mehr als wohnen wird zweifach ausgezeichnet
„european community-led housing award“
Ende Mai zeichnete die NGO UrbaMonde, deren Ziel die Unterstützung und Vernetzung von
gemeinschaftlichen Projekten auf der Basis nachhaltiger Stadtentwicklung ist, vier Projekte mit
dem ersten „european community-led housing award“ aus: La Borda (Barcelona), Granby4Streets
(Liverpool), die Genossenschaftsüberbauung Spreefeld (Berlin) und das Hunziker Areal (Zürich)
wurden mit der Auszeichnung honoriert.
La Borda ist die erste Wohnkooperative in Barcelona, die auf dem Gelände einer ehemaligen
Textilfabrik neben diversen Kultur- und Nachbarschaftsinitiativen ca. 30 selbstverwaltete, sehr
günstige Wohneinheiten errichten will. Im Projekt Granby4Streets in Liverpool schafften es
Bewohner/innen, ihr Viertel mit viel Eigeninitiative vor dem Abriss zu bewahren, Land zu
kollektivieren, Häuser zu renovieren, Quartiernutzungen zu implementieren und so das Viertel in
einem langjährigen Prozess zu neuem Leben zu erwecken. Die gemeinschaftlich orientierte
Genossenschaftsüberbauung Spreefeld Berlin bietet neben diversifiziertem Wohnraum öffentlich
nutzbare Erdgeschosse mit Veränderungspotential zentral in Berlin und direkt an der Spree.
Alle Preisträger/innen präsentierten sich im Rahmen der Wohnprojektbörse in Louvain-La-Neuve
(Belgien) dem interessierten Publikum. Am gemeinsamen Workshop mit Robin Spaetling vom
Spreefeld zum Thema Gemeinschaftsräume gab mehr als wohnen Einblick in Konzepte und stand
für Fragen zur Verfügung.
Anregend war auch der Austausch unter vielen weiteren Teilnehmenden am europaweiten Treffen
von gemeinschaftsorientierten Wohnbauinitiativen in Brüssel einen Tag vorher. Beim anschliessenden Besuch realisierter und geplanter Projekte im Stadtteil Molenbeek beeindruckte sehr, dass
diese allesamt unter Einbezug der kulturell sehr durchmischten Nutzer/innen geplant wurden.
https://www.urbamonde.org/en/hub-europe-2016
https://psh.urbamonde.org/#/en/community/2
Brick Award für mehr als wohnen
Mit dem Satellitenhaus Dialogweg 6 von Duplex Architekten gewinnt mehr als wohnen auch den
„Spezial Price“ des Brick Awards 2016 der Firma Wienerberger. Das Gebäude ist das grösste in der
Schweiz mit einer Aussenfassade aus Einsteinmauerwerk. Die Auszeichnung würdigt aber vor
allem das unkonventionelle Wohnangebot für mehr als traditionelle Familien.
http://clay-wienerberger.com/brick-award
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