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Blirk in die "öko-siedlung" in der Bi*hofslinde
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Aus dem lnholt:

Mitteilungen der Vereine
und Pfarreien

Öko-Siedlung in Betzen-
hausen-Bischofslinde: Al-
les öko - oder was?

Sundgauallee: Trennung
tut weh!

Besuch bei Imker Drescher.

Der Förderverein der
Anne-Frank-Schule stellt
sich vor.

und vieles mehr!

Foto: Robert Kempter



ökosiedlung in
Belzen hq usen.Bischof slinde
Alles öko - oder wus?

Von vielen belächelt. waren die .,Ökohäuser" in der

Ricarda - Huch- Straße schon vielmals Gegenstand

öffentlicher Diskussion. Was wirklich anders ist. woli-
te ich mir mal anhören. Die Geschichte der ,.Tränken-
mattensiedlung ,. nahm 1984 ihren Lauf. als der da-

mals angestellte junge Architekt Reiner Probst sich

den Wunsch nach einem Eigenheim erfiillen wollte,

solange seine Kinder noch klein waren. Er inserierte

in der Zeitung und länd weitere Interessenten. mit
denen er zusammen ein Grundstück kaufie. Durch
gemeinsame Bestellungen konnte das Baumaterial oft
günstiger geliefert werden. Außerdetn wurde viel Holz
verwendet, das man selt"rst auch gr-rt bearbeiten kann.

So konnte durch Ei-eenarbeit etwa ein Drittel der Ko-
sten aufgefangen werden. Zunt Ziel gesetzt hatte sich

die Gruppe von l0 Familien , möglichst ökologisch
zu bauen. Es wurde möglichst wenig Beton, dafür aber

rnöglichst viel Hoiz verwendet. Als Isoliermaterial
dienen Steinwoile und Sandschtittr,rngen. Der Einzug
erfblgte 1985. Dieses Piiotpro.jekt fand so viel An-
kiang. daß sich in Freiburg vier weitere SiedlLrngen

dieser Art entwickelten. Die gröl3tc davon in Au mit
18 Familien. 1989 bildete sich die Wohngemeinschaft

.,Buchenhof" genau neben der ,.Tränkematten-
siedlung". Aber was ist nttn anders in diesen
Wohnsiedlungen?
Es hat nicht jeder sein Grundstück, sondern die Grup-
pe hat ein Gemeinschaftsgrundstück gekauft, das auch

als solches genutzt wird. Somit haben die Kinder irn-

mer Platz zum Spielen und sind dort auch sicher. Zu-

dem ist die Ricarda - Huch- Straße als ,,verkehrs-
beruhigter Bereich" deklariert, doch leider hält sich

kaum ein Autofahrer an das gebotene Schrittempo.

Da die Gruppen ausschließlich aus Familien mit klei-
nen Kindern gebildet wurden, sind immer genu-e Spiel-

kameraden da. Die Gruppen haben gemeinsame Ein-
richtungen, wie z. B. eine Gemeinschaftsheizurt-Q ltnd

eine RegenaufTanganlage, die das Toilettenwasser lie-
t'ert. Positiv bewerten die Bewohner, daß sie in jtrn-

gen Jahren zu relativ geringen Kosten ein Eigenheim

bauen konnten. Bauweise und Anordnung sich ent-

sprechend und fämiliär. Auch im Krankheitsfall oder
bei zLrsätzlicher Berulstätigkeit der
FratL sincl clie Kinder itlmer gut ver-

sorSI. de die \achbarschallshiife in
der Geilein:chait be:scr als in ande-

rcn \\'ohnge-genden klappt. ln der
Bauphase hatten die Farnilien Zeit.
sich kennenzulemen und anzulreut.t-

den. Da es sich um eine hot'tto,uene

Altersgruppe handelt. ist mehr Ver-

ständnis für Kindergeschrei und hö-
herem Lärmpegel, wenn mal gefeiert

wird, vorhanden. Aber es gibt natür-
lich auch die negativen Seiten. So

meinen viele die Baudichte wdre zu

hoch. sodal] man die Geräuschkulis-
se der Nachbarschaft zu sehr mitbe-
kommt. So waren arl Anfang keine

Einzelgärten geplant. sondern eine of--

fener Garten, doch dies ist an zuviel Nähe zur Nach-

barschafi gescheitert und heute anders r eru.irklicht.
Außerdem ist eine kontinuieiiiche Zltsamnlcnarbeit
der Gruppe notwendig . um noch nrcl-rt en'eichte Ziele

verwirklichen zu können. rr a: nicht imnrer ganz ei.n-

fach ist. Ob nun ins-eesar.t'rt pcrsitiv oder ne-sativ be-

wertet, eines ist klar': srrr ie I anders geht es in dieser

S/ohnecke gar nicht zu.

Alexandra Hanser

Auf geht's: GOCKL-MARKISEN
Kaufen Sie lhre Markisen bei uns!

Jalousien Gockl GmbH
79110 Freiburg, Böcklerstr.11, Te|.16645, Fax 135365

I

!

6


