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 Besser wohnen mit Holz
Das Büro Kahrs Architekten ist DHV-Mitglied und derzeit mit dem 
„Kastanienhof“ in Bremen-Osterholz befasst. Jedes dieser Gebäude 
dort muss einen Holzanteil von mindestens 70 Prozent aufweisen.

Wenn es ums Bauen und Sa-
nieren geht, verfügt die 
Bremer Heimstiftung über 

eine denkbar breit gefächerte Exper-
tise. Als Eigentümerin des fast 10 ha 
großen Areals in Osterholz vergibt 
die Stiftung Parzellen und Grundstü-
cke vor Ort in Erbbaurecht. Erklär-
tes Ziel ist es, mit unterschiedlichen 
Partnern gemeinsam ein lebenswer-
tes, buntes Quartier zu entwickeln. 
Das geltende Planungsrecht und ein 
spezifisches Gestaltungshandbuch 
bilden dabei den normativen Rah-
men, an dem sich unter dem Stich-
wort Holzbau alle Mitwirkenden zu 

orientieren haben. Das heißt kon-
kret: Mindestens 70 Prozent Holzan-
teil sind pro Gebäude Pflicht, mehr 
wird gern gesehen.

Kastanienhof besteht zu  
92 Prozent aus Holz

Alle 18  Wohneinheiten des betont 
modern gestalteten Holzneubaus 
wurden im Februar 2021 fertigge-
stellt und sind bereits bezogen wor-
den. Bei den Mietparteien handelt 
es sich überwiegend um Senioren, 
darunter fünf Paare im Alter zwi-
schen 70 und 80 Jahren, die hier den 

„goldenen Herbst des Lebens“ in ei-
nem sozial und ökologisch intakten 
Wohnumfeld genießen.

„In unserem klar gegliederten En-
semble bestehen nur die Treppenläu-
fe aus Stahlbeton. Auch die Trep-
penhauswände sind ebenso wie alle 
anderen Gebäudeteile – die Außen- 
und Innenwände, die Geschoss- 
und Zimmerdecken, das Dachtrag-
werk, die Bekleidung der Fassade, 
ja sogar der Aufzugsschacht  – als 
Holzkonstruktionen ausgeführt. Zu-
sammengenommen beträgt der Na-
turbaustoff-Anteil 92 Prozent der im 
Kastanienhof verbauten Materialien“, 

erläutert Architekt Martin Kahrs, der 
an dem als Effizienzhaus 40 klassifi-
zierten Referenzobjekt als Miteigen-
tümer Anteile besitzt. Errichtet hat 
das Gebäude das Unternehmen ÖHS 
Ökologischer Holzbau Sellstedt aus 
Schiffdorf, das 81fünf- und DHV-
Mitglied ist.

„Wir können das Wohnen im Holz-
haus nur empfehlen. Wir brauchen 
viel weniger Heizenergie und Strom 
als in unserer alten Wohnung. Jetzt, 
Ende September, haben wir immer 
noch keine Heizung an“, erzählen 
die Bewohner Inge und Herbert Thiel. 
Überzeugt, eine gute Wahl getroffen 
zu haben, ist auch Mieterin Lucia 
Hahn. Die Seniorin war vormals in 
einer Anwaltskanzlei im New Yorker 
Rockefeller Center beschäftigt und 
zählt mit ihren 89 Jahren zu den äl-
testen Semestern im Kastanienhof: 
„In den USA habe ich mit meinem 
Mann auch in einem Holzhaus ge-
wohnt. Von daher weiß ich, wie gut 
sich das anfühlt. “

Freiraum zur Entfaltung

Die Größe der durchweg barriere-
freien Zwei- bzw. Drei-Zimmer-
Wohnungen im Kastanienhof vari-
iert zwischen 45 m² und 76 m². Drei 
Wohnungen erfüllen sogar die stren-
gen R-Anforderungen. Sie sind also 
rollstuhlgerecht ausgeführt und ver-
fügen über extrabreite Türen, min-
destens 1,50 m × 1,50 m große, bo-
dengleiche Duschen und zusätzliche 
Abstellflächen. Insgesamt wurden 
in dem Holzbau auf 300 m² Grund 
und Boden des zulässigen Bau-
fensters rund 1200 m² vermietbare 
Wohnfläche neu geschaffen. Zu den 

Wohnungen im Erdgeschoss gehört 
jeweils eine großzügige Terrasse mit 
Gartenanteil.

Dass der eigentlich vorgeschriebe-
ne Abstand zwischen Baumkronen 
und Dach bzw. Außenwänden nicht 
eingehalten werden musste, liegt an 
zwei unter Flur verlegten Hauptlei-
tungen, die das gesamte Quartier mit 
Fernwärme versorgen. Zu diesen bei-
den parallel verlaufenden Strängen 
musste das Baufenster einen Sicher-
heitsabstand aufweisen und rückte 
daher näher an den Baumbestand 
heran. Von außen betrachtet fallen 
an den Obergeschossen weit auskra-
gende Balkone auf, von denen jeder 
stolze 10 m² misst und mehr Entfal-
tungsfreiraum als gemeinhin üblich 
bietet. Darüber freut sich die 92-jäh-
rige Mieterin Angelika Sander: „Was 
hier ganz toll ist, sind die riesengro-
ßen Balkone und dass das Haus al-
tersgerecht gestaltet ist.“

Architektur-Unternehmer

Kahrs hat sich dem Bauen mit dem 
Naturwerkstoff Holz verschrieben 
und steht damit in der Tradition 
seiner Holzbauunternehmer-Fami-
lie. 2010 machte er sich mit seinem 
Büro Kahrs Architekten in Bremen 
selbstständig. Seither verfolgt er das 
Ziel, qualitativ hochwertige Holz-
bau-Projekte mit maximaler plane-
rischer Effizienz zu wirtschaftlichen 
Konditionen zu realisieren. „Als frei-
schaffender Architekt bin ich in mei-
ner Entscheidung weitgehend frei, an 
wen ich welchen Auftrag vergebe. 
Man muss sich allerdings bewusst 
sein, dass Holz ein besonderer Werk-
stoff ist, mit dessen Eigenschaften 

nicht jeder gleich gut umgehen kann. 
Ich verlasse mich nur auf Partner, 
von deren Holzbau-Kompetenz ich 
überzeugt bin. Nur wer die nötige Er-
fahrung mitbringt und Holzbau wirk-
lich kann, kommt bei Projekten wie 
dem Kastanienhof zum Zuge. Partner, 
denen ich auch knifflige Aufgaben 
anvertrauen kann, finde ich in erster 
Linie im DHV sowie beim Netzwerk 
81fünf“, erläutert Kahrs, der vor der 
Eröffnung seines Architekturbüros 
selbst zehn Jahre lang als Holzbau-
Unternehmer tätig war.

Engagierte Bauingenieure, Planer, 
Statiker und planvorlageberechtigte 
Architekten, die den Holzbau lieben, 
haben bei Kahrs Architekten in der 
Bremer City einen sicheren Arbeits-
platz. „Zu unseren Holzbau-Spezia-
listen gehören Statiker, Bauphysiker 
und Teams für Technische Gebäude- 
ausrüstung und Bauausführung. 
Der Fokus unserer Arbeit liegt auf 
mehrgeschossigem Wohnungsbau 
der Gebäudeklassen 3, 4 und 5. Ei-
nen weiteren Schwerpunkt bildet der 
Modulbau in Form von Gebäudekon-
zepten aus Planungs- oder Raummo-
dulen, jeweils in vorgefertigter Holz-
bauweise. Wir haben aktuell zwei 
spannende Stellen zu besetzen und 
würden uns über qualifizierte Be-
werber freuen. Auch Initiativbewer-
bungen sind uns stets willkommen, 
natürlich vorzugsweise aus der Holz-
baubranche“, wünscht sich Kahrs.

Noch mehr Wissenswertes über 
den Holzbau und den neuen Bre-
mer Stadtteil finden Interessierte auf 
www.stadtleben-ellenerhof.de, www.
kahrs-architekten.de, www.oehs.de, 
www.81fuenf.de und www.d-h-v.de

 Achim Dathe, Stuttgart ▪

 ▸ Der Kastanien-
hof – idyllisch 

gelegen, modern 
gestaltet und  

zu über 90 Pro- 
zent aus  

Holz gebaut 

 ▸ Konstruktiver 
Holzschutz ist für 

Architekt  
Martin Kahrs ein 

Muss: Holzpa-
neele schützen die 

Stirnseite der 
Querbeplankung

 ◂ Die Fassade des 
gegliederten, 
dreigeschossigen 
Ensembles be- 
steht durchgängig 
aus lasier- 
tem Lärchenholz
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