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STADTVILLA
MIT WELLNESSFLAIR
EIN WUNDERBARER ZUFALL FÜHRTE KATRIN UND OLIVER WEBER ZU IHREM TRAUMGRUNDSTÜCK IM
LANDKREIS MERZIG-WADERN IM SAARLAND. VON DORT GING ES AUF DIREKTEM WEG ZUM TRAUM-
HAUS: EINE FREI GEPLANTE STADTVILLA. HEUTE GENIESST DAS PAAR KNAPP 200 QUADRATMETER
WOHNFLÄCHE UND HERRLICHE AUSBLICKE IN DIE NATUR.    

ie schneeweiße Stadtvilla mit-
ten im saarländischen Merzig-
Wadern ist wunderbar hell und

großzügig. Durch die bodentiefen Fenster
fällt der Blick in den Garten und auf den
malerisch gelegenen Nachbarort. Bei
schönem Wetter stehen die Fenster-
türen weit offen, alle führen direkt auf
die Terrasse. Drinnen und draußen
werden eins. „Mit dem Haus und der
Lage haben wir das Optimum erreicht“,
sagt Bauherr Oliver Weber zufrieden.

Noch bevor der Kaufvertrag unter-
schrieben war, machten sich die zukünf-
tigen Bauherren Gedanken über das
Haus und den Hersteller. „Es sollte
unbedingt ein Fertighaus sein“, berichtet
die Bankkauffrau, „wir sind ja beide be-
rufstätig und haben keine Zeit, uns groß
zu kümmern.“ Im Bekanntenkreis hatten
einige Paare mit FingerHaus gebaut und
die Häuser sehr gelobt. Daraufhin re-
cherchierte Oliver Weber im Internet
und war schließlich vom positiven Feed-
back anderer Bauherren überzeugt. 

Schnell einigte man sich auf eine groß-
zügige Stadtvilla auf der Basis des

Modells BRAVUR, mit diversen Anpas-
sungen. Symmetrie und Klarheit, das
war den Bauleuten besonders wichtig.
„Wir hatten zwar alle Gewerke verge-
ben, aber viel Zeit in den Grundriss 
investiert“, erklärt Katrin Weber. Immer
wieder verschoben sie und ihr Mann die
Wände, überlegten, wo die Möbel am
besten stehen könnten.

Viel Wert legte das Paar auch auf eine 
umweltschonende Haustechnik. So sollte
unbedingt eine Luft-Wärmepumpe die
Bewohner unabhängig von fossilen
Brennstoffen machen – der Kaminofen im
Wohnbereich wurde für die Gemütlichkeit
eingeplant. Außerdem standen eine
Photovoltaikanlage für die Strom-
versorgung sowie die Nutzung von 
Regenwasser für die WC-Spülung und die
Gartenbewässerung auf der Wunschliste. 

So exakt die Bauherren bei ihren Vorbe-
reitungen waren, so reibungslos verlief
dann auch die Bauphase. „Alles genau
nach Plan, das hat hundertprozentig
gepasst“, sagt Katrin Weber und führt
ihren Besuch durch die Räume. Der
Nussbaum-Holzboden harmoniert

perfekt mit den Türen und den Treppen-
stufen. Ton in Ton geht es weiter mit
den verschiedenen Naturfarben der
Sitzmöbel und Wände.

Im Sommer lebt das Paar praktisch 
draußen, liegt in der Hängematte oder
sitzt auf der Terrasse, die fast um das
gesamte Haus herumläuft. An den
Wochenenden, wenn sie vom Wandern
oder Laufen zurückkommen, steht 
Oliver Weber gern am Gasgrill und
verwöhnt seine Frau mit Köstlichkeiten.
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