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Ideen für ein Dorf der Zukunft
Wettbewerb an der Hochschule 21: Architekturstudenten zeigen ihre Entwürfe für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt in Immenbeck
Von Anping Richter

BUXTEHUDE. Die Initiative „Ur-
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BUXTEHUDE. In Buxtehude ist
in den vergangenen Tagen ein
Wohnwagen entwendet worden. Das teilte die Polizeiinspektion Stade am Mittwoch
mit. Demnach haben die bisher
unbekannten Täter zwischen
Donnerstag, 10. Januar, und
dem gestrigen Mittwoch einen
im Schützenhofweg abgestellten Wohnwagen entwendet.
Der Wohnwagen der Marke
Safari 442 TQ hat das Kennzeichen STD-UM 36. Der Mitteilung der Polizei zufolge besitzt
dieser einen Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise
auf den oder die Diebe und
den Verbleib des Wohnwagens
nimmt das Polizeikommissariat
Buxtehude unter der Rufnummer 0 41 61/ 64 71 15 entgegen. (bt)

banes Dorf Buxtehude“ würde
gerne in Immenbeck bauen –
einen Platz zum Leben für bis
zu 100 große und kleine Menschen mit viel Raum für Ideen
und Gemeinschaft. Studenten
der Hochschule 21 haben dazu
Entwürfe entwickelt. Doch jetzt
steht das Projekt auf der Kippe.

Es wäre ein kleines Dorf im
Dorf. In den Entwürfen zeigt der
Blick aus der Vogelperspektive
das Gut Immenbeck mit einem
neuen Gemeinschaftswohnprojekt. Bis zu 100 Personen, so die
Vorgabe für den Wettbewerb, sollten dort leben können.
26 Studenten hatten sich
beteiligt. „Stegreif-Entwurf“ heißt
die Aufgabe, der sich die Architekturstudenten der Hochschule 21 im siebten Studiensemester
grundsätzlich stellen müssen –
diesmal im Rahmen eines Wettbewerbs, der durch den Kontakt
zwischen der Initiative „Urbanes
Dorf Buxtehude“ und Professor
Karsten Ley zustande kam. Binnen 48 Stunden – inklusive kurzer bis gar keiner Zeit zum Schlafen – mussten die Studenten dabei ihre Entwürfe von Anfang bis
Ende fertigstellen.
Es ist erstaunlich, was sie innerhalb dieser kurzen Zeit bewerkstelligen konnten, wie die
zehn Entwürfe zeigen, die in der
Hochschule 21 vorgestellt wurden. Die Jury, bestehend aus zwei
Mitgliedern der Initiative und
zwei Fachpreisrichtern, zeichnete
letztlich drei Entwürfe aus.
„Es sind die drei, die sich aus
Sicht der Jury am besten für die
Umsetzung eignen“, erläuterte
Karsten Ley, Professor für Architektur und Städteplanung. Es sei
ein großer Vorteil gewesen, unter
wirklichkeitsnahen Bedingungen
zu entwerfen, denn am Anfang
des Wettbewerbs standen die
Wünsche der potenziellen Auftraggeber und der Grundstücksplan: „Wir können hier Ideen
vom Elfenbeinturm in die Realität
bringen.“ Sich zu fragen, wo die
Waschmaschinen und wo die Solarpaneele hinkommen, sei dabei
ebenso spannend wie die Frage,
was eine Gemeinschaft ist und
wie sie sich ausdrückt, sagt Ley.
Zehn Erwachsene und sieben
Kinder gehören zurzeit zum har-

Platz zwei: Rene Olszowka ordnet Mehrfamilienhäuser um eine Gemeinschafts-Grünfläche an, legt nach hinten hinaus aber private Terrassen an.
ten Kern der Initiative „Urbanes
Dorf Buxtehude“. Seit eineinhalb
Jahren laufen Gespräche mit Moritz Bartmer vom Gutshof Immenbeck, auf dessen Gelände sie
gern bauen würden. Von den Studenten hatte die Initiative sich
Entwürfe für gemeinschaftliches
Wohnen mit bis zu 100 Personen
gewünscht – mit Mehrfamilienhäusern, Gemeinschaftsgebäuden
und Gemeinschaftsflächen und
vielen Ideen für nachhaltiges Leben und Arbeiten. Das Bauamt
der Hansestadt Buxtehude hatte
den Wettbewerb begleitet, damit
die Entwürfe der Studenten auch
baurechtlich Aussichten auf Umsetzung haben.
Den ersten Platz erreichte
schließlich Katharina Lange: Sie
hatte Mehrfamilienhäuser locker
um eine parkartige Mittelfläche
mit Sand- und Wasserspielflächen
angeordnet und einen verlockenden Schwimmteich mit Hütte an

den Rand der Anlage gelegt. Den
zweiten Platz belegte Rene Olszowka mit einem Entwurf, bei
dem Mehrfamilienhäuser mit Satteldach rund um eine gemeinsame Grünfläche angeordnet sind.
Der Clou: Es gibt einen Zugang
zur Mitte, nach hinten hinaus
aber auch Terrassen, die Ruhe
und Privatsphäre bieten.
Lars Kossowski auf Platz drei
hat seinen Entwurf an die traditionellen
Rundlingsdörfer
des
Wendlands angelehnt. Um einem
Platz sind die Gebäude sternförmig in einem Halbkreis angeordnet, der sich an die bestehende
Bebauung des Gutshofs anschmiegt und durch kleinere Freiflächen zwischen den Häusern
aufgelockert wird.
„Bei diesem Entwurf habe ich
mich schon am Schwimmteich in
der Sauna sitzen sehen“, sagte Joachim Piepenbrock von der Initiative „Urbanes Dorf Buxtehude“

bei der Preisverleihung angesichts
von Katharina Langes Beitrag.
Die Jury hatte sich in zwei mehrstündigen Sitzungen intensiv mit
den Entwürfen auseinandergesetzt. „Für uns ist das ein ganz
toller Input mit vielen spannenden Ideen“, freute sich Joachim
Piepenbrock, der sich mit seiner
Mitstreiterin Maren Speh bei den
Studenten bedankte.
Eigentlich hätte die Initiative
jetzt gern losgelegt und sich einen
Architekten für die Umsetzung
gesucht. Doch den Grundstückskauf konnte die Initiative trotz
eineinhalbjähriger Vorgespräche
noch immer nicht unter Dach
und Fach bringen. Es geht um etwa eine Million Euro für das
8000 Quadratmeter große Grundstück. Moritz Bartmer sagt, dass
er große Sympathie für das Projekt hat, inzwischen aber wenig
Aussichten auf eine Umsetzung
sieht: „Nur, wenn noch ein Wun-

der passiert.“ Die Planung und
Entscheidungsfindung ziehe sich
viel zu lange hin. Er habe inzwischen auch eine anderweitige
Vermarktung angeschoben. Wie
berichtet, hat Bartmer gerade
selbst
sein
Mälzerei-Projekt
„Landmalz“ gestartet und will es
jetzt aufbauen.
Joachim Piepenbrock vom „Urbanen Dorf“ hat Verständnis:
„Wir brauchen einfach mehr Leute, die wirklich Pioniergeist haben und bereit sind, sich zu engagieren.“ Die Initiative will eine
Genossenschaft gründen, die das
ganze Projekt trägt und über die
nächsten Jahre in zwei Abschnitten zunächst 4,5 und dann 3 Millionen Euro in den Bau steckt.
Einen kleinen Hoffnungsschimmer sieht Piepenbrock noch,
aber: „Wenn es in den nächsten
14 Tagen nichts wird, geht die
Grundstückssuche wieder von
vorne los.“
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Urbanes Dorf

Tempo-Kontrolle
Mobil kontrolliert
wird heute in:
Heute finden keine TempoKontrollen statt.

Hallo, wie
geht’s?
Auf Platz eins: Katharina Langes Entwurf, das Gutshaus liegt links oben.

Die Initiative (urbanes-dorf-buxtehude.de) hat sich im Herbst 2017 zusammengefunden. Sie will gemeinschaftlich und miteinander verbunden, ländlich und doch stadtnah leben, mehrere Generationen unter einem Dach vereinen, Wohnen und Arbeiten an einem Ort verbinden und
solidarische Landwirtschaft betreiben. Gleichgesinnte sind weiterhin
gesucht. Wer sich vorstellen könnte
mitzumachen und mehr erfahren will,
kann sich per E-Mail melden unter info@urbanes-dorf-buxtehude.de.

Auf Platz drei: Lars Kossowski orientiert sich an den Rundlingsdörfern.

Schüler der Albert-Schweitzer-Schule ziehen um
Im nächsten Schuljahr sollen die verbliebenen 18 Schüler der Förderschule Lernen an der Hauptschule Süd unterrichtet werden

„Gut, denn in meiner
neuen Wohnung in der
Altstadt, mit dem kurzen
Weg zur Arbeit, fühle ich
mich sehr wohl.“
Christine Boge aus Stade

Von Karsten Wisser
BUXTEHUDE. Die Schüler der Albert-Schweitzer-Schule in der
Harburger Straße in Buxtehude
sollen nach den Sommerferien
zur Hauptschule Süd wechseln
und dort unterrichtet werden.
Dieser Vorschlag der beiden
Schulen ist von den Schulträgern,
dem Landkreis Stade und der
Stadt Buxtehude, positiv aufgenommen worden. In den nächsten Wochen sollen in Gesprächen
die Einzelheiten geklärt werden.
Die Albert-Schweitzer-Schule ist
eine Förderschule L und deren
Fortbestand als Schule hätte oh-

nehin nur noch zwei Jahre gewährt. Die Inklusion hat sich das
Ziel gesetzt, dass alle Schüler gemeinsam unterrichtet werden sollen. Deshalb nimmt die AlbertSchweitzer-Schule keine neuen
Schüler mehr auf. Aktuell werden
dort 22 Schüler in den Jahrgängen sieben, acht und neun unterrichtet. Im nächsten Schuljahr
werden es 18 Schüler sein. „Der
gemeinsame Unterricht ist absolut sinnvoll und für die Schüler
das Beste“, sagte Claudia Blaß,
Leiterin der Fachgruppe Schulen
und Sport. „Wir wollen das Beste
für die Schüler und aus unserer

Sicht ist der gemeinsame Unterricht für die Schüler das Beste“,
sagte Dr. Eckart Lantz, Erster
Kreisrat und zuständig für den
Bereich Schule in der Kreisverwaltung. Auch für die Lehrer wäre das eine Verbesserung, weil die
an der Förderschule beheimateten Lehrer auch an der Hauptschule unterrichten und sie so auf
das Pendeln zwischen den Standorten verzichten können.
Im Landkreis Stade wird es
aber weiterhin die Möglichkeit
geben, zwischen dem regulären
Schulsystem und den Förderschulen Lernen in Harsefeld und

Stade wählen zu können. Da die
Inklusion, die Integration von
Kindern mit besonderem Förderbedarf in den regulären Unterricht, in der Praxis nicht überall
funktionierte, hat sich die rotschwarze Landesregierung dazu
entschlossen, den Fortbestand
der Förderschulen Lernen bis
zum Schuljahr 2027/28 zuzulassen, wenn die Schülerzahlen das
hergeben. In den Gesprächen
zwischen den beiden Schulträgern müssen jetzt noch die Details und die Aufteilung der Kosten besprochen werden. Am gesamten Schulzentrum Süd gibt es

aktuell zu wenig Unterrichtsräume. Der Landkreis wird sich deshalb an den Kosten für die Aufstellung von Containern beteiligen müssen. Die Hauptschule
Süd hat aufgrund der Inklusion
steigende Schülerzahlen. Auch
Realschule und Gymnasium Süd
brauchen zusätzlichen Platz.
Positiver Nebeneffekt der Zusammenlegung ist, dass die benachbarte Hochschule HS 21 die
freien Unterrichtsräume der Albert-Schweitzer-Schule
nutzen
kann. Sie nutzt bereits Räume im
Schulgebäude und hat weiteren
Bedarf.

