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BAUEN

Wohnen im  
alten Schulhaus
Die Haga AG Naturbaustoffe ist Spezialistin für 
Putze nach alten Rezepturen. Ihre Produkte 
 eignen sich daher auch bestens für den Einsatz 
in Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen.

1 Zu Dekorationszwecken 
wurden bei einigen Wän-
den grosse Steinbrocken 
beim Verputzen ausgespart.

2 An einigen Stellen muss-
ten die Holzwände frei- 
gelegt werden, da über die 
Jahre Putze aufgetragen 
worden waren, die es  
ursprünglich nicht gab.

3 Die alten Materialien 
werden auch in Zukunft 
den Charakter in den 
Wohnräumen des ehema- 
ligen Schulhauses prägen.

ass Häuser, die unter Denkmalschutz 
stehen, keine Renditeobjekte sein kön-
nen, ist ihren Besitzer*innen in der 
Regel bewusst. Wer sich an den Um-

bau oder die Renovation eines Schutzobjektes 
begibt – das gilt für Bauherrschaften ebenso 
wie für Architekten und Handwerkerinnen –, 
sollte Lust mitbringen, sich auf die Geschich-
te des Gebäudes einzulassen, und die Bereit-
schaft, von dem und für das Projekt zu lernen. 
Beim Umbau dieses einstigen Schulhauses bei 
Zürich war all das der Fall. Der prächtige Rie-
gelbau, der 1860 erbaut worden war, sollte nach 
jahrelangem Leerstand in ein Zwei-Parteien-
Wohnhaus umgenutzt werden. Die Vorgaben 
der Denkmalpflege für die Sanierung waren 
strikt, da das Gebäude auf der Liste der Kul-
turgüter von Wädenswil steht. Insbesondere 
die notwendigen Anpassungen infolge der Um-
nutzung stellte 2m architektur vor grosse He-
rausforderungen, da etwa der Grundriss in 
keiner Weise verändert werden durfte. Die 
einzige Wand, die herausgenommen werden 
durfte, bleib als luftiger Raumtrenner erhal-
ten. Dazu wurde der Mörtel im Riegelwerk 
entfernt, während die Holzbalken stehen blie-
ben. Partiell  wurden Böden geöffnet, um die 
neue Erschliessung zu ermöglichen. Neue Me-
talltreppen und Anhydritböden setzen einen 
deutlichen Kontrast zum Bestand.

Bei Putz und Dämmung wurde eng mit der 
Haga AG Naturbaustoffe zusammengearbei-
tet. Sie ist einer der wenigen Anbieter*innen, 
die auf Putze nach alter Rezeptur spezialisiert 
sind. Moderne Putze sind oft mit synthetischen 
Zusätzen versehen und durften daher bei die-
sem Projekt nicht eingesetzt werden. Die Na-
turputze von Haga basieren auf den seit Jahr-

hunderten im Bau verwendeten Materialien 
wie Kalk und Lehm und werden meist von der 
Denkmalpflege akzeptiert. Falls nötig können 
die Rezepturen auch individuell nach den Vor-
gaben der Denkmalpflege angepasst werden. 

Ein weiteres Problem bei der Sanierung 
von Altbauten ist die Dämmung. Die alten 
Mauern reichen nicht aus, um die geforderten 
Dämmwerte einzuhalten, aber der Platz, um 
neue Dämmungen einzubauen, ist knapp. Im 
Schulhaus kam daher ein dickschichtiger 
Dämmputz von Haga als Grundputz zum Ein-
satz. Diese Dämmungen werden ebenfalls aus 
althergebrachten Baumaterialien hergestellt. 
Dank natürlicher Beigaben wie Kork erreichen 
sie dennoch die geforderten Werte. Wie der 
eingesetzte Dämmputz «Biotherm» ist auch 
der verwendete Deckputz «Calkosit» diffusi-
onsoffen und alkalisch, das heisst, er nimmt 
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Feuchte auf und gibt sie bei Bedarf wieder ab. 
Diese Eigenschaften der verwendeten Mate-
rialien verhinderten schon in den alten Bauten 
Schimmel und Algenbildung. Auch dies ist ein 
Grund, weshalb sich die speziellen Rezeptu-
ren der Putze von Haga für den Einsatz in der 
Denkmalpflege besonders eignen. Die Sanie-
rung des ehemaligen Schulhauses war aufwen-
dig. Das Ergebnis, mit dem alle Beteiligten sehr 
zufrieden sind, zeigt jedoch, dass sich der Auf-
wand mehr als gelohnt hat. mtg/bl
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HAGA AG Naturbaustoffe 
Amselweg 36, 5102 Rupperswil 
T 062 889 18 18, www.haganatur.ch

2m architektur 
Seestrasse 41, 8820 Wädenswil 
T 044 680 15 50, www.2m-architektur.ch

Vorher   Nicht nur der 
Putz, der zahlreiche 
Risse aufwies, auch 
das Holz war teilweise 
in einem sehr 
schlechten Zustand 
und musste original-
getreu ersetzt werden.

Nachher   Bei der Um-
nutzung wurde das 
Volumen in Giebel-
richtung in zwei Hälf-
ten geteilt. Die Fassa-
den des Riegelbaus 
wurden mit dem Putz 
«Hagasit» versehen. 
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