
Stand 14. Januar 2021
Goldkrümel / Goldgrübchen im Lupinenweg - Entwurf-2

Ein bescheidenes Siedlungshaus mit großem Garten (insgesamt 1000 qm) in Hamburg-Osdorf 
Ruhig und doch Stadt-nah: 20 Minuten Fahrradweg von Altona entfernt.
Ein kleines Stückchen Erde, eine Ressource, eine Möglichkeit!

Sinnvolles und Schönes soll hier entstehen, im ökologischen und sozialem Sinne.
Idealerweise wird es ein exemplarisches Projekt – so mein Traum.

M  itstreiter*in  nen gesucht  
Alleine bekomme ich das natürlich nicht hin. Und alleine sollte wohl sowieso niemand so ein Projekt angehen. 

Nachhaltige Entwicklung und die so dringend notwendige sozial-ökologische Transformation können wir ja 
nur gemeinsam angehen! 

Darum suche ich hierzu 

Menschen die... mitdenken 

oder auch…  mitgestalten 

oder sogar... mittragen  

Alles drei ist möglich! 

Bei Interesse, melde Dich per Mail bei Sonja Ewald: sonewa@posteo.de

und sei dabei am: Di 9. Februar 19:00 (online) erstes Kennenlernen & Permakultur-Input
und/oder Di 9. März  19:00 (online) zweites Kennenlernen & Permakultur-Weiterführung
und zwischen diesen beiden Terminen werden Einzelbesuche vor Ort geplant 

Für spätere Momente im Jahr sind weitere Kennlernmomente & Aktionen angedacht
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Gemeinsam möchte ich:

Ideensammeln, Planen, Finanzieren, Sanieren, den Garten nutzen, 
Wohnen, Kreativ-sein und vielleicht dort alt werden 

Im Idealfall finden sich u.a. Menschen die handwerklich fit sind, gern an einem Haus werkeln. 
die sich im Garten austoben wollen 
und Menschen die eine Sanierung mit finanzieren können und wollen. 

Geteiltes Problembewusstsein
Einzige Voraussetzung ist vorerst, dass es Dir auch ein Anliegen ist unsere ökologischen Lebensgrundlagen 
zu erhalten, Dir der große Handlungsbedarf in Bezug auf Klimawandel und Verlust von Biodiversität be-
wusst ist oder Du Dich zukünftig mehr damit auseinandersetzen möchtest, und Du damit dieses Projekt im-
mer auch vor diesem Hintergrund als Teil möglicher konkreter Lösungen oder Anpassungen denken und ge-
stalten möchtest.

Wer soll da wohnen und wirken?
Wohnraum für 5-8 Menschen
Es sollte am Ende Wohnraum entstehen für 5 bis 8 Menschen, am liebsten gedacht als Mehrgenerationen-
haus, z B. Ein alleinerziehendes Elternteil mit zwei Kindern, eine erwerbstätige erwachsene Person ohne Kinder, zwei 
Menschen im Rentenalter.
Die genaue Anzahl wird auch davon abhängen, wie ein zukünftiger Umbau und eine bescheidene Erweite-
rung des Gebäudes aussehen wird. H  ier ist noch Zeit und   viel   Raum um mitzudenken!  
Vielleicht außerdem eine Gartengruppe
Der Garten ist recht groß und ich möchte diesen gern sinnvoll nutzen. Es  kann sein, dass die Arbeit dort den 
Bewohner*innen zu viel wird. Außerdem wäre es gut, wenn wir uns auch während der Sanierung des Gebäu-
des um den Garten kümmern. 
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Mein persönlicher Hintergrund

Das Grundstück mit dem Haus habe ich zu einem unerwartetem Zeitpunkt im Herbst 2020  
gemeinsam mit meinem Bruder geerbt. Es ist mein Elternhaus, ich bin dort aufgewachsen.

Die Frage war (und ist): Was mache ich nun damit?
Option A: Gewinnbringend auf dem überhitzten Hamburger Immobilienmarkt verkaufen? 
Schließlich betiteln einige Menschen so ein Objekt als ‚Goldgrube‘.
Option B: Oder versuche ich zu handeln nach dem Motto: Eigentum verpflichtet? Dann folge ich 
meinen Überzeugungen und fange an mit der Frage: 
Was ist der wahre Wert - das eigentliche Gold - für unsere menschliche Lebensbedingungen?
Welchen Wert hat das Ganze in Bezug auf unsere ökologische Lebensgrundlagen und wie kann die 
Nutzung sozial einigermaßen gerecht gestaltet werden?

Ich möchte Option B versuchen...

Seit Jahren beschäftige ich mich bereits mit nachhaltiger Entwicklung, studiere 
Umweltwissenschaften in Teilzeit, habe eine Solawi mitgestaltet, bin im Zukunftsrat Hamburg 
aktiv und mache Theater im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung unter dem Namen 
Mimekry (www.mimekry.de). Mein Beruf ist Schauspielerin und Theaterpädagogin. 
In meinem letzten Theaterprojekt ‚Das große Gewusel‘ habe ich mich mit Bodenlebewesen und der 
Bedeutung von Aufbau von Humus befasst. Im Untertitel dieses Projektes wird Humus  als ‚Das 
wahre Gold der Erde‘ bezeichnet!
Was für eine Ressource ist dieses Haus und dieser Grundstücksboden, wenn ich diese als 
ökologische und soziale Ressource betrachte und gestalte?

Ich denke, dass viele Menschen die Notwendigkeit sehen, auch das Wohnen ökologisch und sozial 
sinnvoll zu gestalten.



Weitere Vorstellungen und Gewichtungen - zum heutigen Zeitpunkt der Projektplanung 
Sinnvolle Kreisläufe schaffen in Haus und Garten - Dabei könnten Prinzipien der Permakultur Anregun-
gen bieten. Regentonnen im Garten gibt es übrigens beispielsweise bereits.
Ressourcenschonend leben – U.a. weitgehend Plastik-frei, viel Selbstversorgung aus dem Garten
Erhalt von Biodiversität im Gartens – In den letzten Jahrzehnten sind in dem Garten mini-Biotope entstan-
den, diese sollten sich weiterentwickeln können, neben der gärtnerischen Nutzung. 
Ressourcenschonende Energieversorgung und Heizung – Das wird ein dickes und teures Brett, denn der-
zeit gibt es dort eine Nachtspeicherheizung (grrrr :-() und müssen langfristig Wasserleitungen und Elektrolei-
tungen saniert werden. Die gute Nachricht ist: die Substanz des Hauses ist nach einer ersten Sichtung mit ei-
nem Architekten zufolge gut! 
Bewusst bescheidene Wohnräume - Da dies weniger Energie verbraucht und einige Menschen sich ja auch 
gern wieder räumlich reduzieren. Die Räume in dem Haus sind derzeit sowieso eher klein. Im Moment den-
ke ich an kleine Schlafzimmer, kombiniert mit zwei größeren Gemeinschaftsräumen und Bereichen im Gar-
ten zum Verweilen. Eine andere Idee ist es, das Haus in drei relativ unabhängigen (bescheidenen) Wohnein-
heiten zu denken, plus Gemeinschaftsbereiche. Das passende Maß von Nähe und Distanz ist natürlich wich-
tig für das tägliche soziale Zusammenleben!

Brainstorm-Skizze‚Rollen und Kapazitäten‘
Welche Arten von ‚Kapital‘ brauchts?

Zeitplan allgemein
2021 Gruppenfindung, Orientierung und evtl. Organisation einer Zwischennutzung. 
Ende 2021 – konkrete Planung von Umbau und Sanierung
irgendwann zwischen 2022 und 2030 - Umbau und Sanierung
! Undeutlich ist noch, wie lange es mit einer Zwischennutzung weitergehen kann und soll sowie wann groß 
saniert wird oder ob alles in kleineren Schritten geht.
2030 ist alles umgebaut und klimaneutral und wunderbar :-)

Große offene Fragen 
Finanzierung - spannende und konfrontierende Frage, denn unser Finanzsystem ist geprägt von nicht-nach-
haltigen Strukturen und Dynamiken. Wie können wir darin trotzdem sinnvoll handeln? 
Allgemein würde ich gern auch die finanziellen Lasten auf mehrere Schultern verteilen wollen, oder sich so-
gar einer größeren Gemeinschaft anschließen oder eine Stiftung finden, die all das exemplarisch mitgestaltet.
Rechtsform(en) – hier gibt es bereits Ideen, und Orientierungen. Die finanzielle Trägerschaft könnte die 
Form einer GBR bekommen. Genossenschaftliche Konstrukte halte ich auch für gute Lösungen. 
Klappt das alles? Es darf auch scheitern. Ich gebe mir selbst bis ca bis 2024. Wenn es dann noch nicht in 
guten Bahnen verläuft, wird doch (irgendwie sozial verträglich) verkauft. 
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E  ckdaten   Objekt  

Größe Grundstück , ca 1000qm, Lupinenweg 16

Haus Baujahr 1936 (eine Hälfte) und 1970 (andere Hälfte)

Derzeit ca 120 qm Wohnfläche 

Wohnungsfläche unten: ca 14 x 6  =  84 qm
mittelgroße Küche 
altes Bad
drei Schlafzimmer
ein Wohnzimmer mit Tür zur Terrasse
Flur (Eingangsbereich) 
 (zwischen Wohnzimmer, einem Schlafzimmer und Küche)

Wohnungsfläche oben: ca 12 x 3  =  36 qm 
Dachschrägen 
kleiner Flur
Küche mit Sitzgelegenheit 
kleines Bad,
zwei Zimmer
Balkon

Garage
zwei Keller
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