
Aus der Sicht der Bewohner

D je Ausgangsposition für unser Haus-projekt war die Idee, sich beruflich auf
eigene Füße zu stellen. Die Beteiligten sind
der Kern einer seit fast 7 Jahren zusam-
menlebenden Wohngemeinschaft, 3 Sozialar-
beiter/innen und ein „freischaffender Künst-
ler“. Die Gründe für unseren Hauskauf waren
das völlig unzureichende Wohnungsangebot
(besonders für WGs) in Hannover, die
steigenden Lebenshaltungskosten sowie die
immer bedrohlicher werdende Arbeitslosig-
keit in sozialen Berufen. Hinzu kam die Lust,
aus der Enge der Stadt herauszukommen,
unsere handwerklichen und kreativen Fähig-
keiten sinnvoll einzusetzen und ein höheres
Maß an Selbstverwirklichung und Eigenstän-
digkeit zu erreichen. Der Aspekt einer punk-
tuellen Selbstversorgung spielte ebenfalls eine
Rolle.

Diese waren die ausschlaggebenden Grün-
de für den Erwerb unseres Anwesens im
Auetal (ca. 60 km westlich von Hannover,
zwischen Rinteln und Obernkirchen), zu dem
ca. 1 ha Garten- und Weideland gehört. Nach
Abschluß des Kaufvertrages (Ende 1981) i
gesellte sich ein befreundetes Ehepaar (Flori-stin und Tischler) mit ihrem Kind dazu, die Rolfshagen Erfahrungen mit
hier ebenfalls die Verwirklichung ihrer beruf-

lichen Perspektiven sahen. d PUnser Anwesen besteht aus einem Fach- tt Lwerkhaus (ca. 1850 erbaut) mit angrenzen- er a ern anguage
dem massivem Stall- und Scheunentrakt,
dörfliche Lage, die Vorderfront (nördlich) zur
Straße, die Rückfront (Südhang) mit Blick
auf freies Land.

Nach einer kurzen Renovierungsphase, in Bedürfnisse, Wünsche und Ideen speziell zu verlegt. Wir wanderten herum, kletterten in
der wir einige Räume für uns bewohnbar einem bestimmten Teil des Hauses. Als den Giebel, um aus Dachluken zu gucken und
machten, standen wir nun da mit unseren Beispiele hierzu: Was soll sich im Vorgarten zu sehen, welches Bild sich ergibt. Wir
Ideen, Träumen und Vorstellungen. Von abspielen, inwieweit sollen die Dorfbewohner beobachteten genau, wann die Sonne wo steht
Woche zu Woche schwankten die Planungen, Einblick erhalten, welche Wirkung hat der und welche Lichtquellen und -einwirkungen
ob wir nun im Stalltrakt eine großzügige Eingangsbereich auf uns und unsere Besucher entstehen. Wir experimentierten mit Bett-
Wohnmöglichkeit schaffen und Feriengäste 9? Wo sollen die Mittel- und Treffpunkteder tüchern, um uns Räumlichkeiten vorstellen
und Seminargruppen im verschachtelten Wohngemeinschaft liegen? Wie sollen die zu können, wir guckten uns Dutzende von
Wohnhaus unterbringen sollten oder lieber „privaten“ Zimmer gelegen sein? Kann eine Büchern an, um noch mehr Ideen zu
umgekehrt. | Treppe in einen Wohnbereich miteinbezogen bekommen.
_ Zur technischen Umsetzung unserer Ideen, werden, anstatt sie als reines Zweckobjekt zu Im Spätsommer 1982 verlegten die Archi-
im Hinblick auf den Bauantrag und die sehen? Wie soll der Seminartrakt mit unserem tekten ihr Büro auf unseren Dachboden an
Berechnung des finanziellen Volumens spra- Wohnbereich verbunden sein? ... usw. usw. der Südseite und versuchten, alle unsere
chen wireinen befreundeten Architekten im Wir lernten, sämtliche Vorstellungen und Wünsche und Vorstellungen zu koordinieren
Planerbüro PLANBOX an. Unsere Vorstel- Ideen zu hinterfragen; warum so und nicht und aufs Papier zu bringen. Während wir mit
lung von der Tätigkeit eines Architekten anders? Drainage- und Kanalisationsarbeiten be-
erstreckte sich zunächst auf rein technische Ein großer Teil der Planung wurde direkt schäftigt waren, entstanden die fürchterlich
Dinge wie Grundrißzeichnung, die fachlich aus dem Architektenbüro in unser Haus kompliziert aussehenden Baupläne, die zwi-
fundierte Erstellung von Plänen und des Bau- schendurch immer wieder gemeinsam disku-
antrags, etc. Schon sehr bald ergab sich aus tiert wurden, wo immer noch neue Ideen
dem Interesse unserer Architekten an der eingebracht wurden und die schließlich, als
inhaltlichen Seite des Vorhabens, daß sie der Planungsprozeß beendet war, mit einem
ET KL Vorschläge zur Sektfrühstück abgeschlossen wurden.

mgestaltung des Anwesens machten. . a Ss

Der erste Teil der Planung erstreckte sich En ENGEN OUAN
auf unseren Wohnbereich, Dabei mußten wir lien und über Statik gelernt. Keiner von uns
feststellen, daß wir drauf und dran waren, - bis auf unseren Tischler - hat eine‘ hand-

TDG Wohnstrukturen, die wir 30 werkliche Ausbildung und keiner von uns hat
ahre lang in Mietwohnungen erlebt hatten, Bauarbeiten in diesem Umfang jemals

al ne an ES 9 hatten a NE EN Sen gemacht. Angesichts unserer finanziellen
als reine Zweckräume gekannt, dic zum Lage hatten wir keine Alternative, als die
düsteren Hinterhof gelegen waren, obwohl Arbeiten selbst zu machen. Unsere Archi-
sich cin großer Tel OTSEIER Wohngemein- tekten haben uns immer wieder Mut gemacht.
schaftslebens eben in der Küche abspielte. Wir bauen mittlerweile. seit. über einem

Uns wurde klar, daß wir bisher Zusammen- Jahr, mußten Fehler im Bau korrigieren
leben praktiziert hatten, jedoch immer unter haben die Diskrepanz in der theoretischen
den ua BES en IE WOr Planung und der praktischen BauausführungANungen, dic m en Strukturen nicht erfahren, leben seit anderthalb Jahren mehr
verändert werden konnten oder durften. Jetzt oder weniger in einer Baustelle, und jedeshatten wir eine völlig neue Situation vor uns:NWochenendewirdmalocht;aber:DieDach:Wir konnten Wünsche, Bedürfnisse und geschoßwohnung ist fast fertig, wir sind zu
Lebensgewohnheiten einfließen lassen indie Fachleuten geworden. unsere. WG ist noch
Planung von neu zu schaffendem Wohnraum. kom etc nd &amp; Beyer macht. uns‘ trotz

Die gemeinsame Planung mit den Archi- IL ne n en Ss N
tekten erstreckte sich über 1/4 Jahr. In AHCHEM NOCH SPA:
14tägigen Treffs erarbeiteten wir Schritt für Mariau Chambers, Rollo de Groot,
Schritt jeden einzelnen Bereich des Hauses. Ulrike Domnich, Christel Vorchmann,
Anhand von Patterns diskutierten wir über Maria, Dieter und Claudius Recker


