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n
ur ein geschultes Auge kann die Werte erken-
nen, die im Verborgenen liegen und nur mit 
Sachverstand und Idealismus können diese 

zum Glänzen gebracht werden. So geschehen bei 
einem verlassenen und völlig heruntergekommene 
Gehöft vor den Toren von Regensburg: Hier ent-
deckten Sonja und Christian Grayer, Architekt bei  
Dömges Architekten, entdeckten ihre „Perle“, den 
Aubachhof, der im vergangenen Jahr ausgewähl-
tes Projekt bei den Bayerischen ArchitekTouren war 
und auch gekonnt vom Bayerischen Fernsehen in 
der Reihe „Traumhäuser“ in Szene gesetzt wurde. 
Landlust pur

Der Aubachhof ist ein Dreiseithof in Unterisling, 
knapp fünf Kilometer südlich der Stadtmitte von 
Regensburg. Die Geschichte des Zehenthofes des 
„Kloster Kreuz“ reicht über 600 Jahre zurück. Der 
älteste bestehende Teil des Hofes ist ein Bauern-
haus aus dem Jahre 1704.

 Die Besonderheit des Ortes besteht in der gro-
ßen Stadtnähe bei gleichzeitiger traumhafter Lage 
in der Natur. Der kleine Anger mit rund zehn Wohn-
häusern liegt eingebettet in Feldern, durchwachsen 
mit altem Baumbestand, direkt am Naturschutzge-
biet „Aubach“, mit kleinem Tümpel, nassen Wie-
sen, einem Pferdehof und einem Rodelberg –  ein 
Idyll also, in dem sich auch Bieber und Eisvogel 
„gute Nacht“ sagen. Nachdem über 30 Jahre keine 
Landwirtschaft mehr betrieben wurde, erfährt der 
Hof in wertvoller, stadtnaher Lage durch die um-
fangreichen Maßnahme eine Umnutzung zu einer 
Wohngruppe mit fünf Häusern, die städtebaulich 
den Hofcharakter erhalten und sich um die gemein-
same freie Mitte anordnen.

Das Bauernhaus wurde bereits im Frühjahr 2007 
generalsaniert. Der bestehende Stadel wurde 2008 
abgebrochen. Im Frühjahr 2009 folgten die Sanie-
rung und Umnutzung des ehemaligen Kuhstalls zu 
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einem Wohnhaus mit Einliegerwohnung und der 
Neubau eines langgesreckten Doppelhauses an 
der Stelle des abgebrochenen Stadels, mit zwei 
völlig unterschiedlichen, individuellen Grundrissen.
Individuell und nachhaltig

Besonderen Wert legten die Planer darauf, sen-
sibel mit der historischen Bausubstanz umzugehen 
und ebenso feinfühlig wie harmonisch in zeitgemä-
ße Architektur zu integrieren. So wurde auch jedes 
der Gebäude individuell und nachhaltig entwickelt, 
in ökologischer Bauweise aus überwiegend nach-
wachsenden Rohstoffen durch vorwiegend regio-
nale Handwerker ausgeführt. Dem Energiekonzept 
entsprechend erhielten alle Häuser unter anderem 
eine 3-Scheiben-Verglasung, einen effektiven, au-
ßenliegenden Sonnenschutz und erreichen KfW 
40-Niveau. Durch den Einsatz einer solargestützten 
Erdwärmepumpe können die Bewohner völlig auf 
fossile Brennstoffe verzichten.  n

Hornburg + Thumann GbR
andersartig

www.schreinerei-regensburg.de

Wohnkultur ist Ansichtssache


