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Gemeinschaftliches Wohnprojekt Zum Feldlager Kassel

Ansicht Süd Innenhof, Gebäude A+B, M 1:200

Maxi-Cluster 255 qm
Judith (63) ...ich wohne schon seit fast 30 Jahren in Genossenschaftswohnung der 1889. Erst als Familie, später dann
alleine. Und jetzt in dieser wunderbaren Klasterwohnung,
sie ist für mich die beste Medizin gegen Vereinsamung....
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Ansicht West, Gebäude A+C, M 1:200
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Fassadendetail, M 1:50
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Classic 87 qm
Sven (35) ...für uns als Familie ist das hier ein Glückfall. Unser Wohnung ist für die 87 qm super geräumig und den große Gemeinschaftshof nutzen die
Kinder und wir Erwachsenen gleichermaßen. Und
dann haben wir einen der großen Abstellräume bekommen - das ist mein kleines Bastelzimmer...
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Mini-Cluster 127 qm
Sabine (32) ...Dass ich mir mit meinem kleinen
Einkommen mal so eine große Wohnung leisten
kann, hätte ich nie gedacht. Mein kleines privates
Reich und die große Gemeinschaftsküche...

Grundriss 1. Obergeschoss, M 1:200

Classic 78 qm
Udo (71) ...ich wollte ja erst nicht so weit raus ziehen.
Aber jetzt fühlen wir uns als Rentner hier sehr gut
aufgehoben. Mit so vielen netten jungen Menschen
hat man ja sonst nicht zu tun. Mit dem E-Bike oder
auch mal mit dem Carsharing-Auto komme ich sehr
gut in die Stadt. Etwas Bewegung tut ja gut im Alter
(lacht) ...

unverändert – sie orientiert sich an der kleinstmöglichen Aufteilung
der Nutzungseinheiten. Die Fenster sind für alle Wohnräume gleich:
bodentiefe Verglasung und französischer Balkon mit Pflanzkasten –
ein Minigarten für jedes Zimmer. Das außen liegende Treppenhaus
erlaubt eine variable und barrierefreie Erschließung von bis zu vier
Wohneinheiten pro Etage und ist als Gemeinschaftsterrasse „terrasse
commune“ von allen nutzbar. Die Dachgeschosse sind seitlich eingerückt
und verleihen den einzelnen Gebäuden eine individuelle Kubatur und
Orientierung.

Suffizienz
Eine Zielsetzung des Suffizienzansatzes ist die Veränderung
der Konsummuster. Anstatt des vorherrschenden
Überkonsums soll nur „die wirklich benötigte Menge von
etwas“ konsumiert werden. *
Bildung von Gemeinschaften
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Resilienz

Der Begriff Resilienz beschreibt die Leistungsfähigkeit eines Systems
Störungen zu absorbieren, und sich in Phasen der Veränderung so neu
zu organisieren, dass wesentliche Strukturen und Funktionen erhalten
bleiben.*
Wie das Leben spielt... entstehen geplant oder ungeplant besondere
Lebenssituationen, die unterschiedliche Ansprüche an das Wohnen
stellen. Das vielfältige Wohnungsangebot sowie die Option baulichräumlicher Veränderungen bietet Wohnraum für sehr unterschiedliche
Nutzer*innen und gleichzeitig allen Bewohner*innen langfristig auch
bei sich ändernden Ansprüchen und Lebenssituationen den passenden
Wohnraum. Die genossenschaftliche Eigentumsstruktur ist für diese Art
von Wohnraumversorgung die optimale Grundlage.

Freiraum

Im Freiraum wird die Leitidee des gemeinschaftlichen Wohnens
aufgegriffen, fortgeführt und gestärkt.
So gibt es den Wohnungen zugeordnete private Terrassen, die
als individuelle Rückzugsräume über Heckenbänder gefasst
werden. Jede Hausgemeinschaft bekommt als Fußabdruck um die
Gebäudeerschließung eine großzügige Terrasse mit Gartenanschluss für

gemeinsame Feste und Grillabende. In Ost-West-Richtung wird zwischen
den vier Gebäuden wie ein Teppich, der zentrale Platz ausgerollt. Er
ist Bindeglied und Verteiler zwischen den Häusern, Spielplatz für die
Kleinen mit Sandkasten und Schaukel und Aufenthaltsort mit Sitzbänken,
Grillplatz und schattenspendenden Bäumen. Gemeinschaftsküche und
Werkstatt liegen direkt am Platz und können den Außenbereich mit Ihren
Angeboten mitbespielen. In den nach Osten und Westen anschließenden
Wiesen bieten Garten- und Hochbeete sowie ein kleines Gewächshaus die
Möglichkeit, selbst zu gärtnern und Gemüse anzubauen.
Die Zufahrt von der Niederfeldstraße aus wird von einem kleinen
Baumhain begleitet. Auf der wassergebundenen Decke unter den
Bäumen lässt sich gut Boule spielen, ein Angebot, dass auch den
Anschluss zum Quartier herstellen kann. Die privaten PKW- Stellplätze
befinden sich mittig im südlichen, hinteren Teil des Grundstücks.
Um die erforderliche befestigte Fläche harmonisch in das Gartenbild
einzubinden, aber auch um Versiegelungsgrad und kleinklimatische
Wirkung durch Hitzeabstrahlung der Flächen zu optimieren, werden diese
mit einem Rasenfugenpflaster ausgestattet. Die grünen Fugen verzahnen
sich mit den anschließenden Rasenflächen. Neben dem Parken kann
die Fläche auch dem Platz für Spiel und Veranstaltungen zugeschaltet
werden. Direkt an der Niederfeldstraße werden sechs Stellplätze
vorgehalten – zwei davon als Carsharing, die auch der Nachbarschaft zu
Gute kommen. Gesamtsumme 21 Stellplätze, davon 2 Carsharing.
Fahrradstellplätze werden zentral in Gebäude B vorgehalten (in
Verbindung mit einer Werkstatt), hinzu kommt ein überdachter
Standort auf dem zentralen Platz. Auch dieser überdachte Pavillion
bleibt nutzungsoffen und bietet im Alltag und bei Festen vielfältige
Nutzungsmöglichkeiten.
* aus: Lexikon der Nachhaltigkeit (IHK Mittelfranken)
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Querschnitt A, M 1:200
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Classic 49 qm
Luise (41) ...Ich bin froh, meine eigenen vier Wände für mich alleine zu haben. Meine Nachbarn
treffen ich im Garten oder Montag Abend beim
Kochen im Gemeinschaftsraum. Es ist auf jeden
Fall immer was los hier...
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Classic 103 qm
Karl (82) und Helene (81) ...es ist uns nicht leicht
gefallen, das große Einfamilienhaus nach 40 Jahren
zu verkaufen. Auf den 103 qm haben wir immer noch
ausreichend Platz und wenn einer von uns stirbt,
zieht meine Frau in eine Clusterwohnung... Für mich
wär das ja nix, ich würde dann lieber eine kleinere
Wohnung nehmen...

Neben klassischen 2- und 3-Zimmer-Wohnungen gibt es ein vielfältiges
Angebot an Gemeinschaftswohnungen: neben herkömmlichen
Wohngemeinschaften auch verschiedene „Clusterwohnungen“ – also
mehrere Miniapartments in einer Wohnung mit Gemeinschaftsräumen.
Hier können insbesondere Einzelpersonen trotz geringer individueller
Mietfläche (30-40 qm) an großflächigen Wohnungen partizipieren – ohne
auf privaten Wohnraum zu verzichten. Externe Abstellräume und die
Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen (Werkstatt, Gästezimmer,
Gemeinschaftsküche) ergänzen das individuelle Wohnprogramm. Der
Nachbarschaftsgedanke ist eine wesentliche Grundlage, um im Sinne
von Suffizienz Räume, Güter oder Dienstleistungen zu teilen. Dieses
Teilen ist nicht als individueller Verzicht, sondern als ein Gewinn an
Gemeinschaft und Lebensqualität zu betrachten. Eine Abstufung

von gemeinschaftlichen Räumen - angefangen bei der Küche in
der Clusterwohnung, über die Gemeinschaftsterrasse der Etage,
der gebäudebezogenen Waschküche bis zu den projektbezogenen
Gemeinschaftsräumen – erleichtert allen die Teilhabe an dieser
Nachbarschaft. Im Planungsprozess ist selbstverständlich eine
andere Aufteilung der Wohnungstypen möglich, spätere bauliche
Veränderungen sind möglich.

Eine andere Aufteilung der Wohnungstypen ist möglich.

Grundriss 2. Obergeschoss, M 1:200

Längsschnitt B, M 1:200

