
Menschlichkeit als Fundament

HEPPENHEIM. Noch ist das
Haus an der Siegfriedstraße 78 in
Heppenheim eine Baustelle. Doch
im Herbst sollen die Wohnungen
fertig und damit ein „Lebens-
traum“ Wirklichkeit sein. „Le-
benstraum“, das ist für den Archi-
tekten Fritz Schneider mehr als
ein Wortspiel, weil der „Raum“
das ist, was er in dem denkmalge-
schützten Haus aus dem 18. Jahr-
hundert nicht nur architekto-
nisch, sondern sozial und kultu-
rell gestalten und so mit Leben
erfüllen möchte.

An der Siegfriedstraße entste-
hen sieben Eigentumswohnun-
gen, die zwischen 45 und 90 Qua-
dratmeter groß sind. Die Privat-
sphäre des Einzelnen bleibt also
gewährleisten, doch im Hof, in
den Gewölbekellern, im Hinter-
haus und später im Garten entste-
hen Gemeinschaftseinrichtun-
gen, die auch vom Verein „Le-
benstraum“ mit genutzt werden.
Im weiteren Verlauf des Projekts
möchte Schneider auf den Gewöl-
bekellern ein Einfamilienhaus für
eine junge Familie mit Kindern
bauen, als Brücke zwischen den
Generationen. Insgesamt kostet
der Umbau eine Million Euro.

„Wir sind eine unabhängige
Privatinitiative und suchen Men-
schen, die Lust am Leben und an
einemMiteinander in einer selbst-
bestimmten Gemeinschaft haben.
Menschen, die bereit sind, sich
gegenseitig zu helfen und auch
helfen zu lassen sollen in diesem
Lebensraum ihren Lebenstraum
finden“, so die Umschreibung der
Idee in einem Faltblatt. Die bis zu
15 zukünftigen Bewohner des
Hauses werden gleichzeitig Mit-
glied im Verein. Darüber hinaus
kann jeder Mitglied werden, der
die Idee unterstützt. Die Gemein-
schaftsräume könnten als Hobby-
werkstatt genutzt, der Garten ge-
meinsam gepflegt werden. Im
Herbst sollen auf der 4000 Qua-
dratmeter großen Streuobstwiese
Äpfel geerntet und es soll gekel-

tert werden. Der Verein könnte
Car-Sharing organisieren oder ge-
meinsam eine Photovoltaikanlage
betreiben.

Die Hausgemeinschaft

entscheidet und gestaltet

Die Hausgemeinschaft besteht
aus den Eigentümern und Bewoh-
nern der einzelnen Wohnungen.
Sie steckt sich ihre eigenen Ziele
und entscheidet über die Nutzung
und Gestaltung der Gemein-
schaftsräume.

Wie Architekt Schneider und
seine Ehefrau Ulrike Köppel bei
einem Baustellenrundgang er-
klärten, steckt das Haus an der

Wohnen – In das Haus an der Siegfriedstraße in Heppenheim werden soziale und kulturelle Aspekte eingebaut

Siegfriedstraße voller Geschichte
und Geschichten. Bierkeller,
Metzgerei, Wagner-Werkstatt,
Gastwirtschaft mit Tanzsaal und
Wahllokal, zuletzt Asyl für Men-
schen, die in Deutschland Schutz
fanden – all das hat das Gebäude
geprägt. Der Wagner konnte nur
dann mit langen Balken und Bret-
tern hantieren, wenn der Nachbar
das Fenster zum Schlafzimmer
öffnete. Immer wieder wurde an-
und umgebaut. Die Gewölbekel-
ler sind deshalb untereinander
verbunden, weil sie im Zweiten
Weltkrieg als Luftschutzbunker
gebraucht wurden.

Das Gebäude liegt in der Nähe
der historischen Altstadt, vor der

Hintertür liegt der Schlossbergmit
dem „Fünf-Minude-Pädel“, das
zur Starkenburg führt.

Ziel ist es ein selbstständiges
Leben in jeder Lebensphase mit
gegenseitiger Unterstützung füh-
ren zu können, wie Schneider
schreibt. Durch die Gemeinschaft
und die behinderten- und altenge-
rechte Renovierung wird dies er-
möglicht. „Der Sinn für die Ge-
meinschaft und ein soziales Enga-
gement sind das Fundament der
Hausgemeinschaft“, sagen Fritz
Schneider und Ulrike Köppel.

Das Haus wird nach der Sanie-
rung die energetischen Anforde-
rungen des Neubau-Niveaus er-
reichen. Standard sind: Baubiolo-

gie, Holzfußböden, Schallschutz-
fenster, kontrollierte Be- und Ent-
lüftung, Wärmerückgewinnung
und Scheitholzbrenner.

Fritz Schneider und Ulrike
Köppel sind von ihrem Projekt so
überzeugt, dass sie selbst eine der
Wohnungen beziehen möchten.
Dass er sein Handwerk versteht,
hat der aus Heddesheim stam-
mende Architekt in Heppenheim
mehrfach gezeigt. Das Grün-
dungshaus Bäckerei Kaufmann in
der Kleinen Bach, die Villa Bodin
am Marktplatz, die Heinzmann-
Scheune in der Kellereigasse,
Häuser am Hinteren Graben und
das Gasthaus zum Schwan – all
das sind seine Werke. ai

Haus und Hof: An der Siegfriedstraße in Heppenheim entsteht ein Mehrgenerationenhaus. Soziale, kulturelle und baubiologische Aspekte werden bei
diesem Projekt des Architekten Fritz Schneider in die Planung einbezogen. FOTO: KARL-HEINZ KÖPPNER
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