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Grosszügiges
Familienidyll
Am Anfang war es nur ein Hausmodell aus dem Angebot des Bützberger
Unternehmens Idealbau: «A 65». Mit ein paar Anpassungen haben Michael
Birchmeier und Sandra Liechti dem Einfamilienhaus eine persönliche Note
verliehen. Heute ist es das Zuhause einer fünfköpfigen Familie – so indivi-
duell wie seine Bewohner. Text: Simone Keller, Fotos: Tanya Hasler



In der Ostfassade des Einfamilien-
hauses zeigen sich die individuellen
Anpassungen besonders deutlich:
Im OG wurden zwei zusätzliche
Dachfenster eingeplant, im EG sorgt
ein extra Wohnzimmerfenster für
mehr Licht. Denn Helligkeit war für
Sandra Liechti und Michael Birch-
meier ein zentrales Kriterium.
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wohnte ein Reihen-Einfamilienhaus, ebenfalls in
der Gemeinde Oberbipp. Den Traum vom Eigen-
heim träumte Michael Birchmeier schon lange.
Dass er und seine Partnerin im Winter
2006/2007 aber ernsthaft darüber diskutierten,
ein Haus zu bauen, hatte unterschiedliche Grün-
de. Sandra Liechti: «Da wir damals etwas aus-
serhalb des Ortes wohnten, musste ich die Kin-
der zweimal pro Tag in die Schule und wieder
zurück chauffieren.»

Privilegierte Lage, dank Sackgasse
Dass sie aber in Oberbipp bleiben wollten, war
von Anfang an klar. Also beschritt Michael Birch-
meier im Frühling 2007 in Begleitung des Ge-
meindeschreibers sämtliche Bauparzellen, die im
Besitz der Gemeinde waren. «Der heutige Stand-
ort unseres Hauses war von Anfang an Michaels
Favorit», erzählt Sandra Liechti. Nur gerade zwei
Grundstücke haben die beiden gemeinsam be-
sichtigt. Die privilegierte Lage an einer Sackgas-
se sowie die Nähe zur Schule und zum Wald
überzeugten auch die dreifache Mutter rasch. Be-
reits im April des gleichen Jahres war der künfti-
ge Bauplatz im Besitz des Paares.
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Strahlend drückt Jeremy dem Besuch ein Kinder-
buch in die Hand und klettert erwartungsvoll auf
das rote Ledersofa. Die Aussicht auf eine Vorlese-
stunde verliert schnell wieder ihren Reiz, als der
Zweijährige die TV-Fernbedienung erspäht. Im
nächsten Moment ist die Steuerung zerlegt und
die flinken Fingerchen befühlen die Einzelteile.
«Das Flair für die Technik hat er von mir», lacht
Michael Birchmeier und befreit die Fernbedie-
nung aus den Fängen seines Sohnes. Dieser blin-
zelt verdutzt in die Wintersonne, die durch das
Wohnzimmerfenster scheint. Jeremy zögert, ob er
gegen den väterlichen Eingriff protestieren soll.
Doch eine Erkundungsfahrt auf dem Holzvelo
durch den offenen Wohn-/Essbereich scheint ihn
vollständig über den Verlust des «Spielzeugs» hin-
weg zu trösten. Was für den lebhaften Jungen
heute eine Selbstverständlichkeit ist, war für sei-
ne Eltern eines der wichtigsten Kriterien bei der
Planung ihres Eigenheims: Viel Platz. Immerhin
musste das künftige Familiendomizil neben einem
luftigen Raumgefühl auch genügend Räume für
zwei Erwachsene und drei Kinder bieten.
Über zu wenig Platz konnte sich die Familie
zwar auch vor dem Bau nicht beklagen: Sie be-
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Ihre Unkompliziertheit und Entscheidungsfreude
kamen Sandra Liechti und Michael Birchmeier
im Laufe des Projektes Eigenheim immer wieder
zugute. Profitieren konnten sie auch davon, dass
sie schon lange vor dem eigentlichen Ent-
schluss, selber zu bauen, verschiedene Details
bereits bestimmt hatten. «Oft haben wir unter-
wegs etwas gesehen, das uns gefällt, und wir
haben uns gesagt, wenn wir bauen, dann so. Auf
diese Weise haben wir uns auch für eine Dach-
eindeckung mit grauen Ziegeln entschieden», er-
zählt Sandra Liechti. Auch die Frage nach der
Bauweise des geplanten Einfamilienhauses löste
bei ihr und ihrem Partner keine grösseren Dis-
kussionen, geschweige denn Streitigkeiten aus.
«Michael ist Mitglied der Jungen Wirtschafts-
kammer Oberaargau, in der auch der Geschäfts-
führer von Idealbau, Reto Schenk, aktiv ist», er-
zählt die gebürtige Niederbipperin. Der persön-
liche Kontakt alleine gab zwar noch nicht den
Ausschlag tatsächlich mit der Firma zu bauen.
Doch er war der Hauptgrund, weshalb das Paar
sich unter den Systembau-Herstellern weiter
umsah. Im Internet besichtigten sie unter-
schiedliche Häuser von verschiedenen Herstel-

lern. Wie beim Grundstück waren auch bei der
Wahl des Unternehmens ein paar wenige, aber
gewichtige Argumente ausschlaggebend: Die
Firma Idealbau ist im Oberaargau verwurzelt
und arbeitet mit Subunternehmen dieser Region
zusammen. Auch die positiven Rückmeldungen
von Kunden und die Qualität der erstellten Ob-
jekte sprachen für das Unternehmen aus Bütz-
berg. Und nicht zuletzt konnte das Hausmodell
«A 65» die Bauherrschaft in spe überzeugen.

Offenes Raumkonzept mit Kochinsel
«Das ist viel zu klein, schoss es mir durch den
Kopf, als wir das erste Mal ein Referenzobjekt
dieser Serie besichtig haben», sagt Sandra
Liechti, während sie in der Pfanne rührt. Speziell
die Küche, die im Grundmodell L-förmig ange-
ordnet ist, mit Hochschränken und einer kurzen
Wand zum Essbereich hin, schien ihr zu wenig
offen. Dank der individuell geplanten Kochinsel
kann sie heute den Blick über den Esstisch durch
das Wohnzimmerfenster hinaus – an klaren Ta-
gen bis fast zu den Umrissen von Eiger, Mönch
und Jungfrau – schweifen lassen. In dem Mo-
ment huscht Tochter Janine aus dem Blickfeld
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Vom zusätzlichen Fenster profitiert
die Familie vor allem im grossen

Wohnzimmer. Einem individuellen
Gestaltungskonzept folgt auch die
Küche. Für die Bauherrschaft stand
von Anfang an fest, dass der Raum
über eine Kochinsel verfügen sollte.
Zugunsten eines luftigeren Raumge-

fühls hat das Paar auf die in der
Grundausstattung projektierten

Hochschränke verzichtet.



Dabei hat sich das Paar am Anfang viel Zeit
gelassen. Obwohl die beiden bereits in der ersten
Jahreshälfte 2007 den Vertrag mit Idealbau un-
terschrieben hatten, wollten sie erst Anfang
2008 mit dem Bau beginnen. Genug Zeit also,
um das künftige Eigenheim zu planen. Doch die
Bauherrschaft harmonierte so gut, dass sie die
nötigen Entscheide in kürzester Zeit fällen konn-
te. «Man riet uns, möglichst früh beim Küchen-
bauer vorbei zu schauen, da man meistens meh-
rere Besuche einplanen müsse», sagt Michael
Birchmeier. Nicht so das Paar aus Oberbipp:
Nach nur einer Sitzung stand die Küche, so wie
sie sich heute präsentiert, bereits fest. Birchmei-
er: «Es gab nur kleine Detailfragen, die wir pro-
blemlos via E-Mail und Telefon klären konnten.»
Auch wenn der Familienvater heute scherzt, er
gebe eben immer nach, deshalb gäbe es bei ih-
nen keine Diskussionen, spürt man, dass die
Vorstellungen von Wohnen und Leben bei die-
sem Paar übereinstimmen. Eine dieser Vorstel-
lungen betrifft den Lebensraum Garten. Obwohl
sie im Oktober ihr neues Zuhause bezog, wollte
die Bauherrschaft nicht ein halbes Jahr auf die
Gestaltung des Aussenraumes warten. Das Haus,

und dazu gehört nun mal auch der Garten, soll-
te wirklich fertig sein, wenn die Familie einzieht.
Anders als bei vielen Neubauten klafft im Garten
von Michael Birchmeier und Sandra Liechti kei-
ne nackte Erde. Der Rollrasen ist bereits gut an-
gewachsen, der riesige Gartengrill wurde kürz-
lich geliefert. Eigentlich wäre alles bereit. Bereit
für die erste Saison im eigenen Garten.

«A 65» – mehr als nur ein Hausmodell
Noch wärmen die Sonnestrahlen zu wenig, um
den Aufenthalt im Freien so richtig angenehm zu
machen. Trotzdem bringen sie die weisse Fas-
sade des grosszügigen Sechseinhalb-Zimmer-
Hauses richtiggehend zum Leuchten. Im Innern
ist es still geworden. Janine und Janik sind wie-
der in der Schule und der kleine Jeremy schlum-
mert selig in seinem Zimmer. Das ist die Zeit, in
der Sandra Liechti und Michael Birchmeier in
aller Ruhe einen Kaffee trinken. Nein, sie wür-
den nichts anders machen an ihrem persönli-
chen «A 65», das seit dem Einzug im vergange-
nen Oktober so viel mehr geworden ist, als nur
ein Hausmodell: Ein Zuhause für eine fünfköpfi-
ge Familie – für ihre Familie.
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innerhalb des Fensterrahmens und schon
stimmt die mehrtönige Türglocke ihr Lied an.
«Das ist eines der wenigen Dinge, die wir heute
anders machen würden», schmunzelt die Mutter
und schaut Jeremy und ihrem Partner nach, wie
sie zur Tür eilen. Diese hat nämlich aussen kei-
ne Klinke und kann entsprechend nur mit einem
Schlüssel geöffnet werden. Das werde aber in
den nächsten Wochen geändert, versichert San-
dra Liechti und verteilt die Teller auf dem qua-
dratischen Glastisch, bevor sie ihre Tochter be-
grüsst. Heute ist ein grosser Tag für die Achtjäh-
rige: Zum ersten Mal besucht sie den Handorgel-
Unterricht. Kurze Zeit später ist auch der grosse
Bruder Janik zu Hause, Teller klappern und
Stimmen erfüllen den grossen Wohnraum.

Zusätzliche Fenster sorgen für mehr Licht
Die anfängliche Beklemmung, die das Paar bei
der ersten Besichtigung beschlich, hat sich für
ihr eigenes Haus in keiner Weise bewahrheitet.
Wohl auch, weil ein paar wenige Änderungen
eingeplant wurden. Abweichend vom Grund-
modell wurden so die Zimmerdecken im Ober-
geschoss etwas höher eingezogen. Ausser dem

Reich des kleinen Jeremy, das unter dem Kehr-
first liegt, sind alle übrigen Schlafräume mit
einem zusätzlichen Dachfenster ausgestattet.
Auch im Erdgeschoss sorgt ein Fenster in der
Ostfassade für (noch) mehr Licht im Wohnzim-
mer. Abgesehen von der Küchengestaltung ent-
spricht aber das restliche Raumkonzept dem
Grundmodell. Und das war Michael Birchmeier
auch wichtig: «Wenn ich alles verändern will,
baue ich besser von Anfang an individuell mit
einem Architekten.»
Doch für ihn und seine Familie hat sich das Bau-
en mit System bewährt. Vor allem in der Bau-
phase, wie er bestätigt: «Ich konnte mich nach
wie vor auf meine Arbeit konzentrieren. Aber
natürlich haben wir jeden Abend auf der Bau-
stelle vorbeigeschaut.» Der Bauherr erinnert
sich, dass der Rohbau sehr schnell stand. Da-
nach habe es einen Knick gegeben, als die ver-
schiedenen Handwerker ihre Arbeiten verrich-
ten mussten. Dazu tangierte diese Zeit genau die
Sommerferien, wodurch der Eindruck entstand,
das Projekt Eigenheim mache überhaupt keine
Fortschritte mehr. «Irgendwann kann man fast
nicht mehr warten», so Michael Birchmeier.
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Im Obergeschoss befinden sich ne-
ben dem Bad vier grosse Schlafzim-

mer. Jedem dieser Räume haben
Sandra Liechti und Michael Birch-
meier mit einer farbigen Wand ei-
nen persönlichen Charakter verlie-
hen. Die Kinder Janine und Janik

durften ihre Farbe selbstverständlich
selber auswählen: Warmes Gelb

leuchtet im Zimmer des Mädchens,
dunkles Blau sorgt im Reich des

Jungen für eine coole Stimmung.

Das Farbkonzept, bestehend aus
der Kombination von Weiss, Grau-
Tönen und Rot, zieht sich durch die
gesamte Inneneinrichtung. Für
spannende Kontraste sorgen nicht
zuletzt die grauen Türzargen. Diese
liess die Bauherrschaft extra im
Farbton der Schalter streichen.




