
HausmitminimalemPlatzbedarf zu
planen, das dennoch individuell
und nachhaltig ist? „Grundstücke
werden allgemein immer kleiner“,
lautet seine simple Erklärung. Das
Denken, ein Einfamilienhaus müs-
se mindestens 150 Quadratmeter
haben, sei zudem überholt.

Klein heißt nicht zwangsläufig eng
Statt dessen will Gianpaolo Noga-
role zeigen, dass kleiner nicht
zwangsläufig enger bedeuten muss.
Mit offenen Räumen, hohen De-
cken (2,60Meter) und großen Fens-
terflächen wirkt er dem entgegen.
Und auch wenn es keinen Keller
gibt, sei – z. B. unter der Treppe in
den ersten Stock – ausreichend
Stauraum vorhanden. Selbst auf
Gäste-WC und –Zimmer müssen
die Eigentümer nicht verzichten.
Energetisch biete sein Konzept

vieles. Luft-Wärme-Pumpe und
Photovoltaik sorgen für dieEnergie.
„Wir haben kein Gas, das Haus ist
C02-neutral. Der Strom ist zu ein-
hundert Prozent öko.“ Was man
nicht auf den ersten Blick sieht:
Nichts ist gemauert. Die Wände
sind aus gepresstem Holz und wer-

den als Fertigteile geliefert: „Das
Haus atmet sozusagen.“
Rund 350 000 Euro inklusive

Grundstück kostet die individuelle
Lösung, die Gianpaolo Nogarole
und seine Lebensgefährtin in Ka-
ternberg gebaut haben. Es ginge
aber auch preiswerter. „Ohne Büro-
anbau hat das Haus auf einem
Grundstück von 250 Quadratmeter
Platz“, sagt der Architekt, der lange

Zeit für namhafte Firmen die Bau-
leitung bei Geschäftsräumen be-
treute. „Der Ladenbau ist ein biss-
chen unpersönlich. Das ist bei Häu-
sern zum Wohnen anders. Das Zu-
hause ist fürdieMenschendereinzi-
ge Rückzugsort“, erklärt der Neu-
Katernberger, warum er sich dem
Wohnungsbau zugewandt hat.
Und warum öffnet er fremden

Menschen die Tür, damit sie sich in

seinen vier Wänden umschauen
können? „Der Tag der Architektur
ist eine Leistungsschau, auf der
Ideenvorgestelltwerden.Mannutzt
ihn aber auch, um bekannter zu
werden.“

i
Das Haus „ImWesterbruch
64a“ kann am Sonntag, 25. Ju-

ni, von 12 bis 18 Uhr besichtigt wer-
den. nogarole.jimdo.com

Singen, tanzen und schauspielern:
Bei der „Summerstage“ der Jugend-
hilfe Essen haben Teenager zwi-
schen 12 und 16 Jahren vom 20. bis
zum28. JuliwiederGelegenheit, ver-
borgene Talente zu entdecken und
ihre Bühnenreife zu beweisen. In
Zusammenarbeit mit der Folkwang
Musikschule stellen die Teilnehmer
in der Weststadthalle Essen ihre
eigene Show auf die Beine.
Willkommen sind sowohl Jugend-

liche, die schon singen und tanzen
können oder schauspielerische Er-
fahrungen gesammelt haben, wie
auch Teenager, die ihre Talente erst
entdecken möchten. Vorkenntnisse
sind für die Teilnahme also nicht er-
forderlich.
Den besonderen Rahmen bietet

die Weststadthalle in Zusammen-
arbeit mit der FolkwangMusikschu-
le Stadtmitte, die ihre Räumlichkei-
ten schon zum viertenMal der Sum-
merstage zur Verfügung stellt.

i
Die Teilnahme kostet 66 Euro,
Essen und Getränke inklusive.

Anmeldung: 88 54 317, mobil:
01 78/8 80 81 58 oder per E-Mail an
d.dimke@jh-essen.de.

Summerstage:
Ferien im

Rampenlicht
Jugendliche gestalten
ihre eigene Show

Teenies bringen bei der Summerstage
ihre eigene Show auf die Bühne. FOTO: JHE

Von Dietmar Mauer

Das weiß-schwarze, schmale Einfa-
milienhaus sticht aus seiner Umge-
bung „Im Westerbruch“ hervor.
Links die Mehrfamilienhäuser, die
man in Katernberg in der Nachbar-
schaft der ehemaligen Kokerei er-
wartet. Gegenüber ein verlassener
Kiosk. „Bei Katernberg“, sagt Gian-
paolo Nogarole, „haben wir auch
erst die Nase gerümpft.“ Warum er
trotzdem hierhin gezogen ist, er-
zählt der 39-jährige Architekt gerne
am Sonntag, 25. Juni, beim „Tag der
Architektur“.
Geboren in Bad Neuenahr, Stu-

dium in Bochum und Dortmund,
gearbeitet inSüdtirol undzuletzt ge-
wohnt in Holsterhausen, hat es der
Sohn mit italienisch-schweizeri-
schen Wurzeln nicht bereut, ge-
meinsam mit seiner Lebensgefähr-
tin sein eigenes Haus im Essener
Nordosten zu bauen. „Wenn man
um die nächste Straßenecke geht,
sieht man dort viele Einfamilien-
häuser“, betont Nogarole.

Aber selbst vondiesenunterschei-
det sich sein Wohnkonzept. Salopp
könnte es überschrieben sein:
„Raum ist in der kleinsten Hütte.“
Dabeiwohnt das Paar samtHund

nicht nur auf 108 Quadratmetern –
im Erdgeschoss hat Gianpaolo No-
garole in einem Anbau sein Büro
untergebracht. Das Standard-Kon-
zept –ohneBüro–misst anderStra-
ßenfront 5,2Meter undhat eineTie-
fe von 13 Metern. „Darin könnte
eine dreiköpfige Familie gut leben“,
sagt der 39-Jährige, der sich vor drei
Jahren selbstständig machte und
mit einem Partner das Büro „n2
Architektur“ gründete. Die Fläche
des Büros eingerechnet, reiche der
Platz auch für eine vierköpfige Fa-
milie. „Normalerweise werden da-
für etwa 130 Quadratmeter gerech-
net.Dannhättenwir immernoch22
Quadratmeter gespart.“ Je weniger
Quadratmeter, desto geringer die
Kosten.
Was reizt einen Architekten, ein

Architekt Gianpaolo Nogarole (39) hat gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin in Katernberg ein ebenso
kleines wie pfiffiges Wohn- und Bürohaus gebaut. Am Sonntag stellt er es der Öffentlichkeit vor

Raum ist auch in einer kleinen Hütte

Architekt Gianpaolo Nogarole hat dieses Wohn- und Bürogebäude amWesterbruch entworfen. Am Sonntag 25. Juni, stellt er es der Öffentlichkeit vor. FOTO: KERSTIN KOKOSKA

„Der Tag der
Architektur
ist eine
Leistungsschau.“
Gianpaolo Nogarole (39), Architekt
mit Wohnsitz in Katernberg

Architekt Gianpaolo Nogarole hat sein Büro platzsparend in den Neubau integriert.

Neues,Gebrauchtes, Selbstgemach-
tes, Kleidung, Schuhe, Schmuck
undvielesmehr: Frauenkaufenund
verkaufen, was Frauen gefällt. Das
ist das Motto des zweiten Frauen-
Flohmarktes auf der Margarethen-
höhe.Dazu lädt die katholischeGe-
meinde „Zur Heiligen Familie“ am
Samstag, 1. Juli, von12bis 17Uhr in

das Gemeindezentrum am Ginster-
weg 44 ein. Frauen, die etwas ver-
kaufen möchten, können Verkaufs-
stände für jeweils 10 Euro pro Tisch
mieten.

i
Anmeldung ab sofort unter
frau-floh2@web.de

www.heilige-familie-essen.de

2. Flohmarkt nur für Frauen
Am Samstag, 1. Juli, auf der Margarethenhöhe
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#wolke4mitdir

SCHICK‘ UNS DEIN
WOLKE4-VIDEO!

Jetzt Video einsenden und exklusive Plätze
beim Konzert von Philipp Dittberner gewinnen.
Wie? radioessen.de


