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Dättwil: In rund acht Monaten Bauzeit ist ein Haus aus hauptsächlich natürlichen Baumaterialien entstanden

Bauen mit Holz, Stroh, Lehm und Kalk
Stroh als Baumaterial ist im 
Kommen und überzeugt immer 
mehr Bauherren.  
Beste Werbung für den 
nachwachsenden Rohstoff ist 
das moderne und komfortable 
zweigeschossige Haus der 
Renolds an der 
Dättwilerstrasse. Seine Wände, 
Decken und Böden bestehen 
aus mit Stroh gefüllten 
Holzkonstruktionen. Es ist das 
erste in dieser Hybridbauweise 
erstellte Haus im Bezirk Baden.

Man riecht es gleich beim Be-
treten des Hauses, einen sub-
tilen, angenehmen, natürli-

chen Geruch, fast wie ein feines Par-
füm. Kein Wunder, wurden doch für 
das neue Haus von Irene und Mario 
Renold insgesamt 70 Tonnen Stroh 
verbaut. «Angesichts dieser Menge ha-
ben wir alles bei der Landi bestellt», 
erzählt Mario Renold schmunzelnd, 
und zählt mit dem Raumklima gleich 
einen der Vorzüge der Strohballen-
bauweise auf. Im Grunde sei das Haus 
ein riesiges passives Lüftungssystem: 
Die aussen mit Kalkputz und innen mit 
Lehm verputzten Wände isolieren gut, 
können aber atmen.

Stroh – Stein der Zukunft?
Die Renolds bauten in Hybridbauweise 
aus Holz und Stroh. Dabei werden die 
Strohballen in Holzrahmen verbaut, 
welche das Haus tragen, die kleinen 
für die Decken und Böden, die grossen 
für die Aussenwände. Das Stroh wird 
dann mit der Motorsense getrimmt 
und verputzt. Die Aussenwände er-
reichen so eine Breite von imposanten 
1,20 Metern. Wärmedämmung und 
-Speicherung sowie Schallschutz sind 
dadurch ideal. Der Fussboden aus 
mit Pigmenten eingefärbtem, einge-
öltem Estrichbeton ist ein weiterer gu-
ter Wärmespeicher. Die Wärme kann 

so hauptsächlich von der Sonne kom-
men: Die Fassade nach Südwesten be-
steht vollständig aus Glas, nach Sü-
den und Osten gehen ebenfalls grosse 
Fenster. «Im Sommer, wenn die Son-
ne hoch oben steht, schützt uns das 
Vordach vor zu viel Einstrahlung», 
erklärt Mario Renold das Prinzip der 
passiven Energiegewinnung. «Im Win-
ter, wenn die Sonne flach am Himmel 
steht, kann sie direkt hereinscheinen 
und das Haus erwärmen.»  
Wer das obere Stockwerk betritt, muss 
angesichts der Raumhöhe staunen. 
Originell ist die luftige Raumaufteilung 
auf den 114 Quadratmeter grossen 
Etagen. Diese bestehen aus grossem 
Wohnzimmer, Schlaf- und Arbeits-
zimmer, Bad, WC und einem Vorrats-
raum. Die Küche ist offen und zent-
ral. Während das untere Stockwerk 
bereits vermietet ist, aber noch leer 
steht, wird das Dättwiler Ehepaar im 
oberen diese Tage einziehen. Es gibt 
noch einiges zu tun: Die grosse Terras-
se soll noch begrünt werden; im etwa 
400 Quadratmeter grossen Garten sol-
len Bereiche für Gemüse-, Nutz- und 
Wildgarten angelegt werden. 

Ökologisch, ohne Altlasten
«Unser Ziel war, so einfach wie mög-
lich mit nachwachsenden Materialien 
zu bauen, ohne auf modernen Kom-
fort zu verzichten», sagt Mario Renold. 
Möglichst autark sollte das Haus sein: 

An die Photovoltaikanlage auf dem 
Dach ist nicht nur das eigene, sondern 
auch das Einfamilienhaus von Mario 
Renolds Eltern nebenan angeschlos-
sen. Mit Sonne wird auch die Wär-
mepumpe betrieben. Das Regenwas-
ser wird in riesigen Tanks gesammelt, 
die noch im Garten vergraben werden 
müssen. Aus ihnen kommt das Wasser 
für WC, Waschmaschine und Garten. 

«Ein grosser Teil aller für unser Haus 
verbauten Materialien kann kompos-
tiert werden», sagt Bauherrin Irene 
Renold. «Das Haus ist in der Herstel-
lung und im Betrieb CO2-neutral.» 
Doch auch herkömmliche Werkstof-
fe kamen zum Einsatz. So ruht die 
Holzkonstruktion auf den Betonwän-
den und -Decken des Untergeschos-
ses. Hier ist die Haustechnik unterge-
bracht, es hat zusätzliche Kellerräu-
me und einen Freiraum für zukünftige 
Ausbauten. Das Haus hat eine Fussbo-
denheizung und Anschlüsse für einen 
Holzofen im Wohnzimmer. Das Dach 

ist mit rostfreiem Chromstahlblech be-
legt. Die Hofeinfahrt wurde geteert. 
Man müsse eben auch Kompromis-
se eingehen, meint Irene Renold. Sie 
ist auf einem Bauernhof aufgewach-
sen und wäre in verschiedenen Berei-
chen gerne noch einen Schritt weiter 
gegangen. «Ich hätte es noch schön 
gefunden, wenn wir das Getreide für 
das Stroh selbst angebaut und verar-
beitet oder bei einem lokalen Bauern 
bezogen hätten», sagt sie. «Auch wür-
den wir gerne das Regenwasser als 
Trinkwasser aufbereiten oder unser 
Abwasser selbst in einer Schilfklär-
anlage reinigen.» Bewilligungen da-
für seien allerdings mit grossem Auf-
wand verbunden. «Vielleicht können 
wir das zu einem späteren Zeitpunkt 
realisieren.» 

Stroh macht froh
Die Kosten für das Doppeleinfamili-
enhaus, rund 1,4 Millionen Franken, 
seien vergleichbar mit dem Bau eines 
herkömmlichen, von einem Architek-
ten entworfenen Haus, sagt Mario Re-
nold. «Aber wir werden bei den Un-
terhaltskosten viel günstiger sein.» Be-
sonders die Bauphase, als das Stroh 
in die Wände eingepasst wurde, habe 
immer wieder Neugierige auf die Bau-
stelle gelockt. Das Interesse im Dorf sei 
sehr gross gewesen und es seien sogar 
Interessierte von weiter weg gekom-
men, um sich alles anzuschauen. Im 
Wohnzimmer sind durch zwei kleine 
Fenster in der Wand die Halme zu se-
hen  – ein schöner Blickfang für Gäs-
te, die hier sicher noch öfter staunend 
stehen bleiben und sich über das Dätt-
wiler Strohballenhaus informieren las-
sen werden. 
«Wir sind vom Prinzip des natürlichen 
Bauens überzeugt und geben unse-
re Erfahrung gerne weiter», sagt das 
Ehepaar. «Wenn sich dadurch mehr 
Menschen entscheiden, auf diese Wei-
se zu bauen, wäre das sehr schön.»

Stefan Böker

Irene und Mario Renold können es kaum erwarten, endlich in ihr Traumhaus zu ziehen. Abends scheint die Sonne auf die Terrasse. Fotos: sb 

Am Bau dabei
Geplant wurde das Haus vom Ateli-
er Schmidt GmbH aus Trun (GR), das 
schon über 40 Gebäude mit Strohbal-
len realisierte. Grösstes Projekt bis-
her ist eine Siedlung mit 28 Wohnun-
gen in Nänikon (ZH). Die Bauleitung 
in Dättwil übernahm die Firma «Ihr 
Haus Architekten» aus Brugg. Mit 
den Holzbauarbeiten beauftragten 
die Bauherren die Peterhans, Schib-
li und Co. AG aus Fislisbach. (sb)

Das Ehepaar plant das Haus seit rund 
drei Jahren. 

Vorurteile abbauen
Die Renolds werden immer wie-
der gefragt, wie robust ein solches 
Haus sei. Fakt ist, dass in Ameri-
ka, wo die Strohballenbauweise im 
19. Jahrhundert erfunden wurde, 
über 100-jährige Strohhäuser ste-
hen. Viele Menschen machen sich 
auch Sorgen wegen Schädlingsbe-
fall, Schimmel oder Feuergefahr. 
Dabei ist das Stroh zu fest gepresst 
und zudem sind die Wände wind-
dicht versiegelt, als dass ein Na-
getier sich dort bewegen und nis-
ten oder Wasser hineingelangen 
könnte. Fachgerecht verbaut, ha-
ben die Wände eine hohe Feuer-
widerstandskraft. (sb)

Kalk wird zwischen die Strohballen 
geschüttet. Foto: zVg

Wir gratulieren

Zum 90. Geburtstag 
von Mathilde Sutter
Morgen Samstag, 29. August darf 
 Mathilde Sutter-Gaupp, Rebhalden-
weg 9, in Mellingen, ihren 90. Ge-
burtstag feiern. Wir gratulieren herz-
lich zum hohen, runden Festtag und 
wünschen der Jubilarin weiterhin viel 
Lebensfreude, alles Gute und vor allem 
gute Gesundheit. (zVg)

Bilderbuchstunde in 
der Bibliothek
«Der kleine Dachs und das kranke Vö-
gelchen». «Tschiep, tschiep, tschiep!» 
Drei kleine Schwalben zwitschern ver-
zweifelt, weil sie auf dem Flug in den 
Süden von ihrem Schwarm getrennt 
wurden. Das jüngste Vögelchen hat 
sich nämlich am Flügel verletzt, und 
seine beiden Freunde wollen es nicht 
allein lassen. Der kleine Dachs möch-
te ihnen gerne helfen und hat schliess-
lich eine tolle Idee. Hase und Igel sind 
auch sofort begeistert. Ob es ihnen 
damit gelingt den Vogelschwarm zu 
erreichen? Die Geschichte wird auf 
Mundart erzählt. Für Kinder ab 3 bis 
circa 5 Jahren. Bibliothek Mellingen, 
Dienstag, 8. September von 15.30 bis 
16 Uhr und von 16.30 bis 17 Uhr. An-
meldungen werden gerne entgegenge-
nommen bis am 8. September unter 
Telefon 056 491 20 47. (zVg)

Mellingen

Termine: «Plaza», 
«Info» und «Gmeind» 
Der Gemeinderat möchte noch in die-
sem Herbst weitere Schritte im Projekt 
Plaza unternehmen. Vorgesehen ist die 
Durchführung des Workshops mit der 
Bevölkerung am 31. Oktober und da-
nach die Bildung von verschiedenen 
Arbeitsgruppen. Die Einladungen für 
den Workshop werden in der zweiten 
Hälfte des Monats September verteilt.
Die Traktandenliste der Gemeindever-
sammlung vom 24. November ist aus-
serordentlich lang und Mellingen muss 
wichtige Entscheidungen fällen. Des-
halb möchte der Gemeinderat die Be-
völkerung an einer Informationsveran-
staltung am 12. November umfassend 
vororientieren. An dieser Veranstal-
tung wird der Gemeinderat auch die 
Finanzplanung vorstellen. Die Einla-
dungen werden ebenfalls im Septem-
ber verschickt. Die Einladungen für 
die Gemeindeversammlung werden 
die Stimmberechtigten in den ersten 
November-Tagen erhalten. Natürlich 
wird der Gemeinderat gewährleisten, 
dass an diesen Anlässen die jeweils 
gültigen Corona-Vorschriften eingehal-
ten werden. Für jede Veranstaltung 
wird ein detailliertes Schutzkonzept 
erstellt und vorgängig publiziert.  (gk)
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