
Holland - das Musterländle von Grundlage, wie es sich Theo van
Architektur und Städtebau. Diesem Doesburg und viele andere ge-
Image von Rotterdam ist ein gewal- wünscht hatten und wie er, vor
tiger Schlag versetzt worden. Nach allem-nach einer Fülle an Katastro-
dem Willen der Kommission für phen, auch heute noch das wichtig-
Stadterneuerung und den Neubau- ste Thema demokratischer Gesell-
komfort-Wünschen einer Bevölke- schaften sein müßte.
rungsgruppe, hat der Bürgermeister Wird es einen Aufschrei geben,
Peper beschlossen: eines der bedeu- | daß dieses Lehrstück nicht der Zer-
tendsten Werke dieses Jahrhun- a störung anheim fällt? Edoardo Var-
derts, das „Weiße Dorf”, kommt gas von der Architektur-Abteilung
unter den Abrißhammer. Aufseiner der Universität Hannover und die
Fläche sollen Neubauwohnungen knapp 80jährige Architektin Lucy
entstehen. Hillebrand sowie die Leiter der

— Eigentlich hätte man denken Stadtplanungsämter in Reckling-
müssen, daß das „Weiße Dorf” so hausen und Hannover, Knut Schleg-
unantastbar sei wie in seinem Östli- tendal und Peter Dellemann haben
chen Nachbarland der Kölner Dom. ein deutsches Aktionskomitee zur
Denn es ist das Werk des weltweit Rettung des „Weißen Dorfes” ge-
berühmten Architekten J/. J. P. Oud, gründet, das Unterschriften sam-
der neben Le Corbusier, Mies van melt. Sie finden den Abriß auch des-
der Rohe und Gropius einer der halb unverständlich, weil vor sechs
großen Entwerfer unseres Jahrhun- Jahren 7 Millionen in die Moderni-
derts war. Dem östlichen Nachbar- sierung der Wohnungen gesteckt
land Deutschland ist Oud in vielerlei u wurden - zuwenig, um es gut zu ma-
Weise verbunden gewesen: das CN chen, zuviel für eine offensichtlich
Gründungsmitglied des „Stijl” hatte IN „OUD - MATHENESSL| skandalös oberflächliche und
großen Einfluß auf das „Bauhaus”; ROTTLRDAM_ARCH. JJP.OUD 7 schlechte Arbeit, auf die sich nun
Oud schrieb glänzend in deutscher die Abriß-Befürworter berufen, eine
Sprache und publizierte in der Rei- bekannte Weise verkürzter Argu-
he der A sein Bei- mentation. Sie führt auch Schwierig-
trag zur berühmten Stuttgarter N T\ 2 keiten in der Fundierung an, die es
Weißenhof-Siedlung ist unlängst bis Das „Weiße Torf natürlich überall in Holland gibt,
ins feinste Detail glänzend restau- } . und ignoriert, daß gerade Holländer
riert worden. ud noch ] yon J,. J. P. Oud In RKotterdam die Meister ihrer Überwindung

Der Abriß wird noch unverständ- ; sind. Für eine Siedlung, die bereitslicher, wenn man weiß, daß Rotter- sol/ abgerissen wer.den mehrfach mit den Mieten bezahlt
dam gerade nach einem erbitterten wurde, dürfte auch kein Kosten-
Tauziehen per Minister-Entscheid Argument mehr gelten: für den
das Architektur-Museum zugeteilt Dorf” in Rotterdam bislang noch Weise miteinander verbunden. Neubaupreis könnte man sie ange-
bekam, das nun von Amsterdam nicht einmal Denkmalschutz erhal- Mit den geringsten Mitteln und sichts ihrer einfachen Bautechnolo-
nach Rotterdam umziehen soll. Die ten, 1922 auf einer dreieckigen frü- größter Raffinesse in den Details gie sogar billiger als Neubauten in
umstrittene Entscheidung wird heren Polderwiese entstanden, für ordnete Oud die einst 343 Wohnun- Originalform wiederaufbauen.
wohl über die Fragwürdigkeit hin- die seinerzeit ärmste und bedürftig- gen (heute zu rund 220 zusammen- Wenn Amsterdam sein „Beton-
aus zur schildbürgerhaften Lächer- ste Bevölkerungsschicht, verband J. gelegt) zu eingeschossigen Straßen, Dorf” aus den Zwanziger Jahren
lichkeit, wenn Rotterdam zur glei- J.P. Oud in einer einzigartigen Wei- die durch leichte Vorsprünge und und viele weitere Siedlungen restau-
chen Zeit sein wichtigstes Freilicht- se die Forderungen nach niedrigsten Abwinkelungen an den Enden riert und Rotterdam das „Weiße
Museum für Architektur und Stadt- Kosten, großer Ausnutzung des Bo- platzartig geworden sind, zu inti- Dorf” abreißt, dann wird die hollän-
planung abreißt. dens und Einfachheit mit Ansprü- men, menschlich dimensionierten dische Städte-Konkurrenz, die sich

Während in der BRD keine Sied- chen an städtebauliche Szenerie, Räumen und insgesamt zu einer seit kurzem in den Werbe-Slogans
lung mehr angetastet wird, während eine Fülle wohldurchdachter kon- _Theaterszenerie, wie man sie in die- ausdrückt „Amsterdam hat es” und
die Weißenhofsiedlung, nach eini- kreter Gebrauchswerte und Schön- ser Fülle kaum anderswo finden „Rotterdam macht es”, ein neues
gen Auseinandersetzungen, nun als heit. Selten in der Geschichte der kann. Motto erhalten: „Rotterdam ruiniert
Glanzstück von Württembergs Me- Kunst haben sich Nützlichkeit und Das „Weiße Dorf” ist ein Massen- es” N
tropole dasteht. hat das „Weiße Ästhetik in so außerordentlicher Wohnungsbau auf künstlerischer Roland Günter

Bundesforschungsanstalt baut Informationssystem zum ökologischen Bauen auf
Zusammen mit dem Bund Deut- falls mehren sich bei der BfLR (als Name der Gemeinde: Der Bundesbauminister will auch
scher Architekten und dem Bund Mitveranstalter des Kolloquiums) Bezeichnung des Projektes: seine Forschungs- und Experimen-
Deutscher Landschaftsarchitekten entsprechende Anfragen, die aber (z.B. Energiesparhaus, Wohnumfeld- tieraktivitäten im Rahmen des Pro-
veranstaltete die Bundesforschungs- z.Zt. nur unbefriedigend bedient verbesserung, Verkehrsberuhigung, gramms „Experimenteller Woh-
SS für Landeskunde und Raum- werden können: a zo) nungs- und Städtebau” ausweiten.ordnung am 25./26. Oktober 1984 . ; ; räumliche Einbindung: Um hier nicht an der Praxis vorbei-
ein Forschungskolloquium im Rah- 9 üb ARDRER N EEEOTEN (z.B. Name des Stadtteils, der Straße, zuforschen, sondern für die Praxis
men der ECE. Auf ihm ergriffauch pp nekte Ü 8 aber auch: Baulücke, 34er Gebiet, relevante Wissensdefizite möglichst
Bundesbauminister Dr. Oscar a. wenig kann auf fachspezifi- 35er Gebiet u.ä.) schnell erfassen und beseitigen zu
Schneider das Wort zum Thema 2 eUS ; gewähltes Planverfahren: können, ist ein möglichst komplet-

» ; sche Beispiele verweisen werden ; he . x

„Stadt und Umwelt”. In seinem ® zu selten können für die jeweili- (z.B. Bebauungsplan, Sonderpro- ter Überblick über die Projekte (ge-
Beitrag fordert er umfassende, inte- en Anfrager leicht erreichbare S7amm, Öffentl. oder private Initiative plante und laufende) von großer Be-
grierte Handlungsprogramme, die p6rieje angeboten werden u) deutung. Die Bandbreite der Pro-
die bisherigen sektoralen Maßnah- ee aktuelle Projektphase: jektthemen ist entsprechend weit:
men überwinden. Selbstverständ- Um dieses Informations-Defizit (Planverfahrensstand, Stand der Rea- Wohnumfeldverbesserung, Ver-
lich bleiben sektorale Maßnahmen abzubauen, wird in der BfLR ein /isierung, Dauer der Inbenutzungs- kehrsberuhigung, Modernisierung
auch künftig notwendig; sie müssen Dokumentations- und Informa- nahme) und Sanierung, Stadt(teil)erneue-
aber in ein stadtökologisches Ge- tionssystem aufgebaut. In einer Finanzierung: rung, Hinterhofbegrünung, Fuß-
samtkonzept eingebunden sein.” ersten Sammlungsphase werden (z.B. Sonderförderprogramm, priv. In- gängerzonen, Fassadenbegrünung,
Und an derer Stelle: „... wir müssen Fachverbände, Institutionen, Par- vestition u.ä.) Dachbepflanzungen usw.
Ökologisch wirksame Maßnahmen teien, Vereine, Ausbildungs- und Ökologische Elemente: Die möglichst nach den gen.
in die vorgefundenen Systeme ein- Forschungsstätten angeschrieben (z.B. Bodenentsiegelung, Fassaden- Stichpunkten sortierten Informatio-
passen: in die Systeme des Stadt- und um aktive Mithilfe gebeten. begrünung, Energieeinsparung, nen werden gesammelt und aufbe-
und Fernverkehrs, der Energiever- Dabei geht es nicht nur um die Lärmminderung...) reitet bei
sorgung, der Wasserversorgung und rein quantitative Erfassung mög- Projektbeteiligte als Ansprechpart- ,
-entsorgung, der Abfallwirtschaft lichst vieler Beispiele. Es kommt ner: Tomas Grohe |
und der Stadtlandschaft und -archi- auch daraufan, von vornhereineine (Name/Adresse/El. z.B. von Bauher- Bundesforschungsanstaltfür Landes-
tektur.” Mindestqualität an Information zu ren, Planern, Verwaltungsstellen) kunde und Raumordnung
Diese Feststellungen sind in der gewährleisten. Dementsprechend Bei dieser Projektdokumentation Am Michaelshof 8
Öffentlichkeit und in der Fachwelt werden (stichwortartige) Aussagen geht es nicht nur um die Beantwor-. 55300 Bonn 2
auf reges Interesse gestoßen; jieden- zu folgenden Punkten erwartet: tung von Anfragen. Tel.: 0228-8262 29


