
Städtebauliche Einbindung
Der Abbruch war schon beschlossen, als die Bauherrin das Areal erwerben und damit einen der letz-
ten zusammenhängenden Höfe des Ortes  retten konnte. Der ehemals landwirtschaftlich genutzte 
Bauernhof besteht aus einem Gebäudewinkel (Stall, Scheune und Remisengebäude) und einem 
freistehenden Wohnhaus. Die Bespielung der unterschiedlichen Gebäudeteile durch jeweils geeig-
nete Nutzungen (das Planungsbüro im Bauernhaus, die Hebammenpraxis im ehemaligen Stall, die 
Wohnungen in der Remise, verbleibendes Scheunenvolumen für variable, allgemeine Nutzungen 
wie z.B. ein kleines Hofmuseum, Büroausstellung, Theaterproben usw.) ermöglicht ein hohes Maß 
an Lebendigkeit. Der ehemalige Brunnen ist die Keimzelle der Energie und neuer Treffpunkt für alle 
ca. 50 Bewohner und Nutzer des HOF8. 
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HOF8 - Der Plusenergiehof im Taubertal  
Ökologische Gesamtsanierung einer landwirtschaftlichen Hofanlage im historischen Ortskern Weikers-
heim-Schäftersheim zu einem mehrfunktionalen Plusenergie-Gebäudekomplex.

Der HOF8 liefert den Beweis, eine sa-
nierte große Hofstelle kann mehr Energie 
produzieren als sie  benötigt, und das bei 
höchstem Komfort und mit neuester Tech-
nologie. Unter dem Motto „Geboren werden 
– Arbeiten – Alt werden“ zeigt der HOF8, 
wie innerörtliche Entwicklung, Demogra-
phischer Wandel, Energiewende, Erneu-
erbare Energien und moderne Baukultur 
in historischen Gebäuden eine leistungs-
starke Symbiose bilden.

Nachhaltigkeit
Ressourceneffi zienz

Material
Großer Wert wurde auf heimische Produkte und Materialien wie Muschelkalk 
und Holz gelegt. So konnten die Steine des abgebrochenen Stalls wieder ver-
wendet werden. Alle neuen Materialien stammen aus der Region. Ein Mehr-
aufwand an Arbeitszeit wurde in Kauf genommen, um die „graue Energie“ 
optimal zu nutzen. Dies zeigt sich beispielsweise in der Sanierung der alten 
Innentüren durch örtliche Handwerker. 

Wasser
Der HOF8 liegt sehr nahe am Grundwasserspiegel. Der Nachteil, dass dieses 
Areal häufi g von Überfl utung bedroht ist, wurde als Chance genutzt. Der tiefe 
Natursteinbrunnen, der in den 60er Jahren im Zuge der Kanalisationsarbeiten 
verschüttet wurde, versorgt nun über eine Grundwasserwärmepumpe (COP 
4,0) die 700 m² beheizte Nutzfl äche mit Wärme.

Energie
Die Energieversorgung erfolgt ausschließlich über Erneuerbare Energien aus 
dem HOF8. Das energetische Konzept beinhaltet Photovoltaikanlagen, Klein-
windkraftanlagen, Nahwärmenetz mit Grund- und Luftwasserwärmepumpe, 
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Ladestationen für Elektrofahr-
zeuge sowie ein Beleuchtungskonzept mit LEDs. Die PV-Anlage mit insge-
samt ca. 550 m² Fläche und etwa 81 KWp Leistung auf den drei Dächern (Ost, 
Süd und West) versorgt alle Nutzgebäude, die Elektroladestationen und die 
Wärmepumpen mit Strom. Der verbleibende Solarstrom wird ins Netz einge-
speist. Zwei Kleinwindkraftanlagen werden die Stromerzeugung insbesonde-
re in der Nacht und in nicht sonnigen Zeiten vervollständigen. Alle Mitarbeiter/
innen können bei den Ladestationen kostenfrei laden, so wird auch die Fahrt 
zur Arbeit nachhaltig. Das Nahwärmenetz besteht aus wärmegedämmten Zu- 
und Rücklaufl eitungen und der Grundwasserwärmepumpe. So werden das 
Büro, die Hebammenpraxis und die zwei Wohnungen mit Wärme versorgt. 
Hierzu wurde der ehemalige Hofbrunnen wieder ertüchtigt. Die Lüftung mit 
Wärmerückgewinnung versorgt das Bürogebäude mit Frischluft, ohne spür-
bare Wärmeverluste zu erzeugen. 



Mehrwert für Nutzer

Durch das interdisziplinäre Nutzungskonzept „Geboren werden (Hebam-
menpraxis `Das Lebenshaus´) - Arbeiten (Büro `Klärle - Gesellschaft für 
Landmanagement und Umwelt mbH) - Alt werden (zwei seniorengerechte 
Wohnungen)“ bringt der HOF8 viel Mehrwert für alle Nutzer. Die großzügige 
Hoffl äche um den Brunnen ist der Kommunikationsplatz, wo die Mitarbeiter 
die Mittagspause gemeinsam verbringen können.

Zukunftsfähigkeit und Raumgestaltung
Gestaltungsqualität
Der Muschelkalk und das Holz sind die gestaltenden Außenmaterialien. Die 
Architektur präsentiert sich schlicht und raffi niert im Detail: innenliegende 
Dachrinnen, dachintegrierte Photovoltaikanlagen, Holztüren aus den Jahren 
1890, ein Gewölbekeller als Küche, Fachwerk, das aus Gründen der Däm-
mung nach innen sichtbar wurde. Modernes Design in der Ausstattung und 
die Baukultur von vor 200 Jahren werden in den Büroräumen erlebbar. Lese-
steine aus den Feldern, Backsteine und Ziegel aus dem Dorf sind weitere prä-
gende Details. Die Säulen des ehemaligen Kuhstalls sind heute Mittelpunkt 
der Hebammenpraxis. Die Befestigungsringe der Kühe fi ndet der wachsame 
Besucher an den Parkplätzen der Elektroautos. Historie wird in moderner Ge-
staltung bewahrt, zeigt sich attraktiv und hebt sich ab vom Umfeld. Der Brun-
nen lädt zum Kaffeetrinken und Verweilen ein.

Ausgezeichneter HOF8
Die Klärle GmbH wurde für den HOF8 in den letzten Jahren mehrfach ausgezeichnet: 

 ■ Deutscher Nachhaltigkeitspreis (Sonderpreis „Nachhaltiges Bauen”) - 2014
 ■ Demografi e Exzellenz Award Baden-Württemberg - 2014
 ■ Europäischer Solarpreis - 2014
 ■ Sonderpreis für nachhaltiges Wohnen im Wettbewerb “Haus.Häuser.Quartiere // Wohnen 

nachhaltig gestalten” - 2014
 ■ Europäischer Architekturpreis “Energie + Architektur” - 2015

Die Preise und Auszeichnungen sind ein Zeichen dafür, dass auch in landwirtschaftlich geprägten 
Regionen, die insbesondere vom demografi schen Wandel betroffen sind, sinnvolle und strukturfö-
dernde Nachhaltigkeitsprojekte erfolgreich umgesetzt werden können, die Leuchtturmcharakter und 
Strahlkraft für die Region und ganz Deutschland besitzen.


