
Daneben lassen sich nordische Einflüsse nachweisen, und die schlugen, unter denen dann die von allen am meisten akzeptierte
Gruppe besuchte auch Projekte in Holland. und für die Gruppenbedürfnisse günstigste Bebauungsform ausge-

Die besichtigten Holzbauten zeigten, daß die vielen Baukli- wählt wurde. Ein wichtiges Auswahlkriterium dabei war, daß in
schees über Holzhäuser - angefangen beim sogenannten „Barak- einer Konzeption alle 8 Wohnungen von den einzelnen Familien
kenklima”, über die Kurzlebigkeit von Holzhäusern bis hin zu dem belegt sein mußten und keine Wohneinheit eine absolute Ableh-
Gemeinplatz „Nur das Steinhaus mit Keller” ist ein vollwertiges nung erfahren durfte.
Haus - zumindest in Frage gestellt werden müssen. Diese auch in Die ersten Skizzen und Entwürfe zeigten dann, daß die ausge-
der Gruppe vorhandenen Vorbehalte konnten durch den perma- wählte Konzeption den Anforderungen an die künftige Wohnanla-
nenten Lernprozeß systematisch abgebaut werden. Auch die Ang- ge entsprechen konnte. Sie war gleichzeitig Ausdruck der monate-
ste, den abgesteckten Finanzierungsrahmen nicht einhalten zu langen Vorstudien der Bauherrengruppe während der Orientie-
können, wurden reduziert, was besonders für den Teil der Gruppe rungs- und Vorplanungsphase, wo sowohl über die Beschaffenheit
von Bedeutung war, die aufgrund ihres geringen Eigenkapitals un- einer kinderfreundlichen Hofanlage als auch über einfachste syste-
bedingt auf eine’kostengünstige Bauweise und auf öffentliche Gel- matische Haustypen in Holzskelettbauweise diskutiert worden
der angewiesen waren. Die ersten aufgestellten Modellrechnungen war: Die nach Süd/Westen abgestuften individuellen Häuser bil-
zeigten dann auch, daß eine Gruppensiedlung in Selbstorganisation den mit dem Gemeinschaftshaus und dem Fahrradschuppen einen
schon durchaus pro Wohneinheit, einschließlich der Gemein- geräumigen Innenhof, der als gemeinsamer Erschließungs- und
schaftsanlagen, für 130 000 bis 150 000 DM reine Baukostenjenach Kommunikationsbereich dient. Im Süd/Westen der Wohnbereiche
Ausbaustandard, erstellt werden kann. Die dabei erreichten monat- liegen die mehr privaten Freisitze mit den nach Süden ausgerichte-
lichen Belastungen würden bei einer mit sozialen Wohnungsbau- ten Wintergärten, an die sich in einem größeren Abstand die Nutz-
mitteln untersützten Finanzierung, auch bei geringerem Eigenka- gärten anschließen. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ge-
pital, jedoch mit einem großen Eigenleistungsanteil zu ortsüblichen meinschaftlichen Bereichen und individuellen Rückzugsmöglich-
Mietbelastungen (ca. 8,- DM/m?) wie auf dem freien Markt führen keiten wurde durch diese Konzeption gewährleistet. Das Gemein-

schaftshaus im Norden der Anlage wurde von Beginn an als beson-
Grundstück und Bebauungsplan nach unseren Wünschen derer Ausdruck des gemeinsamen Zusammenlebens gewertet, das
Die Kooperation mit der Kommune hatte Erfolg. Zwar besaß sie neben dem kommunikativen Aspekt auch eine Ersparnis bringt,
selbst kein geeignetes Grundstück mit dem entsprechenden Bau- weil zum Beispiel die gewünschten Gäste- und Hobbyräume oder
recht und auf Erbbaurechtsbasis, sie änderte jedoch einen beste- Werkstätten hier zusammengefaßt wurden. Die 2 1/2 geschossigen
henden Bebauungsplan für künftige Reihendoppelhäuser zugun- Wohnhäuser mit Pultdächern ergaben sich aus den Überlegungen
sten einer von uns gewünschten Wohneigentumsanlage in Hof- eines System- und damit kostengünstigen Holzständerbaus für die
form. Der abgeänderte B-Plan sieht dabei ein zu bebauendes Kar- gesamte Siedlung (Grundraster von 2x3,6 m auf 2x4,5 m) mit ein-
ree von 40x42 m vor, daß von ca. 4000 m* Gartenland umgebenist. heitlichen Holzquerschnitten. Zum anderen entstand das gleich-
Die Stadt Aachen als Eigentümerin dieses auf Herzogenrather-Ge- mäßige Versetzen der Häuser nach Süden dadurch, daß es Wunsch
biet liegenden Grundstücks, hat es uns im Herbst 1983 in Erbpacht jeder Familie war, sich nach allen Himmelsrichtungen orientieren
auf 99 Jahre zu einem 5%igen Erbbauzins verpachtet. zu können und damit auch gegenüber anderen bezüglich der Lage

Da innerhalb der großen Gartenfläche verschüttete alte Berg- und Ausrichtung nicht benachteiligt zu sein. Diese Versetzung hat-
bauschachtanlagen liegen, in deren Nähe nicht gebaut werden darf, te auch den großen Vorzug, durch die-getroffene Anordnung von
verschwendeten wir auch kein wertvolles Bauland und es ergab sich unterschiedlichen Funktionsbereichen einen konstruktiven Schall-
fast von selbst eine de facto Verdichtung. Unsere Vorstellungen schutz zu erreichen.
einer verdichteten Hofbebauung trafen sich zudem mit den stadt-
planerischen Vorstellungen der Kommune, die die Riegelbe- Die Entwurfsmethode der kleinen Schritte
bauung des alten Bebauunsplans schon allein deshalb aufgeben Mit Hilfe eines größeren Plastilinmodells im Maßstab 1:200 konn-
wollte, um die Sicht aus dem im Osten entstehenden Neubaugebiet ten so unter Anleitung der Architekten nach vielen gemeinsamen
in Richtung Westen nicht zu verstellen. Entwurfsabenden mit allen Familien anschaulich die Pultdächer

Außer der GRZ(0,2), GFZ(0,5) und der Geschoßhöhe (2 1/2) nach den verschiedensten Himmelsrichtungen geneigt werden, je
wurden keine weiteren Auflagen von der Kommune gemacht, um nach unterschiedlicher Raumnutzung und dem für alle wichtigen
eine nach der inzwischen alten Landesbauordnung kostengünstige harmonischen Gesamteindruck der Siedlung. Auch die individuel-
und verdichtete Wohneigentumsanlage zu ermöglichen. Die Vor- len Vorbauten entsprangen aus verschiedensten Anregungen und
teile einer Wohneigentumsanlage liegen klar auf der Hand: Mög- _Raumbedürfnissen der einzelnen Nutzer. Sie gaben der Gesamtan-
lichkeit der zentralen Versorgungsanschlüsse, der gemeinsamen lage trotz einfachster Haustypen und der Systembauweise ein viel-
Entsorgung mit zusammengefaßten Revisionsschächten, verrin- fältiges Bild. Das Plastilinmodell wurde so ständig nach den sponta-
gerten Brandschutzauflagen, das heißt statt Haustrennwände nur nen Einfällen der Gruppenmitglieder verändert und diente als ein
Wohnungstrennwände und - für unsere verschachtelte ständig sich wandelndes Anschauungsobjekt für alle im gemeinsa-
Hofbebauung besonders wichtig - keine beschränkenden Ab- men Entwurfsprozeß.
standsflächen. Obwohl sich im Norden der Hof-Anlage das Doppelhaus, in dem

die Wohneinheiten übereinander angeordnet sind, in der Form von
Der kooperative Entwurfsprozeß den übrigen Pultdachhäusern unterscheidet, sind auch hier die glei-
Mit dem Erwerb des Grundstücks und dem Abschluß des Erb- chen Stützweiten, Ständerraster und damit auch die Balkenquer-
pacht- und Gesellschaftsvertrages im Herbst1983 waren die Vor- Schnitte beibehalten worden. Die Idee zu dieser abgewandelten
aussetzungen für eine konkretere und realistische Entwurfspla- äußeren Form entstand aufgrund der geringeren Süd- und Sonnen-
nung geschaffen. Dies löste gleichzeitig einen regelrechten Motiva- seite dieser beiden Wohneinheiten im Norden des Grundstücks.
tionsschub bei allen Gruppenmitgliedern aus. Im September 1984 Hier wurde dieser Nachteil mit einer durchgehenden Südvergla-
wurde der nicht zur Bewohnergruppe gehörende Architekt Chri- sung in der Dachschräge vom EG bis in den Spitzboden aufzuhe-
stoph Schulten zusätzlich engagiert, weil sich die Gruppe darüber ben versucht. Die dadurch entstehenden vorgesetzten Wintergär-
bewußt war, daß ein Architekt alleine im Rahmen einer Nebentä- ten geben jedem einzelnen Raum eine große Helligkeit und Trans-
tigkeit, auch wenn er durch die gleichzeitige Bauherrenrolle beson- parenz.
ders motiviert war, die künftige Aufgabenfülle in. der Kürze der zur An das Doppelhaus, das eine nach Süden gerichtete stärkere
Verfügung stehenden Zeit nicht würde bewältigen können. Dachneigung besitzt, wurde dann auch die Dachneigung des Ge-

Unser daraufhin mit Christoph Schulten gemeinsam entwickel- _meinschaftshauses angepaßt, daß mit seinem Turmzimmer der
tes didaktisches Vorgehen bei der kooperativen Entwurfsarbeit mit ganzen Siedlung einen Akzent geben sollte. Zudem sollte die große,
allen Familien führte sehr schnell zur Auswahl unserer heutigen nach Süden geneigte Dachfläche des Gemeinschaftshauses die Op-
Wohnhofkonzeption. Dies geschah dadurch, daß alle Bauherrenfa- tion offenhalten - bei einer Weiterentwicklung der Solarenergie -
milien ihre Vorstellungen von den verschiedensten Bebauungskon- hier genügende Kollektorfläche zur Verfügung zu haben.
zeptionen mit Hilfe kleiner Plastilinmodelle (Maßstab 1:500) vor- Während sich die äußere Form der Gebäude in den einzelnen
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