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Ferreira / Verfürth Architekten, Meerbusch, zeichnen
für „Haus S“ verantwortlich, ein Familiendomizil,
das unter anderem durch seine Backstein-Fassade

Aufmerksamkeit erregt. Kein Wunder also, dass das Projekt
schon 2017 zum renommierten Fritz-Höger-Preis für Back-
stein-Architektur eingereicht wurde. Entworfen wurde das
Gebäude für Familie Schmitz im rheinischen Korschen-
broich, wobei „Haus S“ als Begegnungsstätte dienen sollte.
Da die drei Kinder der Bauherren teilweise kurz vor dem
Studium standen, teilweise bereits dabei waren, musste der
Entwurf einerseits großem Familientrubel, andererseits einer
Lebenssituation ohne Kinder entsprechen. „Haus S“ sollte in
Stadtrandlage entstehen – zum Norden eine weite Ackerflä-
che unmittelbar hinter der Erschließungsstraße, zum Süden
ein großzügiger Garten. Im Westen und Osten befanden sich
weitere Einfamilienhäuser mit einem Abstand von etwa
sechs Metern. „Der Bauplatz bot durchaus Ausblicke, die wir
nutzen wollten“, erklären die Architekten. „Zusätzlich haben
wir großen Wert auf konstruktiven Sonnenschutz gelegt. So
entstand die Idee, die Form eines historischen Innenhofes

bzw. eines Patios – auf die Umgebung und Anforderungen
abgestimmt – neu zu interpretieren.“ Der Patio ist das zentra-
le Element des gesamten Entwurfs. Die Planer erklären:
„Zwischen Lounge, Esszimmer, Wohnzimmer und Patio be-
steht zu jeder Zeit eine Blickverbindung – umso weiter man
in das Haus geht, umso breiter wird die Blickachse. Der Ein-
blick ins Schlafzimmer bleibt jedoch zum Großteil ver-
wehrt.“ Der moderne Wohnbereich ist Teil des offen angeleg-
ten Konzeptes und befindet sich am Ende des Gebäudes. Der
Clou für die Zukunft: Bei Bedarf lässt sich das Obergeschoss
mit den drei Kinderzimmern ganz unkompliziert umbauen
und ein eigenständiger Wohnbereich kreieren.

DEUTSCHLAND KORSCHENBROICH
STEIN AUF STEIN

Eine rote Backstein-Fassade prägt

die Außenansicht des Hauses. Innen

geht es modern und luftig zu.

„Haus S“ ist ein durchdachtes Architektenhaus, das
mit roter Backstein-Fassade Blicke auf sich zieht.
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Der moderne Kamin

trennt kurzerhand Ess-

und Wohnbereich.

Eine helle, moderne Küche

mit Fenster wurde ins offene

Raumkonzept integriert.
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AUF EINEN BLICK
Lage Im rheinischen Korschenbroich steht „Haus S“ in
Stadtrandlage. Größe Das Gebäude besitzt zwei Ge-
schosse. Highlights Markantes architektonisches Merk-
mal ist zweifelsohne die rote Backstein-Fassade. Weit-
läufige Räume und ein Patio prägen den Entwurf.

Sonnenschutz auch ohne

störende Jalousien – ein

Stilmittel der Architekten.
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