
S o unterschiedliche Wünsche zu vereinen, 
ist eine Herausforderung, die Architekt 
Marco Piehl vom Planungsbüro JBR Part-
ner aus Münster und Bauleiterin Simone 

Dorka annahmen. »Wir sollten jeder unser Traum-
haus zeichnen und das von Ilka war eben gradlinig, 
während meins Türmchen und Erker hatte«, lacht 
Markus Jahn. »Gleich der erste Entwurf von Herrn 
Piehl passte dann aber für uns beide!«

Von weitem denkt man, hier wurde ein altes Haus re-
noviert. »Freunde von uns haben tatsächlich gefragt, 
ob wir um- statt neugebaut hätten.« Neben der Ku-
batur des Hauses mit seinen symmetrisch verteilten 
Fenstern und dem Walmdach spielt der Klinker bei 
diesem Eindruck eine große Rolle. »Wir haben sehr 
lange gesucht, uns unzählige Häuser angesehen«, 
erzählt Dr. Ilka Grimm, »doch uns gefiel immer nur 
der Klinker an alten Häusern. Letztlich fertigte Jann-
inhoff extra für unser Haus einen Stein mit Wasser-
strich.« Bei diesem Verfahren entstehen besondere 
Narben auf der Oberfläche. Die Maurer freuten sich 
über die reliefartigen Strukturen mit Vor- und Rück-
sprüngen, die sie rund um die Fenster fertigen durf-
ten, und die an aufgeklappte Fensterläden erinnern.

Was für ein Haus baut ein Paar, bei dem sie sich eine Bauhausvilla wünscht und er sich ein 
Gründerzeithaus? Die Antwort steht im Neubaugebiet in Telgte, würde aber genauso gut  

in die englischen Cotswolds passen.
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HERRSCHAFTSZEITEN 
IN TELGTE

STIMMUNGSVOLL Der Kamin als 
Raumteiler zwischen Ess- und Wohnzimmer 
zieht die Blicke auf sich. Eichendielen, der 
Eichentisch, die anthrazitfarben tapezierte 
Wand und die Küche in Weiß, Beton und 
Holzelementen passen perfekt dazu

GROSSARTIG 2,90 m hohe Decken und ein großzügiger 
Flur erinnern neben dem äußeren Erscheinungsbild des 
Hauses an Vorbilder aus den 1920er Jahren
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PRINZESSIN Mit einer raumhohen 
Schiebetür lässt sich die Küche abteilen. 
Sie kann außerdem für Auftritte à la Sissi 
herhalten Unten: Die Küche von kitchenart 
bietet viel Stauraum und zum Esszimmer 
hin verschiebbare Schrankfronten, sodass 
sich der Anblick verändern lässt. Auf dem 
Charles Ghost Barhocker von Kartell sitzt 
Ilka für ein schnelles Frühstück

HOHE RÄUME

Bei der Innenraumgestaltung waren 
sich Ilka und Markus einig: »Wir woll-
ten hohe Decken, lichtdurchflutete 
Räume und eine moderne, aber wohn-
liche Einrichtung.« 2,90 m hoch sind 
Wohn-, Esszimmer und Küche. Sie 
gehen als fließende Räume ineinan-
der über. Die Küche lässt sich jedoch 
auch mit einer raumhohen Schiebe-
tür abtrennen. »Wenn Ilka die Tür öff-
net, sieht das aus wie bei Sissi im Film«, 
lacht Markus. Die Prinzessin des Hau-
ses heißt jedoch Emma und ist vier 
Jahre alt. Ihr Berufswunsch schwankt 
zwischen Fotomodell und Kieferortho-
pädin, dem Beruf ihrer Mutter, die eine 
Praxis in Versmold hat. Markus Jahn 
ist Lehrer – und »Hauptmann« eines 
Bataillons von Playmobilfiguren, die 
er in liebevoll arrangierten Szenen auf 
dem Dachboden aufgebaut hat. »Die 
meisten Stücke stammen aus der Zeit 
meiner Kommunion, aber ich sammele 
auch weiterhin auf Flohmärkten.« Orry 
Main reitet mit seiner Südstaatenar-
mee, ein Brautpaar kommt aus der Kir-
che, Sträflinge ziehen eine Lore aus ei-
nem Bergwerk: Das Zimmer gleicht 
einem Wimmelbuch, es gibt überall et-
was zu entdecken. Markus grinst: »Das 
Schöne ist ja, man kann hier auch klas-
sische Klischees leben lassen.« Auf ei-
ner Veranda sitzt z. B. ein Mann und 
liest Zeitung, während seine Frau ihm 
gerade einen Kaffee einschenkt.

VIEL STAURAUM
 
Im echten Leben setzen sich Ilka, Mar-
kus und Emma lieber gemeinsam an 
den, mit dem alten Geschirr von Ilkas 
Oma, schön gedeckten Eichenholz-
tisch. Kommunikatives Kochen ist dank 
der Planung von kitchenart möglich. 

»WIR WOLLTEN 
HOHE DECKEN, 
LICHTDURCHFLUTETE 
RÄUME UND EINE 
MODERNE, ABER 
WOHNLICHE 
EINRICHTUNG.«

HERRSCHAFTLICH Ein altes Haus 
renoviert? Nein, hier wurde neu gebaut! Mit 
Walmdach, regelmäßigen Fensterformaten 
und einem speziell gefertigen Klinker im Stil 
eines Herrenhauses. Die reliefartige Struktur 
der Mauerung umrahmt die Fenster wie 
aufgeklappte Fensterläden

Der Induktionsherd befindet sich im 
Küchenblock vis a vis des Esstisches. 
Über dem Herd schwebt »Berbel«, eine 
Umluftdunstabzugshaube, die gleich-
zeitig für stimmungsvolles Licht sorgt. 
»Mit Marc Nosthoff-Horstmann von 
kitchenart waren wir gleich auf einer 
Wellenlänge. Er hat direkt verstanden, 
was wir gern haben möchten.« Wich-
tig war, dass genügend Stauraum vor-
handen ist, und so befinden sich im Ne-
benraum weitere Küchenschränke. Zu 
solch einem Zusatzraum würden Ilka 
und Markus jedem raten, der ein neues 
Haus plant. »Man kann Vieles einfach 
mal schnell abstellen und es ist aus 
dem Sichtfeld.« Nach diesem Prinzip 
wählten sie auch die restliche Einrich-
tung. »In unserer letzten Wohnung an 
der Wiener Straße in Münster hat uns 
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genervt, dass immer so viel herumlag, 
also haben wir uns von der Schreinerei 
Middendorf mehrere Einbauschränke 
einbauen lassen, z. B. auf der Rückseite 
der Treppe«, berichtet Ilka. Der Schrei-
ner baute außerdem die skulpturale 

WIMMELBILD Ilkas und Markus’ 
Dachboden gleicht einem Wimmelbild. In 
der Fülle von Szenen, die Markus mit seinen 
gesammelten Playmobilfiguren aufgebaut 
hat, finden sich manche Schmankerl, wie 
die Frau, die ihrem lesenden Mann den 
Kaffee einschenkt Unten: In die grau 
gemusterten Zementfliesen von VIA hatte 
sich Ilka verliebt. Sie harmonieren mit der 
Eichenholztreppe

Treppe, die der Eingangshalle zusam-
men mit den grau-weiß-gemusterten 
VIA-Zementfliesen Eleganz verleiht. 
»Die VIA-Fliesen wollte ich gern ha-
ben, seit ich einen Artikel über die 
Geschichte der Firma gelesen habe.« 

Da sie wesentlich dicker als normale 
Fliesen sind und im Zementbett ver-
legt werden, muss bei der Planung auf 
die richtige Estrichhöhe geachtet wer-
den. Nur so ist nachher gewährleistet, 
dass der anschließende Holzfußboden 
die gleiche Höhe besitzt. Dass in Kü-

che, Ess- und Wohnzimmer Eichendie-
len verlegt werden sollen, war für Ilka 
klar. »Ich liebe das Holz der Eiche!« 
Was sie außerdem liebt, sind Leuchten. 
»Allein das Aussuchen der Esszimmer-
leuchte hat ein Jahr gedauert«, lacht 
Markus, »Ilka hat sich fast jeden Abend 
Leuchten im Internet angesehen.« Ge-
kürt wurde letztlich das Modell »Ja-
maica« von Foscarini. Die Familie fühlt 
sich sehr wohl in ihrem Haus in Telgte. 
»Wenn wir noch mal bauen, würden 
wir alles genauso machen.«  

»ALLEIN DAS 
AUSSUCHEN DER 

ESSZIMMERLEUCHTE HAT 
EIN JAHR GEDAUERT.«

20 |   ~  J A N U A R  2016


