
Wohnkomfort auf kleinstem Raum
Mit seinen „Wohlfühlmodulhäusern“ beschreitet biwo erneut innovative Wege im bezahlbaren Hausbau

Vielstedt/ma. die Bewoh-
ner müssen weder auf Wohn-
komfort noch auf ein natürli-
ches Raumklima verzichten.   
der Kfw 40-standard ist 
ebenso selbstverständlich wie 
das Verwenden konsequent 
ökologischer Baustoffe. Und 
dennoch kosten die Häuser 
nicht mehr als ein Neubau 
in konventioneller Bauwei-
se. Mit dem jetzt entwickel-
ten ökologischen Kleinst-
häusern, die ausreichend 

Wohnraum für ein bis zwei 
Personen bieten, beschreitet 
der Bauunternehmer Wolf-
gang denker erneut Neuland 
in der Region. 
seit mehr als 20 Jahren steht 
Wolfgang denker mit seinem 
Bauunternehmen „biwo – Na-
türlich bauen – gesund leben“ 
in Hude-Vielstedt für konse-
quent ökologisches und nach-
haltiges Bauen. dabei über-
zeugt der Zimmerermeister 
immer wieder mit innovatio-

nen, die für die 
Region einzig-
artig sind. so 
zum Beispiel 
mit dem Viel-
stedter Öko-
haus, einem in  
ökologischer 

Bauweise erstell-
tes Familienhaus 
mit Kfw 40-stan-
dard, das ebenfalls 
nicht mehr kostet 
als ein konven-
tionell gebautes 
Wohnhaus.
Mit den jetzt vor-
gestellten Kleinst-
häusern reagiert 
Wolfgang denker 
zugleich auf eine 
steigende Nach-
frage: Nicht al-
lein, dass große 
Baugrundstücke in Zeiten 
des Wohnungsmangels rar 
und teuer sind, auch steigt 
im Verhältnis zu den Fami-
lienhaushalten die Zahl der 
ein- und Zweipersonenhaus-
halte in deutschland stetig 
an. Betrug schon im Jahr 
2009 der Anteil der ein- und 
Zweipersonenhaushalte 
etwa 74 Prozent, so soll er bis 
zum Jahr 2030 auf 81 Prozent 
steigen, hat das statistische 
Bundesamt errechnet. Hier 
sind neue Modelle gefragt, 
die auf kleinem Grund den 
Komfort eines zeitgemäßen 
Wohnens bieten. Model-
le wie die biwo „Wohlfühl- 
modulhäuser“, die Wolfgang 
denker jetzt mit seiner Frau 
Jessika Michalzik entwickelt 
hat.
den innovativen Wohlfühl-
modulhäusern reichen 
Grundstücke ab 150 Qua-
dratmetern. sie sind selbst-
verständlich konsequent 
ökologisch gebaut, bieten 
Wohnraum zwischen 40 und 

140 Quadratme-
tern, sind barrie-
refrei und pfiffig 
geschnitten. Na-
turbaustoffe wie 
lehmputzwände 
und Wandhei-
zungen gewähr-
leisten ein auch 
für Allergiker an-
genehmes Raum-
klima.
Zum Beispiel der 
Haustyp „Fran-
zi Small“. das in 
Holzrahmenbau-

weise erstellte Haus bietet 
den Bewohnern auf 60 Qua-
dratmetern ausreichend 
Platz für einen großzügigen 
Wohnraum mit offener Kü-
che, einen ausreichend be-
messenes schlaf- und ein 
zeitgemäßes Badzimmer. 
Zusätzlichen Platz bietet ein 
Abstellraum. schlüsselfer-
tig kostet „Franzi Small“ nur 
135.000 euro. 
etwas größer ist „Franzi 
Large“, das auf 65 Quadrat-
metern ausgestattet ist wie 
„Franzi Small“, bietet aber 
zusätzlich einem Arbeits-
zimmer Platz bietet und über 
ein satteldach mit reich-
lich stauraum verfügt. Mit 
143.000 euro kostet „Franzi 
Large“ unwesentlich mehr 
als die kleinere Variante.
Benannt sind die Haustypen 
übrigens nach dem kleinsten 
und größten Rind in Wolf-
gang denkers Herde. Züch-
tet der Unternehmer doch 
gemeinsam mit ehefrau Jes-
sika Michalzik schottische 

Hochlandrinder – selbstver-
ständlich biologisch zertifi-
ziert. Wolfgang denker ist 
eben beruflich wie privat 
ökologisch möglichst konse-
quent. Und während „Fran-
zi“ Namenspate für die klei-
neren Haustypen ist, steht 
„sloan“ für die größeren 
Kleinsthäuser mit bis zu 140 
Quadratmetern.
die biwo-„Wohlfühlmodul- 
häuser“ richten sich vor al-
lem an bau-
willige sin-
gles, Paare, 
senioren und 
lebenskünst-
ler,  aber auch 
an Unterneh-
mer, Familien, 
Fer ienhaus-

bauherren und an Firmen. 
Wer sich einmal unverbind-
lich informieren möchte, 
wendet sich an Wolfgang 
denker von „biwo – Natür-
lich bauen – gesund leben“, 
Zum Wendekamp 8a, in Hu-
de-Vielstedt, telefon 04408/ 
92 31 98, e-Mail info@biwo-
natuerlich-bauen.de.

Wolfgang Denker, 
der Mann hinter dem 
Konzept.

Der Haustyp „Franzi Small“ verfügt über 60 Quadtratmeter 
Wohnfläche und wird schlüsselfertig für 135.000 Euro angeboten.
 Grafik: biwo

Der Haustyp „Franzi Large“ verfügt über 65 Quadratmeter 
Wohnfläche, das Satteldach bietet zudem Stauraum im Dach. 
Schlüsselfertig kostet das Haus lediglich 143.000 Euro.   Grafik: biwo
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