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Cherisy-Kaserne, Konstanz

D en Verantwortlichen der Stadt Lindau a
L/ am Bodensee fällt es sichtlich immer 7 Ba

schwerer, Argumente gegen das Vorhaben
eines Vereins von jungen und älteren
Lindauer Bürgern zu finden, der ein großes,
leerstehendes, an schöner Stelle auf der Insel
gelegenes Kasernenareal weitgehend in Selbst-
hilfe zu Wohnzwecken umbauen will.

Der Grund hierfür liegt im 60 km entfern-
ten Konstanz am Bodensee. Dort ist es vor
mittlerweile über drei Jahren einem Verein,
der von Mitarbeitern der dortigen Evange-
lischen Studentengemeinde zur Beschaffung
von Wohnraum für Studenten gegründet
worden war, gelungen, vier seit 1978
leerstehende Kasernengebäude der dortigen
Cherisykaserne anzumieten und umzubauen.
Diese Anfang 1984 fertiggestellten und
bewohnten Gebäude wurden vom Lindauer
Förderverein Hintere Insel quasi als leben-
diger Beweis dafür vorgeführt, daß aus alter
Kasernensubstanz preiswerter und qualitativ
hochstehender Wohnraum entstehen kann,
und das, obwohl der Bautrupp zum großen SEME_US 8668209 Alva gr I
Teil aus handwerklichen Laien bestand. 8a
Dieses Beispiel vor Augen, hat bei den
Lindauer Stadtvätern ein Umdenkungspro-
zeß eingesetzt - nicht zuletzt durch die
tatkräftige Arbeit des Lindauer Vereins, der
eng mit den Konstanzer Selbsthelfern zusam-
menarbeitete - so daß sie sich nunmehr -
vorstellen können, ein Gebäude der Kaserne mr”
für einen Selbsthilfeausbau zur Verfügung zu
stellen.

Was hat die Lindauer Gemeinderäte in =. es
Konstanz so beeindruckt? Dort wurden e .
Kasernenblocks in Wohnungen aufgeteilt br Ina {zum Ih zn lemlbeal 1}
und umgebaut - es wurden Trennwände Grundriß, Ausschnitt
gezogen, Bäder und Küchen eingebaut, alte Umbau schwarz gekennzeichnet
Materialien wiederverwendet, Fenster und
Türen restauriert - von einem vom ESG e.V.
aufgestellten Bautrupp aus jungen Arbeits-
losen, perspektivlosen Akademikern, Studen- Der Verein nach einem für Stadt und Besetzer gleicher-
ten und Patienten des dortigen psychiatri- maßen akzeptablen Vertragspartner, der
schen Landeskrankenhauses, die sich ihr Von Mitarbeitern der Evangelischen Studen- schließlich im ESG e.V. gefunden wurde.
neues Handwerk erst einmal aneignen _tengemeinde (ESG) wurde 1971 ein Verein Durch die nun folgende Zusammenarbeit
mußten. mit dem Namen.ESG e.V. gegründet, um zwischen ESG und den Instandbesetzern -

Neben der Schaffung von 50 bezahlten Studenten und Universitätsangehörigen im zwei bisher ungenutzte Etagen des Gebäudes
Arbeitsplätzen und Studenten- und Sozial- konservativen Konstanz das Anmieten von wurden zu Wohnraum und Raum für Initia-
wohnungen für am Ende 300 Bewohner zu Wohnungen für Wohngemeinschaften zu er- tiven umgebaut - gewann der Verein den Mut
Mietpreisen, die unter denen der ortsübli- leichtern. Auch aufgrund dieses Namens zum Selbstbau und zu weiteren Unterneh-
chen Sozialmieten liegen, ist es gelungen, die gelang es dem Verein, eine Reihe von Häusern mungen. Der Verein begann, sein Gesicht zu
Umbaukosten auf etwa ein Drittel der Preise und Wohnungen längerfristig anzumieten. verändern.
zu beschränken, die private Unternehmen für Bewegung kam in den Verein erst im Sommer
dieses Projekt veranschlagt hatten. Was hier 1980, als in Konstanz ein der Stadt gehören-
in Konstanz vielleicht auch nur deshalb des leerstehendes Fernmeldegebäude instand- Leere Kasernen in Konstanz
möglich ist, weil in der Provinz die politi- besetzt wurde. Aufgrund einer günstigen
schen Gegensätze nicht so hart aufeinander- politischen Lage - ein neuer Oberbürger- Seit Abzug der französischen Garnison im
stoßen wie anderswo, kann Beispiel werden meister war gerade erst gewählt worden.- Jahre 1978 stehen in Konstanz drei riesige
für ähnliche Projekte zum Umbau von leer- wurde das Haus nicht geräumt. Um die Kasernenareale mit teilweise denkmalge-
stehenden Gebäuden zu Wohnzwecken. Besetzung zu legalisieren, suchte man nun schützten Gebäuden leer, die dem Verfall


