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Etappe der „Sozialen Stadt Wuls-
dorf“ mit der Sanierung des in 
die Jahre gekommenen Gebäudes 
in der Ringstraße 36–40 vor. Im 
Außenbereich entsteht dabei in 
Zusammenarbeit mit der Grünwerk-
statt des Förderwerks zwischen 
Haus und Bahndamm ein Garten für 
die Bewohner. „Ein Ort für Begeg-

nungen und kulturellen Austausch, 
der zugleich auch der Selbstversor-
gung dient“, so Ewert.
 Die Pläne dazu sind bis ins De-
tail ausgearbeitet, neben einem 
überdachten Unterstand für Gar-
tengeräte entsteht aus dem Aus-
hub ein „Rasendrachen“ für die 
Kinder. Die Nutzgartenflächen 
selbst sind von ihrer Größe her fle-
xibel, man kann gegen ein geringes 
Entgelt eine oder mehrere kleine 
Parzellen anmieten. Bei der Be-
pflanzung sind der Fantasie danach 
nur klimatische Grenzen gesetzt, in 
begleitenden Workshops werden 
gute Kombinationen, Anbaumetho-
den und Gartengeräte vermittelt. 
Selbst an gemeinsame Ausflüge 
zu bekannten Gärten in der Umge-
bung ist bereits gedacht.

 „Das Frühjahr wird ganz sicher 
Impulse 
setzen“, 
ist sich 
Manfred 
Klenner, 
STÄWOG-
Ansprech-
partner für 
die Mieter, 
sicher. Inter-
essenten gibt 
es nämlich ge-
nug, nur hält 
sich an einem 
trüben Winter-

nachmittag die Lust auf eine Bege-
hung in Grenzen. „Zurzeit macht 
uns der Frost zu schaffen“, erläu-
tert Frank J. Tietjen, Leiter Grün-
werkstatt des Förderwerks. Die 
Obstbäumchen sind bereits einge-
pflanzt, die nährstoffreiche Erde ist 
vorbereitet. Als nächstes werden 

Der Frühling kommt, die Bänke am 
Weserdeich sind endlich wieder 
besetzt. Auch in Wulsdorf werden 
die Tage länger und die Sonnen-
strahlen kräftiger. Man möchte 
nach draußen, und da ist es gut, 
wenn vor der Tür ein Projekt wie 
das Gartenprojekt der STÄWOG in 
der Ringstraße wartet.

 Am letzten Januartag war es al-
lerdings noch lausig kalt, und so 
wundert es nicht, dass nur wenige 
interessierte Mieter zu einem Tref-
fen zur weiteren Planung ins Bau-
büro/Hausmeisterbüro Sandfahrel 
54 gekommen waren. STÄWOG-Ar-
chitekt Hans-Joachim Ewert stell-
te trotzdem noch einmal die letzte 

Der Frühling kommt
Fortschritte bei 
den Mietergärten
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die öffentlich zugänglichen Beeren-
obststräucher und Blütenstauden 
folgen.
 „Und auch die Kräuterspirale 
wird kommen“, bekräftigt Hans-Jo-
achim Ewert, der Wohnen, Gesund-

heit und Ernährung miteinander 
verknüpft. Bei der Sanierung der 
angrenzenden Ringstraße 36–40 
ist eine Rampe mit einer maxima-
len Steigung von sechs Prozent der 
Clou. Sie schafft ohne den aufwän-

digen Einbau eines Aufzuges und 
bei weiter günstigen Mieten Zugän-
ge für ältere und teilweise gehbe-
hinderte Bewohner. 
 Durch den Einbau von Balkon-
türen in der Küche erhalten die 
Mieter zudem einen barrierefreien 
Zugang zur Rampe und damit zum 
Garten: „Der Außenraum wird mit 
einbezogen“, unterstreicht der Ar-
chitekt. „Und wenn die ersten Men-
schen den Garten nutzen, wird das 
ein Signal für alle anderen sein.“

Habe die Ehre!
Anerkennung 
für STÄWOG-
Projekt 

„Comeback einer 1950er-Wohn-
anlage“ titelt die Wiener Fach-

zeitschrift 

„architektur.aktuell“  
und lobt in ihrer aktuellen 
Ausgabe den Umbau und die 
Modernisierung der STÄWOG-
Wohnanlage Neuelandstraße 
und Architekt Hans-Joachim 
Ewert. „Eine Schlichtwohnanla-
ge wurde zu einer barrierefreien, 
altersgerechten Anlage mit zeit-
gemäßem Wohn- und hohem 
energetischen Standard“, heißt 
es im Text. Geschaffen wurde 
attraktiver Wohnraum in inte-
grierter Lage: „Die Art der Pro-
jektierung zeichnet sich durch 
eine sehr nachhaltige ressour-
censchonende Vorgehensweise 
aus“, unterstreicht der Beitrag 
in „architektur.aktuell“.

Die Arbeiten am Spiralenhaus gehen voran

STÄWOG-Architekt Hans-Joachim Ewert vor dem Spiralenhaus 
Ansprechpartner:
Manfred Klenner
in der Sprechstunde
montags 14.00–16.00 Uhr
mittwochs 11.00–13.00 Uhr
im Baubüro/Hausmeisterbüro
Sandfahrel 54, 
Telefon 74 084


