
Ge Leben, Wohnungsgenossen- leicht in der Lage, nach innen aus eigener zentren Feuerwache und Kornstraße, Behin-schaft Ellernstraße, ist der Versuch, Kraft Alternativen aufzubauen und nach dertenwerkstätten in der ehemaligen Appel-
dem lang gehegten Traum nach selbstbe- außen (in Zusammenarbeit mit anderen Feinkostfabrik oder das Komm ntkatlons:
stimmtem, integriertem Lebensraum ineinem Gruppen) erheblicheren, nicht mehr soharm- zentrum Raschplatzpavillion in einem ehe-
Dee tenten Krankenhaus ein Zuhause zu losen Veränderungsdruck zu erzeugen - maligen Kaufhaus. Nur der Umbau zu Wohn-
eben. sowei r AAN

. EEE Leben ist auch der Versuch, Wir N Ohne Auch wohnpolitisch formulie- ae SeHCNCIG Are AaBa
en Kostenvorteil von Umbau gegenüber ren und sagen, daß wir uns freuen würden, beklagen. Auf das elende Schicksal der ehe-

Neubau bei einem geeigneten, gesunden und wenn trotz schwieriger Zeiten heute eine Teil- maligen Korsettfabrik in Linden, des S
EEE bedrohten Gebäude unter lösung mit Elementen der eigentlichen Pel-Geländes in. der “Nordstadt nd. der

BEWATR ECHO SEHR WER BEERE Sa A Mn En
Ber EEE h ON ES und stabilen Kosten, „gute Wohnungen“, traurig. Immerhin konnte in zwei Fällen€ gansalrmgegenSpekulationgesichert,mitpreiswertenwenigstensjeeinGebäudeausdenEnsembles

unter heutigen Bedingungen für ein Selbst- Bau- und Bodenkosten, öffentlich gefördert gerettet werden.
hilfeprojekt von 150 Menschen auszupro- im Besitz und unter gemeinsamer Verfügung Die Planerwerkstatt (ARCH*+, H.61, 1982)
bieren. . . der Bewohner, gemischt auch mit anderen war nach ihrem Engagement bei diesen drei
Weil die Beschreibung der räumlichen Nutzungen Dies wären sicher Elemente escheiterten Umnutzungsprojekte ächstArtikulation eines Gedankens zunächst ein- einer neuen Wohnqualität. Sicht mehr bereit, ein WEHEIES Mal kosten:
mal die Beschreibung des Gedankens selbst Soweit, so trivial vielleicht, aber hier lose Vorarbeit in ein weiteres aussichtsloses
braucht, mögen ein paar vorräumliche, per- kommt die erste räumliche Kontur: Seit 1975 Vorhaben dieser Art zu investieren. U
tr Sätze zur Motivation erlaubt sein. haben wir den Umbau-Tick, ein paralleler Bedenken schmolzen jedoch dahin, als Ende
Völlig unpunkig, ganz gegen den äußeren Gedankenstrang seit dem Kölner Versuch, die 1982 bekannt wurde, daß die Hannoversche
Zeitgeist beobachten wir an uns ein wach- |eerstehenden Stollwerck-Gebäude durch Kinderheilanstalt ihre alten Gebäude ver-
sendes Verlangen nach harmonischer Ge- Umnutzung zu Wohnungen vor dem Abriß zu lassen würde. Zu gut paßten die gefährdeten
meinschaft, nicht die zu Recht diffamierte, bewahren. Um zusätzlichen, preisgünstigen Bauten auf den eingangs beschriebenen
fiktive Harmonie ist hier gemeint, sonderndie Wohnraum zu schaffen, kommt ja N ueder Traum, zu gut war ds Er ebnis bei d
eigentliche, die durch seelische Arbeit und mit Neubau (aus Kostengründen) noch Moder- Überprüfun, des  Gebaudezustgnds nd er
Vermittlungs- und Versöhnungsaufwand nisierung im Altwohnungsbestand (kein Umbauet Un zu ungeheuerli h die T ©
funktioniert, ein Verlangen nach mensch- zusätzlicher Wohnraum) in Frage. - Bleibtder sache daß diesen Gebäud 4 « Ab iß d Dt
licher Auseinandersetzung und Freundschaft, Umbau vorher anderweitig verwendeter . En GEF ABEL OTON
die durch gewollt&amp;s Zusammenleben in dem Bauten, die ihre Primärnutzung verloren Der ‚seit September ’83 leerstehende Kran-
Maße produktiv werden kann wie die Ge- haben. Dies bringt von vornherein den un- kenhauskomplex stammt aus zwei Generatio-
meinschaft lernt. Wir wären gern dabei, wenn schätzbaren Vorteil mit sich, daß Verdrän- NER: dem Altbauteil von 1891 und zwei Neu-
ein autonomes, menschliches Ökosystem auf- gungseffekte vermieden werden bauten von 1950. Die Bebauung ist dreige-
gebaut und ausprobiert würde, dessen ver- Der Gedanke von Umbau zu Wohn: schossig, hat insges. 6000 m“ Nutzfläche und
schiedene Teile im Zusammenhang wirken, wecken verdient u.E. nicht, unterschätzt zu !$! VON der Substanz gesund und stabil, Dar-
das die Unterschiedlichkeit der Teile nicht werden, weder qualitativ noch quantitativ. In überhinaus läßt die Statik weitgehende Grun-
einebnet und wo die Teile in ihrer Gesamtheit Frage "kommende. leerstehende Gebäude- drißänderungen ohne Eingriffe in die tragen-
die Kontrolle ausüben. 5 7 . . de Subtanz zu. Das Grundstück selbst hat
Kont ; hüllen erlauben durch ihre Rasterbauweise ZUM ;
Für ein Mindestmaß an Vielfalt sollte es meist viele Varianten in der Grundrißpl 9500 m“, liegt im bevorzugten Zoo-Viertel
; ‘ Ö planung S  FOrEN En

eine gEWISSE Größe haben, zum Gelingen und regen zu ungewöhnlicher Wohnästhetik Hannovers und ist Eigentum der Stadt.
späterer Kooperation” sollten die einzelnen an, die ihre Überzeugungskraft aus der immer Vom Liegenschaftsamt gefordert und von
schon_mit einem gewissen Konsens einstei- noch ablesbaren Geschichte des Gebäudes Cinem kommerziellen Wohnungsbauunter-
gen. Der Zugang sollte für alle offen sein. gewinnt. nehmen mit einem freireligiösen Partner ge-
Sollte eine derartige Energiebündelung boten war die Kaufsumme von 5 Mio. DM,
gelingen, könnte die Zukunft wieder anfan- Es sind strukturelle Gründe, aus denen der ZW. ‚530,-/m“ Grundstücksfläche. Das kom-
gen - besser wird’s ja nur, wenn’s anders wird, Leerstand früherer Fabrik-, Dienstleistungs- Merzielle Konzept sicht vor, die Gebäude ab-
verändert wird ja nur, wo die Kraft dafüraus- und Infrastrukturbauten resultiert, insofern zureißen (Kosten: 500.000,--) und 60 Eigen;
reicht, und Kraft entsteht aus dem Selbst- schon von der Quantität stadtentwicklungs- tumswohnungen zum Preise von 3500,-/m
bewußtsein ungebeugter Wesen, die am politisch von Bedeutung. WF sowie einen Kirchenbau zu errichten.
besten in kooperativen Gefügen gedeihen. In Hannover gibt es verschiedene Beispiele Erster Träger des Umbaukonzeptes war
Diese Solidargemeinschaft - so der Traum - wie desolate Nicht-Wohngebäude sinnvoll demgegenüber die ad-hoc gegründete Initia-
hätte eine neue politische Qualität, wäre viel- weiterfunktionieren können: Die Jugend- tive „Wohnen in der Kinderheilanstalt — Ret-
tet die Gebäude”. Nach Vorarbeit in den Be-
reichen Planung, Kostenschätzung, Finanzie-
rung und Trägerschaft wurde im April ’83
„Gemeinsam Leben, Wohnungsgenossen-
schaft Ellernstr.” gegründet.
Zwar ist — im Lichte bundesdeutscher
Wohnungspolitik — der Schritt zur genossen-
schaftlichen Gesellschaftsform fast gleichbe-
deutend mit freiwilligem Verzicht auf öffent-
liche Förderung, da sowohl die Mittel des so-
zialen Wohnungsbaus als auch Subventionen
über steuerliche Abschreibung auf private
Einzeleigentümer ausgerichtet sind. Auch
sprechen Schwierigkeiten im Anerkennungs-
verfahren durch den Prüfungsverband, beim
Erreichen der  Gemeinmöfzickeit und eine all-
gemein aufwenidge Bürokratie nicht gerade
EZ“ "&gt; . für die e.G. Dennoch haben wir uns letztlich
—= TTS . zur Genossenschaft entschlossen, um die Be- SZA wegung zu stärken und weil wir auf die Vor-


