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130 Beispiele wohnwirtschaflticher Koopemtionsformen 

«Vernieuwend wonen» 
in Maastricht 
Ein kommunales Wohnprojekt um 
eine Waldorfschule 

!jS buW,~ 

r-<1~l wie eint: Ausstellung deI" verschiedensten g,t'~ell 

seh .. ftlichell Be\\'egungen k.lllll LI il' hu fl'i f' l'll filTmigl' SiL'd

JUl1g UIll die Vrije ScllOOI f\1,l<l~lridlll'rsd\l'il1l'n. J\ngl' i" O

~l'll von der hkt' gl'st'JlsCh.lfbl1ril'nlicrll'll \'Vohnt'lls , (k

Tell Rl'[lIi~ ... tiOll \"0111 tlllthwpost1phisch orh..'lllil'rtl'11 .. 01'1.1 

Aklil'r" lind def Stiftung .· Ondl'nJ.lk .. gl'St.lltd wird, ftln

dCIl sich eht'llltlIi gl' l-Illusbcsel zer, Ilill1 sbl'silzer. christ

lich orientiertl' Menschen lind l'llg<lgierh.' f-'clllilli stil1llL'Il 

ZliSilllllllCll , Im Oktober !lJH7 wurde mit delll Htlll def 

CTstl'n lll'l1llundsil'bzhj Wl1hlll1ll)-;CIl bq';(llll1L'll, lind mit 

def Z\\'l'itl'n BilllphClSl.' (.'ntstillldcll weikrl' vieTzig 

W\\hnlll1gen. 

c!) 

Im Febnltlr 19HJ h.lttl' sich dil' Vrijl' S(hool M.lilstricht, 

eine Willdorfs(hull', seit J.lIlll.H ILJH7 in BetriL'b, l'nls(hil'

den, Pr()jl'ktierun~ und AlI~fiihrullg des Bilucs Cilll· ... 

Schulhauses delll anthwp\lsophischl'n I\rchitL'ktl'nkol

kktiv .. Orln Ateliep> in Utrl'cht zu iibL'rtrilgen . Kurz dar

auf wurde der Baubehörde der Sttldlgl'ml'inde MtlilS

tricht die Idl'l'nbeschn'ibullg für dL'1l BilU , ·orgell'gt. DilS 

IntL'rL'SSl';"I1l dil'sl'l11 Bilupnljekt 'Trillllö.1l~ tL' die Cl'Il11'il1tk. 

def Architcktellgeml'inschart das ulllliegl'nlk Uolugcliin
de zu einl'1ll billigen Preis zu ofkriL'rell, \1111 i1\1ch Wohn 

bauten für e(\vil 120 Wohnlln l.~cn zu p1illlCIl - Kilpilillge

he r h;ittcl1 sie Sl'lbl'r ZlI findl' l\. 1m Ill'rhs l lY8J 1i1g die 

«Vernieuwend w or '. , •• 

Bauprojl'klil'rlillg in einl'!" erstell Gestalt dl'r Uehilrde vor, 

uJld VOll lJeZl'lllbl'r 19H3 iln habcll sich die zuk(jnfti~l'" 
Bewohner /US':llllllll'ngeflilldell, um d., s Projl'kt selber 

il\1SZlIilrhl'itl'll . Sie bikil'll'1l einen Sparkrcis, um sich illiCh 

Ill ilfl' ril'llmit delll Projekt :t u verbinden lind die Vorbl'rei 

lungskostell Irtlgl'l1 zu klillllen; sie brilchtl'n innerh;Jlb 

von z wl'i lahren ihrl' lkdiirfnisse lind Ideell 111 dIe 1'1.,

I 11 II I1g ein. In der wL'ifl'Tl'1l Entwicklung hilt dann die Ge-

I1windl' Maastrichl die BÜrgschaft (iir dils 13auprojckt 

libernOlllllll'l1. Es h;Jbl'n ~ich im Liluft, des Entstl'11l1l1gs

prozesses dem 1,0rl" Ateiier", der Gemcinde Maas tricht 

und den zlIkü nftigl'n Bewohnern die S liftull!? "Ondcr

dak H - dil' .sich gl'l .. ;el\ Wohllllllgsspt..'kuliltion wendet _, 

der Wllhnbililve rt'in (( Beter WOllen» , lfilS ccNedcrlandschc 

Chrislelijk In .s tittlul voor Volkshuisvesting ') - ein Verein 

für Wohnb;"lufürsorgc - . der Bauunternehmer Van Kill1-

Jtlllgcn und die HStllurgrol'p Expt~ril1lcllt('n Volkshllisve-
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132 BeIspiele wohnwIrtschaftIicher Kooperationsfonnen 

sting» - auch ein Verein cler öffentlichen Wohnungslür
sorge - angeschlossen. Jede dieser beteiligten Institutio
nen und Finnen hat nicht nur eigene Garantien gestellt, 
sondern a~ch die eigene Arbeit erstmal nicht in Rech
nung gestell I. Die Bewohner mußten nur für die eHekti
yen Auslagen aufkommen. In diesem Zusammenhang ist 
auch interessant, daß einerseits die Wohnungen zum Teil 
zu mieten, zum Teil zum Kauf ausgeschrieben sind, je 
nach materiellen Möglichkeiten der Bewohnerschaft, an-

(I,hL/, 191 ./Y dererseitssind sowohl Miet· ills illich Eigcntumswohnun-
~ J&11D}I-Y en dem Projekt in lei aBc untersteHt und ~r~ 
Wa(!f'ULtP den durch die Siedlung in Gemein",ha t verwa tet. So hat 

.:.l jeder I'rojektteilnehmer nicht nur viel Verantwortung 
übernommen und erstmal mit Risiko investiert, es hat 
auch jeder mit viel Enthusiasmus dilZlI beigetragen, daB, 
1I1"n das Projekt verwirk1ichcn zu kilnnl'll, enormc Kräfte 

freigcsdzt wurden, um die Verwirklichung matcril'll so 

wcnig ,,15 möglich zu be1i1sten. 

Das ßilllgdilnde lx'findet sich in eincm St.,dUciJ von 
Miltlstricht mit vllrwiq~end hnlHl'1l Nl'uh.lulen; ein Kriln

kenhillis. die Univl'rsit~t. das P(lst~eb~lIde, dl'r Sitz der 
Ek'ktrizitiltsgt.."ScllsrhaH, das Pro\'inzh.Hls - Ut'hörde der 
Provinz Limburg -, ein KOIlhrl'gh.lllS und dt'r Bahnhllf 
bildl'1l den Ch,lrtlkter der Umgl.'bung. In der unmittd

b"rl'n Nachbarschaft der Sil'dlullM wt.'rl.'h.'11 zur Zeit viele 

Wohnneubauten Al'plant. 

D<ls B<lUprojl'kt ist nun sn angelegt. dcll~ dk Wohnbi1utl'1l 

sich hufeisenförmig um die Willdorfsch\lll' ~nlppil-'ren, 

dazwischen eine Gilrtl'n- und Wil'sl'nalll<lgl', die \\,cithe

h(-'ntist vnn den Bewohllcrn gest.lltL'l Wl'rdell ,,-ird; hier 

sind auch Parkplätze vllr~esl'hen, die <lbcr sn _"ngelegt 

sind, dal~ möglichst wenig Verkehr entsteht. Dt'r Wohn
block ist in verschiedene Wohneinheiten von fünf bis elcht 

Wohnungen gegliedert. Die Treppenhäuser, großzügig 
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zentral angelegt, bilden mit den Gemcinschnftsräumen 
im Parterre immer einen sozialen Treffpunkt. Es gibt Ein
heiten, bei denen sich die Bewohner entschieden haben, 
in den Wohnungen nur Duschen einzubauen, dafür aber 
einen gemeinsClmen Baderaum einzurichten; auch wur
den gemeinschaftliche Waschküchen konzipiert, wo das 
gewünscht wurde. Dalln befindet sich im Parterre der 
meisten Baueinheiten <luch die «Wohn- und Lebküche~)
das ist ein großes Wohnzimmer,~an d<ls eine gernumige . 
Küche "ngegliedert ist. Dieser ){ilum dient gemeinsamen 
Aktivitäten und ist <luch als Aufcnthilltsraum für Kinder 

gedacht. 
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Die Bewohner hatten sich in den zwei Jahren der Ent
wicklung ihrer Pläne auch ,ideell und sozial zu verschie
denen InteressengDIppen zlIsammengefunden so d,lß 
die verschiedenen Baueinheiten nun den zukünftigen 
Aktivitäten der jeweiligen «Wohngemeinschaft» entspre
chend veranlagt worden sind und demgemäß auch Na
men erhalten haben. So werden in der Gemeinschaft 
«L'Hirondelle» (Schwalbe) in der «Wohn- und Lebküche» 
Kochkurse angeboten, und wenn im Projektzentrum grö
ßere Veranstaltungen stattfinden, könnte man von die
sem Raum aus die VerpOegung der Teilnehmer über
nehmen. 

Im «Oe Brom) haben sich christlich orientierte Bewohner 

zusammengetan und steHcn eine kleine Wohnung als 

Notauffang für Menschen zur Verfügung, die mit persön
lichen oder gesellschaftlichen Problemen, die zu groß für 
die Aufnahme in einer Familie und zu klein für eine Insti
tution sind, nicht mehr zu Rande kommen; sie würden 
dort von der «Wohngemeinschaft» betreut. Im Dachbo
den wird ein Gebetsraum sein. 

Eine Wohneinheit, sie nennt sich «Aquilino)), besteht aus 

sieben dreistöckigen Reihcn-Einfamilienhäusern. 

Das «Koekoekseh) (Kuckucksei) - so gentlnnt, weil als 

letztes geplant - ist dem Gemeinschaftsraum als separa
ter Raum angegliedert, unter anderem auch für Puppen
spiel. Außerdem befindet sich dort eine keramische 
Werkstatt, die sich auch für Kurse eignet, mit dem 
Ausstellungsraum. 

Die Wohneinheit «lIios)) (Sonne) wird nur von Frauen be

wohnt. Auf der Seite der Straße wird ein Raum unterhal
ten, der der Begegnung von Frauen dienen soll und in 
dem auch Frauenkurse angeboten werden. Die Bewohne
rinnen, sehr engagierte Feministinnen, wollen dort auch 
Kurse für Minderheiten durchführen. 

.. Vernieuwend wonen ... 

Im «Kluster Acht» (Kluster ist Jer euglisch-holländische 
Fachausdruck für B3"einhcit) befindet sich die Arbeits
gruppe für Umwelt- und Energie-Projekte. Auf dem Dach 
werden zu experimentellen Zwecken Sonnenkollektoren 
angebracht. 

Das «Zeezichh) verfügt über zwei Ateliers; im einen wird 
ein Graphiker arbeiten, im anderen ein Bildhauer. 

Eine Wohneinheit nennt sich «Wonen en Werken)~, sie 

setzt sich vorwiegend aus ehemaligen «Krakers) (Haus

besetzern) ZUSClmmen, die von der sozialen Fürsorge ab

hängig geworden sind und nun mit der Druckerei und 
der Fahrrildwerkslnlt im Untergeschoß versuchcnl selb
ständig zu werden. Zudem befindet sich hier ein Maler
tltelier. 

Das "Projektvoorzienigen» (Projektzentrum) beherbergt 
im Souterrain das Parkhaus und eine Werkstatt für einen 

Handwerker, der von den Bewohnern zum Unterhalt der 
ganzen Siedlung eingesetzt ist. Auch befindet sich dort 
das Projektbüro, wo die anfallenden Verwaltungsarbei
ten dieser Siedlung bearbeitet werden. Ein multifunktio
neller Versamn1111ngsral1m - er bietet Platz für zWClnzig 
bis hundert Personen - steht dort, dauernd geöffnet, den 
Bewohnern zur Verfügung. Er dient als Kaf{cchClus und 

Infnrmiltiollszentrum, auch werden in diesem RClUIH 

Ausstellungen organisiert werden können. 

Gegenwärtig findet das. Projekt, das ja viele heutige Sehn
süchte bündelt und realisiert, grpße Aufmerksamkeit bei 

Stadtplanern, Politikern, Architekten und allen, die an 
der Realisierung neuer Ideen interessiert sind; so auch 

beim holländischen Künigshaus - die für neue gesell
schaftliche Bewegungen engagierte Prinzessin Irene hat 
sich für das Projekt «Vernieuwend wonen,) in M;tastricht 
verschiedentlich eingesetzt. 

KOlls/nllz< COllllillge- Wilsoll 
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