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BLICKPUNKT

Gemeinschaftsarbeit: Siedler in Bad Segeberg 1954 beim Straßenbau Am Wiesengrund.

Neuzugang: Ilka Otto (44, mit Tochter Johanna, 7) saniert ein Siedlungshaus von 1937.
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Fotos: Malzahn (3), privat

Das Erbe der Siedler
Siedlergemeinschaften kämpfen gegen Mitgliederschwund. Doch die alten Kleinsiedlungen leben weiter. Zum Beispiel in Bad Segeberg.
Von Hanno Kabel
Einmal musste Ingrid Greve als
Kind Blutwurst rühren. Alles war
voller Schweineblut, alles glänzte
vor Fett, man konnte leicht ausrutschen. Sie schaudert noch heute,
wenn sie daran denkt. Fast jede
Siedlerfamilie hielt Schweine, damals, in den 50er Jahren, als die
Siedlung Am Wiesengrund in Bad
Segeberg entstand. Außerdem Kaninchen, Hühner und Enten. Die
großen Gärten waren mit Gemüse
bepflanzt. Die Straßen waren aus
Sand, und jeden Sonnabendmittag
wurde vor jedem Haus der Fußweg
geharkt. Wenn ein Auto kam, musste es die Kinder von der Straße hupen, die dort herumwuselten und
Fußball, Kibbel-Kabbel oder Hinkepott spielten.
Heute sieht man in der Siedlung,
die die Gebiete Kreutzkamp, Am
Wiesengrund und Sankt Jürgen
umfasst, hin und wieder Kinder mit
Schulranzen auf den Straßen. Heute haben die Familien ein oder zwei
Kinder, nicht mehr drei, sechs oder
zehn, und sie spielen nicht mehr
auf der Straße, sondern in den Gärten, in denen Rasen und Blumenrabatten die Gemüsebeete ersetzt haben und die Stallhäuschen, wenn
sie noch stehen, als Geräteschuppen dienen.
Ingrid Greve (64) zog 1954 als
Sechsjährige hierher. Siedlungen
wie diese waren die Chance für
kleine Leute, eigene Häuser mit
Garten zu ergattern. Die Bauplätze
wurden ausgelost, und die Siedler,
viele von ihnen Handwerker, taten
sich zusammen. Sie schachteten
die Keller aus, zogen die Wände
hoch, zimmerten die Dachstühle, alles nach einheitlichen, vorgegebenen Bauplänen. 60 bis 70 Quadratmeter Wohnfläche, 800 Quadratmeter Garten. „Es gab keine Handwerker von außerhalb und keine Maschinen“, sagt Ingrid Greve. „Das
schweißt zusammen.“
Und es hielt über Jahrzehnte die
Siedlergemeinschaft zusammen,
deren Vorsitzende Ingrid Greve
einmal war. Doch die, die damals
die Häuser bauten, sind fast alle
tot. Von den Gründerjahren bleiben Schwarzweißfotos, die Männer mit Hosenträgern beim Steine-

klopfen zeigen, Frauen in Kittelschürze am Rohbau, akkurat gescheitelte Jungs beim Kinderfest;
es bleiben die Erzählungen von
Theaterfahrten mit zwei vollen Bussen, von Flüchtlingen als Mietern
und von Plumpsklos auf dem Hof;
es bleiben Urkunden in Schönschrift, ausgestellt „in Anerkennung vorbildlicher Leistungen bei
der Pflege und Ausgestaltung der
Siedlungen und Gemeinschaftsanlagen“, unterzeichnet vom Minister für Arbeit, Soziales und Vertriebene.
Die Siedlung überstand den ersten Generationswechsel und ist
längst mitten im zweiten; leerstehende Häuser gibt es kaum. Bei
der Siedlergemeinschaft klappt
der Wechsel nicht so gut. Allenfalls
ein paar Nachkommen der Pioniere sind noch dabei. „Es kommen
jetzt wieder mehr Jüngere in die
Siedlung, aber viele Fremde“, sagt
Ingrid Greve. „Unser Verein geht
in die Binsen.“
Überall kämpfen Siedlergemeinschaften gegen den Schwund. Gisela Maack (70), Vorsitzende der
Siedlergemeinschaft von Sereetz
(Ostholstein), ist dabei erfolgreich.
Sie hat in den zwölf Jahren seit ihrem Amtsantritt die Mitgliederzahl
gegen jeden Trend deutlich erhöht. Es gibt gemeinsame Ausflüge, Gartenberatung, Spanferkelessen im Sommer, Punschtrinken im
Winter. Aber junge Leute kommen
nicht dazu. „Das ist unser großes
Problem“, gibt Maack zu. „Die haben andere Interessen.“ Auch der
steigende Wohlstand hat seinen
Anteil. Maack: „Heute hat jeder
selbst eine Heckenschere und einen Rasenmäher.“ Einige Siedlergemeinschaften haben sich schon
aufgelöst oder mussten mit anderen fusionieren. „Das resultiert
meistens aus der Überalterung der
Vorstände“, sagt Manfred Kaack,
Landesvorsitzender des Siedlerbunds Schleswig-Holstein.
Ilka Otto (44) kam vor einem
Jahr mit ihrer Familie in die Siedlung Kreutzkamp in Bad Segeberg.
Sie saniert eine Doppelhaushälfte
von 1937, dem Gründungsjahr der
ursprünglichen Siedlung. Die Vorbesitzerin war mit 104 Jahren gestorben. Das Haus hatte eine wurm-

„Die Objekte
sind
attraktiv“
Karl Ziegler ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Fachbereich Raumund Umweltplanung der Technischen Universität Kaiserslautern .

Ingrid Greve (l.) und Karin Jensen
wuchsen in der Siedlung auf.

Kinder prägten in den 50er Jahren die Siedlung. Auf einer Wiese stellen sie die Karl-May-Spiele nach (vordere Reihe, 5. v. l.: Karin Jensen).

Gerhard Haaks (75) pflegt als einer von wenigen Siedlern am Kreutzkamp noch die Tradition des Gemüseanbaus.

1942: Pioniere der Siedlung bauen
ihr Haus – mitten im Krieg.

stichige Holztreppe und kein Bad –
viel zu tun. Ilka Otto, von Beruf Umweltingenieurin, macht einen großen Teil der Arbeit selbst. Sie freut
sich über die jungen Familien in
der Nachbarschaft. Sie hat Gemüsebeete angelegt. Sie hat die Haustür aus den 30er Jahren restauriert.
Sie gehört nicht der Siedlergemeinschaft an. Aber sie ist glücklich mit
dem kleinen Haus, das ihr gehört,
das sie bewohnt, das sie umbaut –
wie die Siedler, die vor 60 und vor
75 Jahren die Keller ausschachteten, die Wände hochzogen und die
Dachstühle zimmerten.

Der deutsche Staat fördert die Kleinsiedlungen seit 1919. Sie sollten die
Wohnungsnot der Städte lindern und
den Hauseigentümern ermöglichen,
sich selbst mit Lebensmitteln zu versorgen. Anbau von Obst und Gemüse
und Kleintierhaltung waren Pflicht. In
den 50er Jahren erreichte der Siedlungsbau seinen Höhepunkt. Der ehemalige Siedlerbund vertritt heute die
Interessen von Bürgern, die ihr Wohneigentum selbst nutzen – auch außerhalb der alten Kleinsiedlungen.

Nachbarschaftshilfe und Selbstversorgung

365 000

Familien, Tendenz sinkend,
sind Mitglied im Verband Wohneigentum, der bis 2005 Deutscher Siedlerbund hieß. 18 000 sind es in Schleswig-Holstein. Die einzelnen Siedlergemeinschaften entstanden größtenteils
in den 30er bis 60er Jahren. Ihr Zweck
war der gemeinschaftliche Siedlungsbau und die Nachbarschaftshilfe. Die
Zahl der Haushalte in Kleinsiedlungen
aus dieser Zeit ist weit höher als die
der organisierten Siedler.

Lübecker Nachrichten: Können die
alten Kleinsiedlungen auf Dauer
der Vergreisung entgehen?
Karl Ziegler: Sie sind ihr teilweise
schon entgangen. In den älteren
Siedlungen hat der Generationswechsel oft schon stattgefunden.
Dauerhafte Leerstände sind nicht zu
erwarten, nicht einmal in strukturschwachen Regionen. Denn die Objekte sind attraktiv:
Ruhige Lage, durchschnittlich 700 Quadratmeter Grundstück, schön eingewachsen, solide
Bausubstanz, die erweitert und angepasst werden kann.
LN: Wie hat sich das Zusammenleben in den Siedlungen verändert?
Ziegler: Natürlich nimmt der gemeinschaftliche
Zusammenhalt
ab, der durch die Bauphase geprägt wurde. Außerdem gibt es das
einheitliche Erscheinungsbild, das
Gemeinschaft stiften könnte, meistens nicht mehr. Wer neu dazukommt, gestaltet sein Eigentum
nach individuellen Vorstellungen
und hat oft kein Interesse, der Siedlergemeinschaft beizutreten.
LN: Welche Rolle spielen die Siedlergemeinschaften noch?
Ziegler: Bei den Aktivitäten, die es
noch gibt, steht nach wie vor die
Nachbarschaftshilfe im Vordergrund. Siedlergemeinschaften machen sich zum Beispiel dafür stark,
dass es wieder einen Briefkasten in
der Siedlung gibt, oder regen einen
Bürgerbus an, der die Siedlung besser an den Ortskern anbindet.
Interview: kab

Anzeige

Wir verlegen alles.
Außer Rasen.
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