Vom Plattenbau zu „Tiny
Houses“ - Wie in Wolfen-Nord
Zukunft gedacht wird
Ein gemeinschaftliches Wohnprojekt soll
entstehen. Dafür braucht es Ideen und
Expertise. Doch die Macher befinden sich auf
einem guten Weg.

Wolfen/MZ - An der Jeßnitzer Wende, wo Plattenwege in unbebaute
Graslandschaften übergehen, wird geplant. Ein neues Quartier soll
entstehen, wo noch vor einigen Jahren Plattenbauten abgerissen
wurden. Für die Quartierentwicklung sind die Weichen gestellt: Der
Bebauungsplan wurde erstellt, die Stadt Bitterfeld-Wolfen hat das
Zukunftsprojekt im Flächennutzungsplan festgeschrieben.

Die Stadt ist bisher ein großer Unterstützer
und Berater
Zwar entsteht alles auf einem leeren Blatt Papier ohne Blaupause.
Doch nicht im stillen Kämmerlein. „Wir sind Möglichmacher“, sagt
Sebastian Schröder, Gründungsmitglied des Vereins Wolfen-Nord, der
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das neue Wohnkonzept vorantreibt. Ideen aus der Zivilgesellschaft
und die Menschen vor Ort seien wichtig. Auch die Stadt sei bisher
ein großer Unterstützer und Berater.
Doch auch Fachmeinungen, Ideen aus der Forschung und von
Experten sollen in dem neuen Quartier zum Tragen kommen. Dafür
haben der Verein, die Energieavantgarde Anhalt und die
Stadtentwicklungsgesellschaft Bitterfeld-Wolfen in der vergangenen
Woche in einem Forum Gespräche ermöglicht, Ideen gesammelt und
Impulse diskutiert.

Sebastian Schröder, Anna Hülle und Michel Schnitz (v.l.) diskutieren die Ergebnisse des Forums. (Foto:
Andrea Dittmar)

Schließlich sollen 20 Tiny Houses auf der
Fläche entstehen
Diese sollen das „experimentelle Wohnen“ voranbringen. Als Labor
diente dafür der ehemalige Jugendclub 84. „Das Nadelöhr ist sicher
die neue Infrastruktur“, sagte Sebastian Schröder in der
Abschlussveranstaltung. Besonders die Leitungen für Wasser und
Abwasser müssen neu gelegt werden. „Hier liegt die Lösung aber
nicht im Individuellen, sondern in der Gemeinschaft“, schlussfolgerte
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Michel Schnitz, Projektmanager bei der Energieavantgarde (EAA).
Schließlich sollen 20 Tiny Houses (dt. „winzige Häuser“) auf der
Fläche entstehen. Vier Wände und ein Dach - muss es immer so sein?
Alternative Baustile, wurde in den Gesprächen festgestellt, seien
genauso möglich - etwa Häuser aus Stroh. Diese binden zusätzlich
Kohlendioxid und könnten vor Ort, in Zusammenarbeit mit der
Landwirtschaft, produziert werden.

Unterstützung soll durch Experten aus dem
Umwelt- und Soziologiebereich kommen
Die Energieavantgarde und der Verein denken nicht nur an das
Quartier in Wolfen-Nord: Im besten Fall wird es ein Leuchtturm, bei
dem sich andere von Ideen begeistern lassen können. Denn viele
Bürgerinitiativen, die für neue Wohnformen eintreten, müssen sich
erst finden, es gibt kaum Vorzeigeprojekte. „Wie wertvoll wäre es da,
wenn sie einen Ort besuchen können, um so ein Wohnquartier mal
zu erleben?“ Sebastian Schröder könnte sich das gut vorstellen. „Je
mehr Zeit ich in Wolfen verbringe, desto mehr Potenzial sehe ich.“
Unterstützung soll durch Experten aus dem Umwelt- und
Soziologiebereich kommen. „Es gibt viele technische Innovationen
beim Bauen, die sich bisher nicht etablieren konnten. Dafür braucht
es neue gesellschaftliche Modelle“, so Michel Schnitz von EAA. Dabei
stehe die Gemeinschaft im Vordergrund.
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