
16 cm Dämmung ohne Dampfbremse mit ihrer ungehobelten Bo-
den/Deckel- oder Stülpschalung erläutert. Solche Diskussionen
förderten die Vertrauensbildung, bauten Angstschwellen und das
Gefühl ab, davon sowieso nichts zu verstehen und sich auch später
beim Bau nichts selbst zutrauen zu können.
Die technisch konstruktiven Diskussionen in der Orientierungs-
phase auch beim Besuch und der Anschauung anderer Holzbau-
projekte im In- und Ausland, kamen uns jetzt besonders zugute, so
daß von allen bewußt die Verantwortung für den gesamten kon-
struktiven Aufbau übernommen wurde, was gleichzeitig äußerste
Motivation und Identifikation mit der eigenen Siedlung mit sich
brachte.

Ausschreibung und Einkauf direkt beim Hersteller
Ziel war es für jedes Gewerk, auch wenn es in Selbsthilfe erstellt
werden sollte, über eine Ausschreibung das Angebot mindestens

. Sn . eines Fachbetriebes einzuholen. Durch das Komplettangebot eines

EU SD Br ENTE einem REcyclingprodUK holländischen Zimmermanns angeregt, unsere Siedlung ganz in
nordamerikanischer Plattformbauweise (balloon frame) zu erstel-
len, bei der die Wand- und Deckenelemente im Werk vorfabriziert
und dann die ganze Siedlung auf der Baustelle innerhalb von ca. 14
Tagen komplett zusammengestellt wird, diskutierten wir auch das
Für und Wider einer Holzständer- gegenüber einer Plattformbau-
weise mit dünnen Brettquerschnitten. Es wurde aber deutlich, daß
wir die sichtbaren und massiven Holzquerschnitte im Innenraum
beim Holzständerbau als qualitativ hochwertiger ansahen und auch
nicht nur ein fertiges Produkt wollten, sondern das Miterleben des
Entstehungsprozesses der Siedlung als wesentlich erachteten, der
uns außerdem mit unseren örtlichen Zimmerleuten genauso billig
kam. Somit war die Entscheidung zugunsten eines Holzständer-
systems für alle klar.

Bereits in dieser Zeit beeinflußten unsere Möglichkeiten des bil-
Die Glaseindeckung der integrierten ligeren Großeinkaufs von Baustoffen direkt beim Hersteller die

KEN EENANTEN NT ORDET NS konstruktiven Entscheidungen und damit die Materialwahl. Zum
dem Winter; Heizung mit passiver und EI Wem a r a .

aktiver Wärmegewinnung Beispiel konnten wir direkt von einem Sägewerk im nahen belgi-
schen ‚Hohen Venn’ günstigst einkaufen und damit den Kostenfak-
tor bei hochwertigem Holz mit stärkeren Querschnitten vernachläs-
sigen; oder einige Gruppenmitglieder kümmerten sich um die Aus-
schreibung bzw. den Einkauf und die technischen Details von preis-
günstigen Kiefernholzfenstern mit Außenaufschlag aus Dänemark,
wobei sich über die Fabrikation der Fenster vor Ort informiert wur-
de; oder ein Mitglied reiste nach Italien, um sich über Tonwaren zu
informieren, die viel bei uns verwendet wurden (Dachziegel, Ton-
hohlkörper als Klimaregulierung zwischen den Sparren, Bodenplat-
ten), und um den Import dieser Waren in die Wege zu leiten. Wich-
tig war uns immer neben dem kostengünstigen auch der gesund-
heitliche und qualitative Aspekt bei den Ausbaustandards.

Der erste Spatenstich
Durch die kurze Zeitspanne zwischen Bauantrag und dem ersehn-
ten ersten Spatenstich im Mai 1984, hatten wir erst einige wichtige
konstruktive Ausbaudetails geklärt. Viele Entscheidungen wurden
später an Hand von schnell angefertigten Skizzen auf der Baustelle

{onplattenböden im Erdgeschoß mit Blick in die Wintergärten heute direkt entschieden. Teilweise ergab die Ausführung, daß sich ge-
plante Details als weniger gut erwiesen und geändert werden muß-
ten. So wurden zum Beispiel die Fensterdetails nach dem Einbau
der ersten Fenster im Gemeinschaftshaus für die restlichen Wohn-
einheiten geändert, weil sich diese Details in der Ausführung als
sehr zeitaufwendig herausstellten und eine bessere Lösung gefun-
den worden war. Im Endeffekt haben wir von der „Planungsge-
meinschaft” auch in puncto Werkplanung, Massenermittlung, Aus-
schreibung und vor allem Einkauf und Bauleitung mehr selbstge-
macht, als vorher geplant und mit dem nicht zur Gruppe gehören-
den Architekten abgesprochen worden war. Die Folge war zwangs-
läufig eine Arbeitsüberlastung des zur Gruppe gehörenden Archi-
tekten, sodaß sich eine ungewollte und zu starke Arbeitsteilung zwi-
schen Ausführenden und Bauleitung ergab. Dieser Effekt hätte si-
cherlich durch die Beschäftigung eines zusätzlichen Architekten/
Bauleiters bzw. Poliers gemildert werden können, besonders wenn
man bei einem selbstorganisierten Bauprojekt zum Beispiel an die
oft „chaotischen” Zustände bei der frühmorgendlichen Werkzeug-
bzw. Materialausgabe oder den nicht termingerechten Material-

Die Bewährungsprobe der hochwärmegedämmten Holzhäuser im Winter 1984/85 nachschub denkt.
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