Wir lieben diesen
Bruch aus Bauhausstil und
Chalet-Romantik!“
DAS MÄDCHEN AUS DER STADT
UND DER JUNGE VOM DORF
Sie schauspielern, sie moderieren
und sind beide sehr naturverbunden:
Jana und Thore Schölermann sind aus
der ARD-Vorabendserie „Verbotene
Liebe“ bekannt, der 37-jährige führt
u. a. durch die Erfolgsshow „The Voice
of Germany“ und das Boulevard
magazin „taff“, seine 34-jährige Ehefrau
leiht als Synchronsprecherin internationalen Stars ihre Stimme und spielt in Serien
wie „Soko“, „Rosenheim-Cops“ und „Nachtschwestern“. Seit März bewohnen sie außerhalb von
Köln ihr Traumhaus, gebaut nach ihren Vorstellungen und
Wünschen von SchwörerHaus – mit viel Platz für Hund Rudi
und die Bastelleidenschaft von Hobbyhandwerker Thore.

Jana und Thore
SCHÖLERMANN
Warum haben Sie sich für ein Fertighaus entschieden?

Thore: Die Voraussetzung war ein innovatives Fertighaus mit
hoher Planungssicherheit aus Profihand, weil einem sehr viel
Stress abgenommen wird und alles aus einem Unternehmen
kommt. Bauen muss Spaß machen und Bauen ist Teamarbeit.
Die Basis ist Vertrauen! Das tat auch unserer Beziehung gut.
Wir haben immer gute Lösungen gefunden. Ich bin eher der
Pragmatiker, Jana achtet mehr auf das Design.
Ihr Haus ist aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz
gebaut. Eine ganz bewusste Entscheidung?

Thore: Wir wollten einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck hinterlassen – z. B. durch kurze Transportwege dank einer
Konstruktion aus heimischem Holz. Die Fassade ist aus naturvergrautem Holz, wir haben eine Althaustür, Wildeichenboden, eine
Holznische am Kamin mit bequemen Polstern und Kissen. Die
erste Fichte haben wir selbst gefällt (Foto o.). Ich bin überzeugt,
dass das Wohnen in Holz ein besseres Raumklima schafft, schon
in unserer Eigenbau-Waldhütte fanden wir immer tiefen Schlaf.
Jana: Das Thema Wohngesundheit war uns wichtig. Wenn wir
bauen, dann möglichst nachhaltig. Wir lieben die Berge, das Hüttenleben, diesen Bruch aus Bauhausstil und Chalet-Romantik.
Gewähren Sie uns einen Blick durchs Schlüsselloch?

Thore: Wir haben smarte Haustechnik verbaut. Die Bad-, Wohnzimmer- und Küchenmöbel sind komplett von der hauseigenen
Design-Schreinerei des Fertighausherstellers auf Maß gefertigt.
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Im Obergeschoss gibt es keine Türen, das Bad ist offen. Ein
skandinavischer Mix aus Holz und Naturstein, Stahl und Glas,
verschiedenen Grautönen. Im Schlafzimmer steht eine Sauna
mit direktem Ausgang zur Terrasse und Blick auf den Rhein.
Wir haben von einer Hundeschleuse für Ihren Rudi gehört …

Thore: Das komplette Erdgeschoss ist mit großflächigen
Fliesen ausgelegt. Wenn – irgendwann – Kinder und Hund aus
dem Garten reinkommen, Jana vom Reiten oder ich von der
Jagd, dann sind wir froh, keinen Dreck ins Haus zu tragen. Es
handelt sich mehr um eine Art Wohnraum zwischen Haus,
Garage und Garten, wo wir die schmutzigen Sachen loswerden,
die Kinder einmal abduschen und den Hund waschen können.
Wie werden Sie Ihr neues Heim einrichten?

Jana: Wir haben einen klaren Einrichtungsstil, minimalistisch
mit rustikalen Elementen. Durch die Galerie und großen Fensterfronten ist unser Haus lichtdurchflutet, daher können wir mit
dunklen Farben arbeiten. Die Küche hat eine schwarze Granitsteinplatte, die Fronten sind graphitgraugrün, unser Sofa im
Herzstück, dem offenen Living-Bereich, dunkelgrün.
Wenn man wie Sie zusammenlebt und viel arbeitet, wohin
ziehen Sie sich jeweils zurück um aufzutanken?

Jana: Mein Rückzugsort ist ganz klar die Dachterrasse mit
Blick auf den Rhein, von meinem Daybed aus sehe ich die
Vöglein fliegen. Thores Reich hingegen ist die Garage, in der
er einen Oldtimer restauriert oder sein der Bastelkeller mit den
den drei wichtigen Ws: Whisky, Werkzeug und wilde Musik!
Klingt ja nach einem Heim in Perfektion!

Jana: Die Ausnahme ist unser Gäste-WC (lacht) – das zeigen
wir euch dann, wenn es fertig ist …
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„Unser Zuhause-Gefühl“

