, Stroh und Lehm? 

 

In unserer Region ist der Markt noch nicht da. Aber in Süddeutschland gibt es viele 

Holzhäuser, in Österreich oder der Schweiz sind fast ein Drittel der Häuser aus Holz 

gebaut. Hier stellt sich die Frage, ob wir warten, bis die Nachfrage da ist oder ob wir das 

Thema etwas vorantreiben wollen. 

Ich möchte das Thema vorantreiben, weil ich es für die Zukunft halte.  

Was war die größte Herausforderung bei der Planung und dem Bau der Fuchshütte bis 

heute? 

Bei der Planung war die größte Herausforderung herauszufinden, welche Bauweise die 

idealste ist: ökologisch und ökonomisch. 

Das Wetter war die größte Herausforderung beim Bauen und kam mir immer wieder in 

die Quere: Regen beim Ausheben der Grube, Trockenheit & Hitze während des Holzbaus 

in der Halle der Zimmerei. Und dann wieder Regen, als der Rohbau fertig war und 

aufgestellt wurde, so dass alles eingepackt werden musste. 

 

20. Was würden Sie anderen Bauherren raten, die so ein Projekt auch umsetzen 

möchten? 

 

Meine Empfehlung ist in jedem Fall der Passivhausbau, da er zukunftsfähig ist. 

 

21. Wer hat Sie zu Ihrer Idee inspiriert? 

 

In der Architektur wird wenig neu erfunden. Alle neuen Entwürfe sind eigentlich die 

Summe von Entwicklungen, die es schon einmal gab. 

Vorbildlich agiert meiner Meinung nach die Firma Baufritz, die Fertighäuser produziert 

und hier sehr, sehr viel richtig macht. Die Arbeit mit der Zimmerei Kädding bzw. dem 

Firmeninhaber ist in meiner Arbeit ein besonders befruchtender und inspirierender 

Austausch. Ich bin sehr dankbar für diesen tollen Geschäftspartner! 

 

22. Was raten Sie Ihren Kollegen in der Bauindustrie? 

 

Informiert Euch über Holzhäuser, vergleicht sie mit Standardhäusern, sprecht mit Nutzern von 

Holzhäusern! Schaut Euch gebaute Beispiel an und bildet Euch selbst ein Urteil. Viele Argumente 

sprechen für ein Holzhaus: es ist ökologisch, energieeffizient in der Handhabung, und kann in 

nur vier Monaten gebaut werden. Ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. 

Lasst uns das Thema gemeinsam anpacken! 

 

 

 


