daktuin en sunroom|Rotterdam
opdrachtgever particulier
periode van realisatie sinds 2005
programma 72m2 plat dak, waarvan ca. 30 m2 terras, 13 m2 sunroom en ca. 30 m2 daktuin

daktuin en sunroom
Landschapsarchitecten zonder proeftuin - daar moet iets aan veranderen!
Het plezier aan het tuinieren en het buiten zijn was de drijfveer voor ons,
om het dak van ons 100 jaar oud huis in Rotterdam in een echte proeftuin
te veranderen. Enkele centimeters grond en een uitgekiend waterterughoudingssysteem maken het verschil en verzorgen ons door de jaargetijden heen met bloemen en kruiden.

Zu unserem Dachgarten mit Sunroom gehört auch seine Geschichte,
die wir kurz umreissen möchten - wir haben ihn selbst entworfen und
angelegt, auf dem Dach eines typisch holländischen Stadthauses
von 1909. Als Landschaftsarchitekten in den Niederlanden haben
wir viele neue Wohnsiedlungen geplant für Menschen, die sich den
Traum eines eigenen Häuschens mit Garten verwirklichen wollen. Es
geht, wenn man deutsche Wohnungsgrundrisse gewöhnt ist, in den
Neubaugebieten meist sehr beengt zu, und führt zu sozialer Entmischung der Innenstädte. Wir wollten zeigen, dass es auch Alternativen
gibt, und sich sogar auf einem alten, renovierungsbedürftigen Haus
ein kleines Gartenparadies schaffen lässt, das es auch einer kleinen
Familie ermöglicht, einen eigenen Freiraum in der Stadt zu haben
- viel sonniger als in Erdgeschosslage und mit prächtiger Aussicht
obendrein. Mit windgeschütztem Sitzplatz bei der Schiebetür des
Sunroom.
Zunächst musste das jahrzehntealte Dach irenoviert werden, mit wurzelfester Dachbedeckung für die “Lavendelweide” (ZinCo Gründachsystem). Inzwischen wächst das Grün wunderbar und es bieten sich
ständig wechselnde Vegetationsaspekte auf kleinstem Raum.
Darüberhinaus ist auf der Terrasse Platz für Kübelpflanzen. Anfangs
kämpften wir ums Wohlergehen unserer Zitrusbäumchen, die den holländischen Regen nicht mochten (Regenschirme, inzwischen ersetzt
durch besser drainierendes Substrat). Im Winter ziehen einige mediterrane Pflanzen in den “Sunroom” um. Das kleine Olivenbäumchen
übersteht die holländischen Winter allerdings unbeschadet draussen
auf der Terrasse. Im Sommer sorgt eine Gewächshausverschattung
gegen Überhitzung, unterstützt durch die automatischen Fensteröffner.
Auf der Terrasse wird deutlich, dass das Experiment funktioniert - das
Grün kühlt deutlich wahrnehmbar, verglichen mit den schwarzen
Flachdächern der angrenzenden Gebäude.
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Entwurf und Ausführung in Eigenleistung
Astrid + Dirk Hölzer, Rotterdam
Materialkosten ca. EUR 20.000,- (inkl. Treppe)
Prüfstatik Leo Looije, Rotterdam
Konstruktion auf bestehender Balkenlage
Bauperiode 10/2005 - 8/2010
2
30 m Garten, ‘Lavendelweide” von ZinCo, modifiziert
2
18 m Terrasse, FSC Bangkirai
2
13 m Sunroom (brutto)
Leimbinderfachwerk mit HR++ Glas
Dach HR++ Verbundglas
Fussboden Europäische Lärche
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