
Wer schnell bauen will, greift nicht 
selten auf ein Fertigteilhaus zurück. 
Für jene Familie, die in das „Haus Nebraska“ 
im niederösterreichischen Freundorf gezo-
gen ist, war das keine Option. Schon als sie 
die ersten Pläne des progressiven Wiener 
Architekturbüros STADTGUT sahen, waren sie 
euphorisch. Sofort war ihnen bewusst: „Das 
wird unser Traumhaus!“ In nur sechs Monaten 
ist das Objekt entstanden. Auf den Namen 

„Nebraska“ kamen die Architekten Valerie 
Westhausser-Aschauer und Nikolaus West-
hausser durch die Ähnlichkeit des Tullner-
feldes mit dem amerikanischen Bundesstaat 
Nebraska im Mittleren Westen – weite Felder, 
viel Landwirtschaft, imposante Farben und 
einsam verstreute Häuser. Besonders stolz sind 
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STADTGUT auf die gelungene Integration am 
Rand des Dorfes: „Ein Haus am Acker soll von 
weiter weg gesehen mit der Umgebung ver-
schmelzen. Von der Nähe betrachtet muss das 
Gebäude aber trotzdem eine starke Präsenz 
haben, um die Identifikation der Bewohner mit 
ihrem Haus herzustellen. Das ist, denken wir, 
eine Gratwanderung, die uns gut gelungen ist.“ 
Erfolgreich ist diese auch dank des Materials 
Holz. Die Fassade besteht aus mehrfärbigen, 
horizontal gelegten Lärchenholzbrettern. 
Dabei war die Entscheidung, vorwiegend 
Holz zu verwenden, keine einfache, denn eine 
Mauerkonstruktion wäre kostengünstiger ge-
kommen – was dem schmalen Budgetrahmen 
eher entsprochen hätte. Als nachwachsender 
Rohstoff mit Vollwärmeschutz und mit seiner 

Optik bestechend, wollten aber weder die 
Bauherren noch das Architektenteam auf das 
schicke Holz in ungewöhnlicher Struktur ver-
zichten. Überhaupt verliefen Zusammenarbeit 
und Planung gut. Bei den wenigen Punkten, wo 
die Vorstellungen auseinandergingen, konnten 
rasch Kompromisse gefunden werden. Auch 
die Kinder sind vom neuen Zuhause begeistert. 
Ihnen gefallen besonders die großzügigen Flä-
chen zum Spielen im Haus, die offene Küche 
und die große Terrasse. Nun ist es angesagt, 
das Haus in allen Jahreszeiten kennenzulernen. 

„Besonders freuen wir uns auf unseren ersten 
Frühling im Haus, wenn wir unser Wohnzim-
mer auf die Terrasse ausdehnen können.“ Dann 
wird auch Nebraska grün. roa

Architektur STADTGUTarchitekten 
(Nikolaus Westhausser, Valerie 

Westhausser-Aschauer) Web www.stadtgut.com 
Objekt Haus Nebraska Kategorie Neubau, 
Niedrigenergiehaus, Holzbau Fassaden-
material Lärche bzw. Tricoya-MDF-Platten 
Fassadenfirma Lavanttaler Holzbau GesmbH 
Adresse Freundorf Bauherr Privat Pla-
nungsbeginn 02/2014 Fertigstellung 
09/2015 nutzfläche 222 m² (Nettonutz- 
fläche 192 m²) Kosten ca. EUR 440.000,– 
(Nettobaukosten ohne Außenanlagen, Möblie-
rung und Planung) Fotos Michael Nagl / 
www.naglstudio.at
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Weite Felder, imposante Farben, einsam 
verstreute Häuser. Fast so wie im Mittleren 
Westen der USA 


