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„Der nächste Buddha wird nicht in der Form eines Individuums erscheinen.

Der nächste Buddha könnte die Form einer Gemeinschaft annehmen,

einer Gemeinschaft welche MITGEFÜHL und liebevolle ZUWENDUNG übt,

einer Gemeinschaft, welche ein achtsames Leben übt.

Die könnte unser wichtigster Beitrag sein für das Überleben der Erde und der Menschheit.“

(Thich Nhat Than)

 1 BEOBACHTUNG – Ausgangslage

 1.1 Entstehung des Planungsvorhabens
Über einen Ort der Stille, ein entsprechendes Gebäude, gibt es seit Jahren im Ökodorf Sieben Linden immer 
wieder Gespräche. Braucht diese Gemeinschaft einen Ort für spirituelle Begegnung? Wie soll ein Ort für spiri -
tuelle Praxis aussehen, wo wir als Gemeinschaft doch gar keine gemeinsame Ausrichtung oder Glaubensrich-
tung verfolgen, viele Mitglieder sich sowieso als (eher) atheistisch bezeichnen? Wann ist die Dorfgemeinschaft
dafür bereit, dass wir uns ein Gebäude für Spiritualität, Kontemplation, Begegnung in Stille leisten? Soll es ein 
„Dorf ohne Kirche“ sein – wie das einzige wirkliche Buch über Sieben Linden titelt und auf dessen Titel es ein 
paar Reaktionen mit Enttäuschung über diese Festlegung „ohne Kirche“ gab? Ist die Kirche nicht in Poppau, wo
ein Jahrhunderte altes christliches Kirchengebäude steht, welches kaum genutzt wird und in welchem auch wir
uns nur zum musikalischen Gottesdienst vor Weihnachten einmal pro Jahr einfinden? 
Ich selbst wünsche mir seit Jahren, dass eine ganze Gruppe von Menschen mit spürbarer spiritueller Praxis in 
Sieben Linden entsteht oder sich gar als Gruppe von außen hier niederlässt. Buddhisten, Taoisten, eher keine 
Gruppe mit monotheistischer hierarchisch orientierter Glaubensrichtung als eher Menschen mit einer auf Ent-
wicklung des Bewusstseins und tiefer Weltverbundenheit ausgerichteten Spiritualität, nach der sie ihr Leben 
gemeinsam ausrichten. Bisher ist dieser Wunsch weder von außen erfüllt worden noch bin ich derjenige, der 
einen solch klaren Fokus selbst setzen würde...
Doch immerhin: In Sieben Linden gibt es einen wundervollen „Platz der Stille und Gastfreundschaft“, das Glo-
bolo, welches zu Kontemplation einlädt, Jurten für Veranstaltungen mit starkem innerem Fokus zur Verfügung 
stellt. Es gibt immer wieder Initiativen von einzelnen und kleinsten Gruppen, sich in unserem Gemeinschafts-
raum für regelmäßige Meditation zu verabreden; diese Gruppen entstehen und verschwinden wieder.
Und nun: Eine Gruppe von BewohnerInnen Sieben Lindens hatte sich zusammengefunden, den Bau eines 
„Hauses der Stille“ zu initiierten und sich zu engagieren für dessen Entstehung!

 1.2 Mein Einstieg in das Projekt
Sommer 2012. Ich wusste, dass seit Monaten eine Gruppe an
der Planung des Meditationshauses arbeitete und Treffen dazu
stattgefunden hatten. Auch war ich mehrfach eingeladen wor-
den mich zu beteiligen und hatte grundsätzlich Interesse geäu-
ßert an der Realisierung dieses Gebäudes mit seiner auch für
mich empfundenen markanten Bedeutung für die weitere Ent-
wicklung Sieben Lindens. 
Aufgrund meines Engagements als Verantwortlicher und Lehrer
der Ecovillage Design Education in Sieben Linden, meiner sonsti-
gen Verpflichtungen mit beruflicher Selbständigkeit, als Öko-
dorf-Bewohner und Genossenschafts-Rat, sowie vor allem mei-
nes Vater-Seins einer anderthalb und einer nur wenige Monate
alten Tochter, hatte ich bisher jegliche Teilnahme an den Aktivi-
täten zur Planung ablehnen müssen.
Mitte September kam ein wenig Ruhe in mein berufliches Enga-
gement. Ich nahm Teil an der 15-Jahres-Feier der Ökodorf-Grün-
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Abbildung 1: Dieses und nächstes Bild:
Modell des ersten Entwurfes vor meinem Ein-
stieg in die Planung. Stand: 15. September 2012



dung. Und setzte mich dort in einer Pause nieder – mein Blick
fiel auf ein recht großes Holzmodell eines Solitärbaus: Der Ent-
wurf für das Meditationshaus? Nach einigem Betrachten von
verschiedenen Seiten musste ich nachfragen, ob es das wirklich
wäre, und erhielt ein „Ja“. Ich war enttäuscht – das sollte unser
spiritueller Bau werden? Meine Ansicht nach einer Weile war:
Entsprach nicht meinen ästhetischen Ansprüchen; zu unharmo-
nisch in der Zusammenstellung aus verschiedenen Baukörpern;
und durch die vielen Anschlussdetails auch unnötig teuer in der
Herstellung. 
Mein Impuls: Ich wollte diesem Entwurf eine Alternative an die
Seite stellen. Trotz anders geplanter Tätigkeiten in den nächsten
Tagen erkundigte ich mich mündlich nach den Vorgaben für das
Gebäude und begann mit eigener Entwurfsarbeit. Ich zeichnete
von Hand und versuchte mich an elektronischen Zeichnungen,
um dem Planungsteam möglichst bald etwas ansehnliches und
vorstellbares liefern zu können. Mein innerer Antrieb war, dass
das vorhandene Modell so nicht gebaut, sondern eine ästhe-
tisch ansprechendere und baulich stimmigere und kostengüns-
tigere Version gewählt würde. 
Ergebnis war ein Schnellentwurf für einen kreisförmigen Haupt-
bau mit angeschlossenem Nautilussegment und aufgesetztem
Oberlicht als Glaspyramide (siehe Abbildung 2 Seite 4). Mehr
zum Designprozess für den baulichen Vorentwurf für das Ge-
bäude, siehe Kapitel 4 Seite 24ff).

 1.3 Planungsaufgabe
Stand zu Beginn meines Einstieges – 
Protokoll des UNTERSTÜTZERTREFFENS FÜR DAS MEDITATIONSHAUS am 11. 9. 2012:
„Es gibt Vorentwürfe für das Meditationshaus von Jannecke Voss (Architektin in Annäherung an Sieben Linden)
mit ca. 7 m im Durchmesser. 
Geplant ist, das Gebäude in Holz-, Stroh- und Lehmbauworkshops zu errichten und auch in Eigenarbeit von der
Gemeinschaft, um die Lohnkosten so gering wie möglich zu halten.  … 
Die Standortgruppe hat sich für eine unverbaute Sicht und Lage bei der Gästehütte entschieden.
Form: „Wir befürworten einen runden und schlichten Raum.“
Soll es eine Ausrichtung über einen Altar geben? Für die Mehrheit reicht eine Ausrichtung über die Fenster; 
Gabi und Ralf wünschen sich einen Altar.
Runde Form mit oder ohne Erker? 9 Stimmen: lieber ohne Erker; Ralf wünscht sich einen Erker. Gegenfrage: 
wer ist gegen einen Erker? Mia-Irene (aus energetischen Gründen)
Dachform: Zeltdach (wie bei Jurte) aber mit Dachüberstand und gewölbter Lichtkuppel in der Mitte.
Finanzierung: bei 38.000, - € Kosten, SiGe übernimmt 10.000, - €, wenn wir 5.000, - € Spenden beitragen, ver-
bleiben noch 23.000, - €. ...“

 1.4 Designprozess für das Projekt „Haus der Stille“
Das gesamte Planungsprojekt unterteilt sich in zwei Planungsaufgaben, welche aus verschiedenen Gründen 
miteinander verwoben sind: 
a) Verortung des Gebäudes an eine Stelle in der Siedlung, welche sowohl das Gebäude in seiner Funktion un-
terstützt als auch umgekehrt das Gebäude an dieser Stelle die Gesamtentwicklung der Siedlung eher unter-
stützt und mit ihr harmoniert als diese stört.
b) Entwurf eines zur Funktion passenden Baukörpers mit den entsprechenden inneren Raumqualitäten, äuße-
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Abbildung 2: Schnellentwurf für den Baukörper 
direkt am Tag meines Einstieges in den Pla-
nungsprozess



rem Erscheinungsbild und sonstigen Eigenschaften, auch in Abstimmung mit dem zuvor bestimmten Ort.
Beide Planungsobjekte sind unweigerlich miteinander verbunden: Der Baukörper wird auch von der Umge-
bung beeinflusst durch die unterschiedlichen Standorteinflüsse (Sektorenanalyse). Und das Gebäude hat einen
Einfluss auf den jeweiligen Standort und wird vermutlich nicht überall gleich aussehen.

 1.4.1 Geplanter Designprozess

Erster Schritt war für mich die Planung des Planungsprozesses selbst für eine möglichst vollständige Vorge-
hensweise, siehe Abbildung Seite 5. Dieser Schritt war für mich sehr hilfreich, und ich habe mehrere Male die-
se Grafik zu Rate gezogen und anfangs auch überarbeitet.
In der Praxis dieses Planungsprojektes sah der Prozess so aus, dass Beobachtung (Observation), Analyse und 
Design sich abwechselnde, wiederholt durchlaufene, parallel stattfindende Planungsphasen waren. Doch dies 
ist nichts neues; eine Vielzahl komplexerer Planungsaufgaben werden in der (auch perma-kulturellen) Pla-
nungspraxis in Planungsschleifen zwischen diesen Phasen bearbeitet und nicht erst nach der Realisation (Im-
plementation) und einer Evaluation in einer Tweaking-Schleife wieder überarbeitet.

Als nächsten Schritt erarbeitete ich Qualitätskriterien, Ansprüche an das Design, welche ich der Arbeit von der 
Beobachtung bis hin zum Design zugrundelegen wollte. Diese Auflistung fand Eingang u.a. in das NutzerIn-
nen-Interview, deren Ergebnisse anschließend meine eigene Qualitätenliste überstimmten; denn schließlich 
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Abbildung 3: geplanter Designprozess zu Beginn des Planungsprojektes



sollte das Gebäude einem möglichst breiten Konsens und den Ergebnissen eines partizipativen Prozesses ent-
sprechen. Qualitäten, die von den NutzerInnen nicht erwähnt worden waren (wie z.B. Erschließung mit Leitun-
gen), bestimmten meine Arbeit als Planer trotzdem weiterhin mit. Die Permakultur-Prinzipien nutzte ich so-
wohl für das Interview (zwei Fragen daraus entwickelt), als auch zur Bewertung der Standorte und während 
der Design-Arbeit als Inspiration.

 1.5 Erste Standort-Studie zu Vorgaben durch die verschiedenen Standorte
Vorgelegt zur Standort-Begehung am 30.11.2012, mit Kommentaren zur Widmung der entsprechenden Stand-
orte aufgrund des gültigen Nutzungskonzeptes der Gemeinschaft aus dem Jahre 2006 (fett, kursiv) und ersten 
Vorschlägen zur Veränderung der Gegebenheiten der Umgebung, um den anwesenden Personen in der Bege-
hung eine freiere Vorstellung von den möglichen Qualitäten der Standorte jenseits der aktuellen zu ermögli-
chen:
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Abbildung 4: Meine eigenen Bewertungskriterien für das Haus der Stille zu Beginn meiner Planungsarbeit



 1.6 NutzerInnen-Interview Oktober 2012
Um sowohl für Standort-Begehungen und -Bewertungen als auch Entwürfe für das Gebäudes eine ausführli-
che und breite Basis der gewünschten Qualitäten zur Verfügung zu haben, habe ich folgendes NutzerIn-
nen-Interview entworfen. Darin verarbeitet habe ich alle mir bekannten Wünsche aus den wenigen Protokol-
len der bis dato stattgefundenen Treffen und „Themenabende“ als auch von mir für wichtig erachtete Kriterien
eingebaut und abgefragt. Das folgende Schreiben habe ich per Mail am 22.10.2012 weitestgehend alle Bewoh-
nerInnen von Sieben Linden verteilt und nach ein paar Tagen nochmal um Rückmeldung gebeten:

HAUS DER STILLE:
NUTZERINNEN-INTERVIEW
Dies ist ein Fragebogen von Martin, weil ich mit viel Freude und Motivation
an einem Entwurf für das Meditationshaus arbeite, und genauer wissen
will, was wir damit eigentlich meinen. Die bisherigen Grundlagen/Protokol-
le geben kein wirklich klares Bild der Vorstellungen der Gemeinschaft...

Bitte nimm Dir Zeit entsprechend Deiner Verbindung zu diesem Bau-Pro-
jekt, der Bedeutung, die es für Dich persönlich und Deinen Lebensort Sie-
ben Linden hat. Du kannst dies kurz oder mit tieferem Einlassen tun, Deine
persönlichen Vorstellungen, Meinungen,Vision notieren oder: Du kannst
Dich gerne (!) auf die Ebene des „Was will bezüglich eines Meditationshau-
ses in Sieben Linden geschehen?“ begeben – unabhängig von Deinen per-
sönlichen Vorlieben; das wäre mir am liebsten, denn es handelt sich um den Bau eines Gebäudes für Jahrzehn-
te und für einen nicht-persönlichen Zweck; und wer weiß, wie sich unsere individuellen Vorlieben und Sein in 
Sieben Linden in diesem Zeitraum ändern werden...       Gerne beantworte die Fragen elektronisch, lässt sich 
leichter sortieren und zitieren.

QUALITÄTEN vs. PRODUKTE:
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Abbildung 5: Aktuelle Karte der Siedlungsplanung mit Eintragungen von Martin, zur Standort-Begehung am 30.11.2012



Wir möchten vor allem über die gewünschten Qualitäten (!) Informationen sammeln, nicht über das konkrete 
Produkt, also die Gestalt des Gebäudes. Beispiel: „Es soll 24 Stunden am Tag 18°C warm sein (mit Wärme von 
unten) und innerhalb von 2 Stunden um 4° aufheizbar“ wäre eine Qualität. Aber nicht: Ich möchte einen Stück-
holz-Ofen der Firma Medi-Fire mit Fussbodenheizung.

FRAGEN:
1. Was soll in dem „Haus der Stille“ geschehen, wofür soll es dienen?
2. Welche Raum-Eigenschaften sollte ein Meditations-Gebäude in Sieben Linden den NutzerInnen bie-

ten? 
(Schreibe gerne alles, was Dir dazu wichtig erscheint, hier auf – diese Frage steht absichtlich so offen 
formuliert gleich zu Anfang; weiter unten folgen detaillierte Fragen dazu, die du überspringen kannst, 
wenn schon beantwortet)

3. Welches räumliche Gefühl sollte dieser Raum vermitteln?
4. Für wie viele Menschen sollte Platz vorhanden sein, wie viele Menschen sollten in einem Kreis sitzen 

können? Oder sollte der Raum eine klare Ausrichtung in eine „Himmels-“ Richtung vorgeben?
5. Was stellst Du Dir bezüglich Lichtverhältnissen vor? Hell oder Dunkel? Sonnendurchflutet oder eher in 

sich geschlossen und Licht von außen gedämpft?...
6. Was stellst Du Dir bezüglich Temperaturverhältnissen vor?
7. Wie sollten die Oberflächen beschaffen sein?
8. Braucht es einen bestimmten Blick nach draußen? Wenn ja: In's Grüne, in die Weite, auf's Wasser oder

den Weiher, in Bäume, auf den Acker, …? 
Oder soll es ein dunklerer, nach oben, in die Leere, auf die Innenschau ausgerichteter Raum sein? 

9. Außer dem Hauptraum: Was braucht es an Funktionen im Vorraum (Lagermöglichkeiten, …)? 
Toilette(n)? Garderobe?

10. Für wie wichtig hältst Du Ästhetik und den entsprechenden baulichen Mehr-Aufwand? Innen? Außen?
11. Möglichst konsequent ökologische und natürliche Baustoffe oder auch Kompromisse zugunsten ande-

rer technischer und ästhetischer Möglichkeiten?
12. Siehst Du in der Zukunft ein auffälliges oder eher zurückhaltendes Gebäude?
13. Weitere Qualitäten, die Du dem Gebäude gerne zuschreiben möchtest?

14. Zum Ort:
15. Welche Eigenschaften soll der Ort bieten für dieses Gebäude und seine Nutzung?
16. Wie nah und erreichbar bzw. abgelegen und in der Stille selbst soll dieses Gebäude liegen?

Soll es also still sein auch außen herum? 
Soll man eine Wegstrecke gehen bis dorthin? Soll es nah an unseren Aktivitätszentren liegen, so dass 
man leicht auf die Idee kommt, zu meditieren? 
Soll das Gebäude ein Teil unserer inneren Dorfgestaltung sein oder ein Element für sich an einem eige-
nen, „besonderen“ Ort?

17. Sollen Gäste durch den Anblick darauf aufmerksam werden oder es eher dann finden, wenn sie davon 
wissen? 

18. Soll es in energetischer Nähe und Bezug zu unseren Energielinien, dem Drachenweg und Drachenarm 
liegen?

19. Weitere Qualitäten, die der Ort oder die Einheit Gebäude-Ort-Dorf ausdrücken sollen?

DANKE für Deine Zeit und möglichst knappen, präzisen Worte. 
Bitte bis 4. November.
Martin

 1.7 Standort-Begehung 30.11.2012
Für diese erste Begehung im Rahmen meiner partizipativen Siedlungsplanung hatte ich mich wie folgt vorbe-
reitet:
Ablauf

• vorher aus dem Interview extrahierte Standortqualitäten sortiert und aufgelistet
• die Standortqualitäten möglichst neutral/allgemeingültig formuliert, so dass bei jedem Standort deren
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Erfüllung bewertet werden kann
• damit rechnen, dass Leute kommen und gehen; das heißt, in der Auswertung mit Prozenten und nicht 

mit absoluten Stimmen arbeiten
• Reihenfolge der drei Standorte in der Begehung auslosen; feste Zeit für den Ablauf = pro Standort 20 

Minuten
• Einweisung der „Standort-BegeherInnen“ in den Grundgedanken dieser Begehung mit gemeinsamer 

Ausrichtung auf „dem Ganzen dienende“ Siedlungsplanung (siehe unten)
• Standort-Begehung
• Weitere, von uns in diesem Moment noch nicht angedachte Standorte, die jemandem der Gruppe 

jetzt in den Sinn kommen?

Grundgedanken für die Standort-Begehung als gemeinsame Ausrichtung zur Analyse (in diesem Sinne vor-
getragen als Einstimmung in die gemeinsame Beobachtungs-Phase):

„Wir wollen uns gemeinsam mit dieser Begehung in den Dienst der Gemeinschaft stellen. In den Dienst von et-
was größerem als unseren individuellen, „meinen eigenen Wünschen und Lieblingsideen“. 
Siedlungsplanung ist etwas langfristiges. Bei der Verortung von Gebäuden handelt es sich um Immobilien; wir 
schaffen mit der Vergabe eines Platzes an ein Gebäude mit bestimmten Eigenschaften und Nutzungen auf 
Dauer Vorgaben für die zukünftige Nutzbarkeit, Gestaltung und Ausrichtung eines Gebietes um das Gebäude 
herum. Dies kann sowohl Aufwertung und Aktivierung zusätzlicher Möglichkeiten als auch Einschränkung der 
späteren Nutzbarkeit bedeuten. Und die Beeinflussung des Gebietes kann sich hinsichtlich bestimmter Eigen-
schaften auf sehr regional beschränken bis hin zu die gesamte Siedlung betreffen.
Siedlungsplanung heißt - zumindest zu einem guten Teil - auch Planung jenseits der Bedürfnisse konkreter, zu 
einem bestimmten Zeitpunkt anwesender NutzerInnen und BewohnerInnen. Denn unsere Erfahrung zeigt, 
dass diese sich ändern, dass Personen kommen und gehen, dass die Bedürfnisse der BewohnerInnen sich auch
ändern, dass sich Vorlieben und Verhaltensweisen ändern, dass sich die Haltungen ändern.
Siedlungsplanung heißt, sowohl eine sehr örtliche Perspektive als auch eine übergeordnete Perspektive einzu-
nehmen: 
örtlich: welche Qualitäten finden sich und schaffen wir am Ort der Nutzung und aus der Perspektive des/der 
NutzerIn?
übergeordnet: welche Auswirkungen hat eine lokale Maßnahme auf das gesamte Gebiet hinsichtlich Nutzbar-
keit, Erfüllung der Wünsche an die Gesamtsiedlung, Wegführung und Menschenbewegungen, Infrastruktur, 
Sichtachsen und Anblicke etc.“

Überblick über den Ablauf der Standort-Begehung

„Zur Einstimmung lese ich Euch vor, wie die NutzerInnen-Gruppe den Zweck des Gebäudes beschrieben hat 
und teile Euch eine Grafik aus, auf der in Proportion zur Häufigkeit der Nennung einzelner Zweckbeschreibun-
gen diese größer und kleiner erscheinen (siehe wordle zu Frage 1 des KlientenInterviews).

a) Wir werden zu jedem der Standorte vom Dorfzentrum losgehen, um eine ähnliche Ausgangslage für die Be-
wertung bestimmter Qualitäten vorzufinden und den Weg zwischen Dorf-Aktivitätszentrum und Meditations-
haus in die Analyse mit einzubeziehen.

b) Am Standort angekommen möchte ich Euch diesen jeweils kurz auf der Siedlungskarte zeigen und Euch vor-
stellen, was Janneke und ich zu diesem Standort an Informationen zusammengetragen haben (siehe unten).

c) Anschließend gehen wir die einzelnen Qualitäten durch, die sich aus der Umfrage und den Protokollen von 
den bisherigen Treffen ergeben haben. Da diese schon recht umfangreich sind und Alle die Gelegenheit hat-
ten, sich dazu zu äußern, sammeln wir an dieser Stelle keine zusätzlichen gewünschten Qualitäten ein. Unsere 
Aufgabe bleibt es nun, jenseits unserer eigenen Präferenzen bezüglich Standort und Qualitäten die zur Aus-
wahl stehenden Standorte zu bewerten. Dazu werden wir die gesammelten Qualitäten als gewünschte Anfor-
derungen an den Standort  nacheinander vorlesen, und Ihr habt jeweils eine halbe Minute bis Minute Zeit, auf 
einer Skala von 0-3 einzuschätzen, inwiefern ein Standort die jeweilige Qualität bereits erfüllt oder wir sie dort 
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mit vertretbarem Aufwand erfüllbar machen können. Damit wir uns nicht gegenseitig beeinflussen, schreibt 
Ihr Euer Ergebnis auf Euren eigenen Bewertungszettel neben die Qualität.

d) Nach der gemeinsamen Begehung treffen wir uns noch einmal in der Dorfmitte für einen zweiten Schritt 
der Bewertung: Welche Gewichtung möchtest Du den einzelnen aufgelisteten Standort-Kriterien geben? Und 
dies wiederum von einer dem Gebäudezweck dienenden, unpersönlichen, übergeordneten Perspektive aus. 
Das könnte auch heißen: Wenn Du die Planerin dieses Gebäudes mit dem von einer Dir fremden NutzerInnen-
gruppe beschriebenen Zweck vor Augen hältst: Welche Eigenschaften würdest Du mit welcher Gewichtung zur
Planung des Gebäudes heranziehen?“

Durchführung
Die Begehung verlief wie geplant. Es war kalt, aber alle Beteiligten waren interessiert und engagiert genug, um
sich die ca. anderthalb Stunden im Freien und im leichten Wind bei Minusgraden dem Prozess und der Bewer-
tung der einzelnen Standorte vor Ort zu widmen. Am Ende erhielt ich die Bewertungsbögen zurück und fertig-
te zuhause eine Auswertung mit Tabellenkalkulation an. 
Hierbei ermittelte ich zunächst die Gewichtung der einzelnen Kriterien, anschließend die durchschnittliche Be-
wertung der Standorte bezüglich der einzelnen Kriterien, schließlich durch Multiplikation die gewichtete Be-
wertung. Als Ergebnis zeigten sich die Standorte „Drachenarm“ und „Süd-West-Feld“ gleichauf, während der 
Standort „Dorfmitte“ deutlich weniger Punkte erhielt, auch wenn dieser Standort durchaus Interesse und in-
nere Aufregung bei vielen erzeugt hatte.
Das Ergebnis sieht wie folgt aus (wobei ich hier, um das Ergebnis nur einmal und vollständig zu zeigen, im Vor-
griff auf die weitere Prozess-Entwicklung den später hinzugekommenen Standort „Globolo“ mit aufführe).
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Auswertung der Begehung Standorte Meditationshaus 30.11.12 und Februar 2013
Drachenarm Süd-West Dorfplatz

gewichtet gewichtet gewichtet gewichtet
EXPLIZITE STANDORT-QUALITÄTEN
8.) Braucht es einen bestimmten Blick nach draußen? 

4,35 4,94 1,78 4,78
5,43 6,17 1,73 5,22
4,98 3,83 1,15 3,31
2,72 2,84 1,70 4,11
3,56 5,33 1,33 5,00
0,95 0,74 0,83 0,83
4,89 4,38 0,61 4,33
2,83 2,83 0,50 3,42

14./15.)  Zum Ort: Welche Eigenschaften soll der Ort bieten für dieses Gebäude und seine Nutzung?

6,00 5,28 3,60 5,40
Stiller Platz 4,11 4,89 0,78 4,58
draußen vor oder hinter dem Gebäude meditieren/sitzen können 4,69 5,16 0,47 4,94
Wiese drumherum 2,67 2,81 1,26 3,67
Nähe zum alten Weiher 5,40 4,97 0,86 2,61
Weite 1,67 3,89 1,30 4,50
Helligkeit 2,70 5,63 4,69 4,78

4,91 5,57 1,06 4,22
2,51 4,30 4,48 4,61

Abgelegen 2,44 2,58 0,00 4,06
leicht erreichbar, in der „Nähe“ 3,83 3,95 6,42 3,97
Zugang nicht an Privatbereichen vorbei 1,88 1,58 2,93 3,06
am Rande der Siedlung 1,90 3,26 0,27 4,22
Lage so, dass schon der Weg dorthin Teil der Besinnung wird 4,54 4,10 1,30 4,44

2,41 2,59 5,00 2,50
3,37 3,61 6,02 2,83

Teil unserer inneren Dorfgestaltung statt Randlage 2,63 2,33 3,30 1,92
Sondergebiet, welches für andere Nutzung weniger geeignet ist 2,57 1,02 2,22 2,56
In Übereinstimmung mit unserem aktuellen Nutzungskonzept für das Siedlungsgebiet 3,65 1,11 5,67 4,26

4,25 2,60 3,33 4,38
2,86 2,38 4,41 3,43
4,88 4,88 0,00 4,61

16.) Sollen Gäste durch den Anblick darauf aufmerksam werden oder es eher dann finden, wenn sie davon wissen? 

Gäste dürfen/sollen darauf aufmerksam werden 1,56 2,25 4,67 3,97
Gäste dürfen es finden, wenn sie davon (z.B. durch einen Wegweiser) wissen 6,07 5,96 4,54 4,89

3,04 2,83 0,27 3,21

Energetisch in Verbindung zum Drachenweg/-arm 4,18 1,16 4,27 3,88
0,49 1,38 1,68 2,89

Nicht in energetischer Verbindung mit dem Drachenweg/-arm 0,67 1,00 0,21 0,50
Durchschnitt: 3,38 3,45 2,35 3,77

% vom Maximum: 69% 71% 48% 77%

Globolo

Verbindung nach draußen
Ins Grüne, in die Natur
Blick in Richtung alter Weiher/Wasser
In einen entsprechend gestalteten (Zen)Garten
Nicht auf Häuser/Bebauung
Nicht nach draußen
Nicht auf Spaziergänger/Bewegung
Blickgeschützt

„Ort dem Zweck und Zweck dem Ort entsprechend“

ruhig, abseits von Bauaktivitäten und größerem Gerätelärm (traktor, auto, Rasenmäher...
nicht in der Nähe des Rottebehälterduftes

Im örtlichem Zusammenhang mit dem Dorfzentrum/„Zentrale Lage“
„nah“, so dass man leicht auf die Idee zum meditieren kommt/auch mal für ein paar Minuten in die Stille geht

PK-Prinzip: Integrieren statt Trennen
PK-Prinzip: Fördere Diversität
PK-Prinzip: Nutze und fördere Rand- und Übergangsbereiche

Für Gäste nicht zufällig erreichbar, können nicht so eben mal reinplatzen und gucken

17) Soll es in energetischer Nähe und Bezug zu unseren Energielinien, dem Drachenweg und Drachenarm liegen?

In Verbindung zum Globolo



 2 ANALYSE

 2.1 Auswertung des NutzerInnen-Interview
Auf das NutzerInnen-Interview im Oktober 2012 meldeten sich inkl. nochmaligem Nachhaken 13 Menschen 
mit Namen zurück. Ich selbst habe aufgrund meiner Rolle als Planer keines ausgefüllt. Die Rückmeldungen wa-
ren unterschiedlich ausführlich. Die Hauptaufgabe und Problem war die anschließende Auswertung. Wie sollte
ich die entsprechenden Qualitäten aus von den Interviewten frei formulierten Antworten extrahieren und de-
finieren? Dafür bin ich verschiedene Wege gegangen:

1. Ich habe die einzelnen Rückmeldungen mit Namenskürzel unter die gestellten Fragen kopiert, der 
Übersichtlichkeit und Sammlung wegen. Namenskürzel, weil wir auch in Protokollen die Namen dazu 
schreiben, hierin also transparent sind.

2. Text teilweise „geglättet“, indem ich Schreibfehler teilweise korrigiert, eindeutige Wiederholungen der-
selben Person gelöscht, überflüssig lang formulierte Sätze etwas gekürzt habe (ohne 
Sinnveränderung).

3. Antworten, die eindeutig zu anderen Fragen gehören, dorthin transferiert.Beispiele: „Fussboden 
warm“ in Frage 2 als Antwort zu Frage 6 „Temperaturverhältnisse“ transferiert.

4. Aussagen teilweise assoziativ gruppiert, zum Beispiel, „gedämpftes Tageslicht“ und „Vorhänge zum Ab-
dunkeln“ in einer Qualität „gedämpft/abgedunkelt“ zusammengeführt habe.

5. „Wordles“ angefertigt, diese neben den Text gestellt und mit dieser Darstellung der Häufigkeit der Nen-
nungen mir geholfen habe, die wichtigsten Qualitäten herauszufinden.
Zu der Erstellung und Verwendung der Wordles siehe weiter unten: b)

6. Auflistung aller gewünschten Qualitäten und deren Gewichtung in einer Liste, siehe 7.1 Seite 34)

Darstellung:
a) als Tabelle 
in welcher ich die Qualitäten wie oben beschrieben ermittelt, ausgelistet und dahinter die Häufigkeit eingetra-
gen habe. Ergebnis war eine Liste von Qualitäten mit der Gewichtung.

b) als wordles 
mit dem Online-Tool „http://www.wordle.net/create“. Ich wollte damit eine wesentlich kreativere, kunstvolle-
re, ansprechendere, schneller erfassbare Auswertungsform ausprobieren und einführen. Wordles sind nicht 
nur schnell erfassbar von der Betrachterin, sondern auch schnell erstellbar: es muss nur der entsprechende 
Text eingegeben werden und das Tool macht eine Auswertung, bei welcher die Worte in der Größe anhand der
Häufigkeit ihres Vorkommens im Text variieren. Es sind verschiedene Layouts wähl- und auch einstellbar, inklu-
sive der Zahl der maximal anzuordnende Worte. Damit konnte ich in Verbindung mit dem dargestellten Quali-
täten-Thema (Fragestellung) eine passende Darstellungsform wählen. 
Probleme: Die Größenvariation scheint überproportional zu wirken, noch verstärkt dadurch, dass der Algorith-
mus der Größenzuordnung nur die Zeichengröße betrifft, aber nicht die Gesamtgröße des Wortes. Im Effekt 
heißt das z.B., dass ein Wort wie „sonnendurchflutet“ per se schon doppelt so groß erscheint wie „dämpfen“, 
multipliziert mit der Häufigkeit des Vorkommens im Verhältnis zu einander. Außerdem werden Wortkombina-
tionen nicht zusammengefasst, was bedeutet, dass „nicht im Kreis“ zur Worthäufigkeit „Kreis“ beiträgt, und 
damit ein der Häufigkeit der Nennungen entgegengesetzter Eindruck entsteht. Drittens werden gleich gemein-
te Qualitäten wie „Licht dämpfen“ und „gedämpftes Licht“ nicht unter „dämpfen/gedämpft“ zusammenfasst, 
sondern tauchen als getrennte Worte mit entsprechend niedrigerer Nennung auf. Viertens funktioniert in 
manchen Fällen das Wordle gar nicht, weil häufig vorkommende Worte (vor allem Substantive) wie „Ort“ oder 
„Zweck“ nicht die Qualität beschreiben, sondern nur im Zusammenhang mit der Beschreibung der Qualität ge-
braucht werden, aber am größten erscheinen. Fünftens lässt es nicht erkennen, ob verneinte Qualitäten der 
positiven Qualität zugerechnet werden: Beispiel „warm“ und „nicht warm“ führt zur doppelten Zählung des 
Begriffes „warm“.
Als Konsequenz dieser Nachteile der Wordle-Darstellung habe ich diese für die meisten Fragen kurz auspro-
biert, aber nur für manche Fragen verwendet; in einigen Fällen die Bezeichnung der Qualitäten selbst so zu-
sammengefasst, dass die Auswertungsfehler des Tools vermieden wurden; die Zahl der Worte begrenzt auf 
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i.d.R. 10 bis 20.; einzelne Worte wie „Ort“ oder „Zweck“ entfernt (dies bietet Wordle direkt online an!). Um 
eine möglichst neutrale Auswertung zu garantieren, habe ich außerdem die Auswertungs-Tabelle als „nüchter-
ne“ Form daneben gestellt.

 2.1.1 Ergebnisse zu Frage 1
a) Darstellung als Aufzählung der gewünschten Qualitäten (jeder Zweck/Qualität nur einmal aufgeführt)

Frage 1: „Was soll in dem „Haus der Stille“ geschehen, wofür soll es dienen?“

• Ein Raum für (freies) meditieren in verschiedenen Formen, für spirituelle Praxis.
• Beten, Stille fühlen; der inneren Ruhe, Sammlung, Einkehr, der inneren Wahrnehmungsarbeit gewid-

met.
• Dem Verbindenden der Religionen und Spirituellen Wege der Welt gewidmet sein 
• Verbindung mit dem Göttlichen. Bewusste Verbindung zu "Spirit".
• Zu bestimmten Zeiten auch "verabredete", evtl. regelmäßige Meditations-, bzw. Gebetsrunden o. An-

dachten.
• Spiritueller Gesang, spirituelle Musik (z.B. Taize-Singen...)

Körpermeditationen wie Tai chi, Chigong und dergleichen, Yoga
• Rituale 
• Evtl. Vorträge spiritueller Art
• Für einfach zwischen durch - kurz oder lang. 
• Ohne Verabredung, ohne "sich-eintragen-müssen". 
• Einzeln oder mit mehreren.

b) Darstellung als Wordle (repräsentiert die Häufigkeit der Nennungen)

Frage 1: „Was soll in dem „Haus der Stille“ geschehen, wofür soll es dienen?“
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Abbildung 6: Darstellung der Antworten zur Frage 1 als Wordle



 2.1.2 Liste aller gewünschten „Qualitäten“ als Ergebnis des NutzerInnen-Interviews 
siehe 7.1 Seite 34)

 2.2 Qualitäten der optionalen Standorte: erster Überblick
Mögliche Standort-Gestaltung und planerische Vorgaben aus Sicht der PlanerInnen (Janneke und Martin)
Auswertung nach Begehung am 30. November 2012:

Kriterium Eigenschaften
1. Drachenarmknick 2. Südwestfeld 3. Dorfplatz/Drachengarten

Wege-
Erschliessung

1. Möglichkeit: von Norden
2. Möglichkeit: vom Dorfplatz 
zw. Amphitheater und Teich, 
an geomantischer Mitte vorbei

vorhandenen Weg nutzen und 
Zugang durch Bepflanzung?

von Dorfplatz

Nahwärme aufwändig (Anschluss an Libel-
le oder lange Leitung vom 
Sonneneck?)

Aufwändig (lange Leitung vom 
Sonneneck?)

möglich (Anschluss Regiohaus)

Belichtung
Bäume im Süden (fällen !), 
Frei nach Osten, 
frei nach Westen (unbebau-
bar)

Frei nach Südwesten, 
Bäume im Süden (fällen !), 
hohe Bäume nach Osten, 
Westen Bebauung unklar

Frei nach Osten, Drachengar-
ten
nach Westen, Süden per-
spekti-
visch bebaut

Zonierung 
und
Nutzungskon-
zept VV 
14.7.2006

„gastlicher Bereich (Gäste mit 
Platzeinweisung/pers. An-
sprechperson)“

„Privater Lebensbereich 
(Nachbarschaften, alle ande-
ren auf Einladung, Intimsphä-
re)“
VV 14.8.2006: Nachbarschaft 
im Süd-West-Feld

„öffentlicher Bereich 
(alle Menschen, auch
Tagesbesucher ohne Einwei-
sung)“

Bisherige 
Standort-
Begehungen

GSP 4-2011: sieht Einzelgebäu-
de an diesem Standort (0-4 
Personen)

November: Begehung mit 
Qualitätskriterien hat in der 
Summe gleiche Bewertung er-
geben

GSP 4-2011: kann sich spiritu-
ellen Bau südlich des Dorfplat-
zes „erstmal nicht vorstellen“
Oktober 12: „Die Standort-
gruppe hat sich für eine unver-
baute Sicht und Lage bei der 
Gästehütte entschieden.“
November: Begehung mit 
Qualitätskriterien hat in der 
Summe gleiche Bewertung er-
geben

Bisher nicht erwogen

Auswirkungen
auf Bewohne-
rInnenzahl

Keine Auswirkungen gegen-
über bisheriger Gesamtpla-
nung

5-10 Personen weniger, je 
nach Integration oder Tren-
nung des Medihauses von der 
Nachbarschaft

Sehr wahrscheinlich keine, da 
zur Bebauung bisher nicht ver-
plant

Ausrichtung/g
gf. Gebets-
richtung bzw. 
Altar

1. nach oben
2. nach Süd (Biotop)
3. nach Ost (Morgensonne)
4. nach West (Abendsonne)

1.nach Süd/Südwest (Feld)
2.nach Ost (Alter Weiher)

1. nach Ost (Morgensonne)
2. nach West (Abendsonne) 
und Drachengarten

 2.3 Belichtungsrecherche zu zwei Standorten
In einer Vollversammlung zum 12.12.12 (siehe Seite 46) stellen Bettina K. und ich unsere beiden favorisierten 
Standorte mit samt der Ergebnisse der Begehungen, unserer Ansichten zu Potentialen und Restriktionen inkl. 
erster siedlungsplanerischer Entwürfe vor. Ziel ist die Abstimmung über den Standort, für welchen anschlie-
ßend das Gebäude entworfen werden soll. Die Versammlung verläuft relativ emotional (auch ich bleibe nicht 
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ruhig!), es gibt angekündigte Vetos wegen der Nähe des Standortes „Zwischen den Drachenarmen“ zum privat 
bewohnten Haus „Libelle“ und ebenso viel ärgerliche Äußerungen über diese Haltung einzelner BewohnerIn-
nen (siehe dazu auch Seiten 29 und 50). Beide Standorte erreichen nicht die notwendige Stimmenanzahl. Zu 
einem wesentlichen (aus planerischer Sicht kaum haltbaren Einwand) der Einschränkung der Belichtung von 
Wohnräumen durch das neue Gebäude) wird zur Vermittlung zwischen den Positionen die Untersuchung die-
ses Einflusses gewünscht. Zu diesem Zeitpunkt gab es deutliche Kritik einiger Personen, nicht nur von mir, an 
diesem Stimmungsverhalten von BewohnerInnen des Dorfes, siehe dazu „Exkurs: REFLEKTIONEN ZU „PARTIZI-
PATION IN DER PLANUNGSARBEIT“ Seite 29 und „Kommentare zweier Bewohnerinnen zum Partizipations-Pro-
zess„ Seite 50.

Am Tag nach der Vollversammlung am 12.12.12 begebe ich mich an die beiden nicht angenommenen Stand-
orte, um durch Photographien zu verschiedenen Uhrzeiten eine möglichst neutrale Aussage zur Belichtung an 
beiden Standorten zu gewinnen und der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. Meine innere Haltung findet 
das im Grunde absurd, vor allem bezüglich der Belichtung des Gebäudes „Libelle“, da der Standort des HDS ca.
25 m westlich desselben liegen wird und ein Argument von nicht geduldeter Beschattung bei solch einer Lage 
zu einem bestehenden Gebäude unsere Siedlungsplanung insgesamt ad absurdum führen würde – zu wenig 
Standorte würde überhaupt noch übrig bleiben, das gesamte Baugebiet von Sieben Linden kaum unserer Dorf-
Wunschgröße von bis zu 300 Menschen entsprechend dicht bebaut werden könnte. Da dies schwer zu kom-
munizieren ist gegenüber emotionalen Grundhaltungen, versuche ich eine möglichst unkommentierte Infor-
mation dazu zu geben.

Neben unbefriedigenden Versuchen, mit wenig Aufwand und meinen bezüglich 3D-Imaging nicht vorhande-
nen Computerkenntnissen Bilder von dem geplanten Gebäude in der Landschaft zu erzeugen (siehe unten), er-
stelle ich eine simple Photomontage aus Ausblicken in die Gegend von den beiden Standorten aus, die ich 
ohne weitere Kommentare an alle versende (siehe Abbildung 7):

Für mich verschärft sich meine vorherige Bewertung durch diese Untersuchung nochmals: Der Standort „Süd-
West-Feld“ liegt mitten in der Hecke, voll beschattet von Osten, mit wenig Ausblick außer nach (Süd-)Westen.
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Abbildung 7: Panorama Belichtung der Standorte „Drachenarm“ und „Süd-West-Feld“



 2.4 Qualitäten und Restriktionen der Standorte
Für die Übersicht zu den Qualitäten und Restriktionen der in Frage kommenden Standorte (siehe Seite 37) 
habe ich aus der Auswertung der Standort-Begehung diejenigen Bewertungen als Qualitäten übernommen, 
welche über 2/3 der möglichen Punktzahl erhalten haben. Als Restriktionen wurde diejenigen gewählt, welche
weniger als 1/3 der möglichen Punktzahl erhielten. Dabei habe ich teilweise klarer formuliert oder eine deut-
lich unerfüllte Qualität in eine Restriktion umformuliert, mit dem Ziel, diese Bewertung insgesamt prägnanter 
zu formulieren.
Zusätzlich (kursiv) habe ich Qualitäten und Restriktionen hinzugefügt, welche sich in anderen Gesprächen, Be-
gehungen, Überlegungen von mir, aus einzelnen Designs etc. gezeigt haben.

An wenige Stellen habe ich mir erlaubt, eine Qualität nicht zu nennen, wenn ich die Bewertung aus Sicht des 
„erfahreneren“ Siedlungsplaners als nicht nachvollziehbar sehe, Bsp. Qualität bei Globolo: „Gäste dürfen/sollen
darauf aufmerksam werden“ mit 80% der Maximalpunktzahl. Ich würde sagen, hier liegt eine Fehleinschät-
zung vor, denn dieses Gebiet liegt so am Rande und von allen Hauptwegen aus hinter zukünftiger Bebauung, 
dass nur die Qualität „Gäste dürfen es finden, wenn sie davon durch einen Wegweiser [zu Globolo] erfahren“ 
zutrifft.

 2.5 Untersuchung der Lage der optionalen Standort zur „Gemeinschaft“
Meine Fragen an diese Untersuchung:

• Wo halten sich die BewohnerInnen (und nachrangig die Gäste) hauptsächlich auf?
• Welches sind bereits Zentren des Gemeinschaftslebens?
• Wo liegen Hauptwege und -Sichtachsen innerhalb der Siedlung?

→ Wie verhalten sich dazu die verschiedenen Standorte? Wie viele der Aufenthaltsorte würden in wel-
cher Entfernung vom Haus der Stille liegen? Wie naheliegend würde damit die Möglichkeit der Meditation 
werden? Was würde das für die Präsenz von Meditation und dem Haus der Stille im „gemeinschaftlichen“ All-
tag bedeuten?
Eingefügt habe ich konzentrische Kreise gleichen Radiusses um jeden Standort von jeweils 100 und 150 m.
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Abbildung 8: Studie zu Entfernungen und Erreichbarkeit in Bezug zur "Gemeinschaft" des Dorfes



Erkenntnisse:
• Der Standort „Drachenarmknick“ erfasst die meisten privaten Wohnhäuser innerhalb der gegebenen 

Entfernungen (grüne Kreise) und ist von verschiedenen Seiten her gut erreichbar.
• Der Standort „Dorfplatz“ liegt besonders nahe an den Aktivitätszentren der Gäste/Dorfgemeinschaft 

und an den Hauptwegen in diesem Bereich, weniger nahe aber an den privaten Wohnbereichen.
• Der Standort „Süd-West-Feld“ ist nur von Norden = der Dorfmitte her gut erreichbar, damit relativ 

weit von den östlichen Wohngebieten (und weiter als die Kreise in blau vermitteln) entfernt, leicht 
aber erreichbar vom Dorfzentrum her.

• Der Standort Globolo erfasst nur die westlichen Wohngebiete gut, liegt ansonsten aber recht „ab vom 
Schuss“.

Haus der Stille in Sieben Linden – Projektbericht Martin Stengel Seite 17 von 52



 3 DESIGN - Verortung des Gebäudes und Siedlungsplanung

 3.1 Städtebauliche 
Studien für die zur
Auswahl stehen-
den Standorte

Städtebauliche Studien zur Er-
mittlung der Bebaubarkeit des
Geländes auf Grundlage der
städtebaulichen Entwürfe der
Architektin Janneke V. (mögli-
che Bebauung dunkel gestreift
dargestellt); ich hielt diese vor-
liegenden Entwürfe nicht für
nah an einer wahrscheinlichen
Bebauung entwickelt, vor al-
lem weil sie der privaten Nut-
zung des Gebietes südlich des
Dorfplatzes keine gestalteri-
sche Unterstützung gewähr-
ten.

 3.2 Design-Studie zu Energieflüssen und Zonen an den verschiedenen Standorten
Diese Studie baut auf der Analyse Untersuchung der Lage der optionalen Standort zur „Gemeinschaft“ Seite
16 auf. Was als Maximum-Design zum Begriff „Gemeinschaft“ anfing entwickelte sich eher zu einer Studie zu 
den Energieflüssen = Bewegungen der Menschen zum Haus der Stille an den möglichen Standorten. Daraus 
wollte ich erkennen, wie zugänglich und für einen Gang dorthin „naheliegend“ die einzelnen Standorte waren. 
Ich ergänzte diesen Fokus um die mögliche Ausdehnung von Zonen der Stille oder Meditation rund um das Ge-
bäude, um zu zeigen, wie viel Platz dort jeweils zur Verfügung stehen würde.
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Abbildung 10: städtebauliche Studie für Standorte 1 und 2, hier die mögliche Bebau-
ung im Gebiet südlich des Dorfplatzes mit Haus der Stille auf dem Süd-West-Feld - 
eine für die Nachbarschaft vorteilhafte Anordnung von möglichst viel Wohnraum 
ohne Beeinträchtigung durch das Haus der Stille konnte ich nicht finden

Abbildung 9: städtebauliche Studie für Standorte 1 und 2, hier die mögliche Bebau-
ung im Gebiet südlich des Dorfplatzes ohne Haus der Stille auf dem Süd-West-Feld 
- mehr Gebäude sind möglich und keine Störung des nachbarschaftlichen Raumes



Erkenntnisse: 

• „Drachenarmknick“ bietet einen ausgedehnten, für sich gestaltbaren Raum mit diversen Zonen des 
Übergangs zwischen Meditation und Umgebung, welche sich auch noch nach Süden hin ausdehnen 
können (siehe dazu auch 3.4 Seite 21).

• „Am Dorfplatz“ liegt auf den ersten Blick recht eingequetscht zwischen Wegen und Bebauung. Unter 
Einbeziehung des Drachengartens in den Meditationsraum um das Gebäude und die entsprechende 
Ausbildung von Zonen der Meditation bzw. des Übergangs in die Umgebung lässt sich aber durchaus 
ein dazu gehörender und das Haus der Stille einbettender und schützender Außenraum schaffen. 
Nachteilig allerdings die Enge zur geplanten Gästebebauung südlich des Dorfplatzes. Janneke V. hatte 
zu diesem Standort den Vorschlag, das Haus der Stille als aufgesetztes oberstes Geschoss dieser Be-
bauung zu realisieren, um eine Abgelegenheit an einem besonderen Platz mit Überblick trotz extrem 
zentraler Lage zu schaffen.

• „Süd-West-Feld“ wird von Westen her beengt durch die Nachbarschaft, deren Raum von dem Gebäu-
de geschützt werden soll. Solange die Felder südwestlich dieses Standortes nicht zum Dorf gehören, 
ist hier nur sehr wenig Außenraum möglich. Den Gartenweg überschreitend ließe sich aber eine Erwei-
terung schaffen, die einen spirituellen Außenraum und recht großzügigen Weg für Meditation rund 
um den alten Weiher schafft.

• „Globolo“ wird von Osten her durch mögliche private Bebauung eingeengt, nach Süden wenig Außen-
raum möglich solange das Feld davor nicht zum Dorf gehört. Unter Einbeziehung des Globolo selbst 
mit seiner Ausrichtung auf „Stille und Gastfreundschaft“ aber erschließt sich ein riesiger, schon auf In-
nenschau hin gestalteter und gepflegter Außenraum als sehr weite Zone 2! (siehe auch 
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Abbildung 11: Studie zu den Energieflüssen / Bewegungen der Gemeinschaft von verschiedenen Orten zu den optionalen 
Standorten und zur Ausdehnung vergleichbarer Zonen an den verschiedenen Standorten



 3.3 Maximum-Design „Meditation“ für Standort „Drachenarmknick“

Dieses Design könnte auch als mein „Lieblings“design gelten, denn es enthält die wesentlichen Elemente, die 
mich schon in meinen inneren Bildern bei der Platzierung des Meditationshauses (auch noch ohne dessen 
Form zu kennen) für diesen Platz eingenommen hatten.
Beschreibung der hervorstechenden Eigenschaften:

• schon der Weg vom Dorfplatz zum Haus der Stille kann der inneren Vorbereitung/dem Übergang in 
die Meditation dienen, gerade einladen dazu, denn es sind dazu sehr passende Elemente vorhanden:

◦ führt am Wasser vorbei mit dem Schilfgürtel des Badesees: Element der Reinigung, Verbindung 
mit den Emotionen, Blick in die Weite, Kontakt mit Ursprung der Artenvielfalt/des Lebens...

◦ am Amphitheater vorbei als zentralem Ort der Kultur und Begegnung

◦ an der energetischen = geomantischen Mitte des Dorfes (!) vorbei, welche selbst schon als „Land-
schafts-Tempel“ gilt und auch im energetischen Zentrum der Dorfgemeinschaft liegt – Verbindung 
des ICH mit dem WIR

◦ verläuft direkt auf dem Drachenarm als energetische Verbindung zwischen „Himmel und Erde“ 
und des gesamten Dorf-Geländes mit dem Energiezentrum „alter Weiher“, ähnlich einem Meridi-
an des Erdkörpers; so auf dem Weg auch Verbindung mit „alten Quelle der Weisheit“ Weiher

• diesen Weg würde ich durch Tore (evtl. berankt mit Rosen oder Clematis Montana Rubens oder...), 
welche diesen Übergang bewusster machen und in den Weg zum Haus der Stille einladen (!)

• von hier aus Meditationsraum leicht vorstellbar in die Weite auszudehnen, vor allem in Richtung Sü-
den mit direkt anschließendem Gartengelände, Neuwald und Feldern

• ungünstiger Schnitt des Nachbarschafts-Geländes der „Libelle“ im Westen wird angepasst zum Vorteil 
des privaten Ausblicks der sonstigen Hauptorientierung des Gebäudes nach Süden

• die Gefahr des Rottebehälter-Gestanks kann leicht durch eine Abdeckung erledigt werden (hier muss 
allerdings für eine moderate Belüftung nach wie vor gesorgt werden, um die Bildung von Methan 
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Abbildung 12: Maximum-Design zum Begriff "MEDITATION" für den Standort "Drachenarmknick"



durch Faulungs-Prozesse zu vermeiden)

• weitere Eigenschaften: siehe auch „Qualitäten und Restriktionen der Standorte“ Seite 37

 3.4 Random-Design „Raum“ für Standort „Drachenarmknick“

Beschreibung der hervorstechenden Eigenschaften:

• besonders großes dazu gehörendes Gelände möglich zur eigenen Gestaltung rund um die Funktion

• durchlässiger Raum für weitere Zonen rund um die Kernzone 1 Haus der Stille, durchlässig und gleich-
zeitig klar erkennbar begrenzbar

• von hier aus Meditationsraum leicht vorstellbar in die Weite auszudehnen, vor allem in Richtung Sü-
den mit direkt anschließendem Gartengelände, Neuwald und Feldern

• vorhandene „natürliche“ Umweltelemente sehr vorteilhaft integrier- und verbindbar: Drachenarm, 
geomantische Mitte des Dorfes, alter Weiher und neuer Badesee mit Schilfgürtel

• Nachbarschafts-Gelände der „Libelle“ könnte verlegt werden zu Ungunsten der westlichen Räume 
(hier extrem ausgeführt wegen maximalem „Raum“) und zum Vorteil des privaten Ausblicks der sonsti-
gen Hauptorientierung des Gebäudes nach Süden

• großes zugehöriges Gelände und Position an dieser Stelle zieht Besucherverkehr weit in den Über-
gangsbereich zwischen „gastlichem“ und „privates Wohnen“ - Gebiet

• weitere Eigenschaften: siehe auch Maximum-Design „Meditation“ Seite 20 und „Qualitäten und Re-
striktionen der Standorte“ Seite 37
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Abbildung 13: Random-Maximum-Design zum Begriff "RAUM" für den Standort "Drachenarmknick"



 3.5 Maximum-Design „Raum“ für Standort „Globolo“

Beschreibung der hervorstechenden Eigenschaften:

• ähnlich wie beim Design „Drachenarmknick“ lässt sich schon der Weg zum Meditationshaus als Ein-
stimmung zur und als Meditation selbst gestalten:

◦ Das Gehen auf dem Drachenarm als Meridian des Erdkörpers kann bewusst genutzt werden zur 
Verbindung mit diesem, mit den Himmels- und Erdkräften, mit dem Informationsnetz der Erde. 
Dazu wäre eine schriftliche Information und entsprechende Gestaltung des Weges angebracht.

◦ Die Streuobst-Wiese lädt ein zur bewussten Wahrnehmung der Baumwesen.

◦ Tore oder zumindest ein Tor am Abzweig vom Drachenweg und/oder auch beim Gang in den Glo-
bolo-Kreis können bewussten Übergang unterstützen.

• Ein Rundgang um das Wasserbiotop verbindet mit dem Element Wasser wie bei Design „Drachenarm-
knick).

• Ein neu zu bauendes Labyrinth oder Steingarten (ZEN) südlich des Haus der Stille lädt für Gehmeditati-
on ein.

• Globolo selbst stellt eine enorme Erweiterung von Zone 2 dar mit dem Wandelgang und all seinen Sin-
neserfahrungs-Möglichkeiten für Gehmeditation und seiner Widmung als Platz der Gastfreundschaft, 
Stille, Innenschau, Achtamkeit.

• Langfristig könnte das Feld nach Süden hin evtl. vom Ökodorf erworben werden und damit die Mög-
lichkeit für weiter ausgedehnte meditative Spaziergänge im Zusammenhang mit dem Haus der Stille.

 3.6 städtebaulicher Entwurf für den Standort Globolo
Diesen Entwurf erstellte ich gegen Ende der Standort-Abwägungen der Gemeinschaft für den von vielen zu 
dieser Zeit favorisierten Standort Globolo. Ich tat dies auch stellvertretend für die „NutzerInnen-Gruppe“, de-
ren Aufgabe laut unserer Baukriterien dies eigentlich gewesen wäre, die dies aber für keinen der bisherigen 
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Abbildung 14: Maximum-Design für "Globolo" zu "MEDITATION" mit entsprechender Zonierung und Wegeführung



Standorte getan hatte.
In einer Mail am 25.2.13 an NutzerInnen-Gruppe und Baurat stellte ich meine Überlegungen zur genaueren 
Platzierung des HDS bei Globolo wie folgt dar:
„...

• dass es recht nah an die südliche Baugrenze kommt, damit nicht unnötig Baufläche und Siedlungsge-
staltungsfläche verbraucht wird. 

• Das wird evtl. klemmen mit dem Wall des Biotops - ich denke, das Biotop und vor allem der Wall kön-
nen keine Vorgabe für Bauplätze sein, denn es gibt genügend Randstreifen in diesem Bereich, 15 bis 25
m. Sollte das Biotop nicht im Randstreifen liegen, muss es wohl teilweise weichen. 

• Ich würde auch nicht den Anbau vom Osten wegdrehen deswegen, denn der Eingang vom Weg von 
Norden her macht am meisten Sinn,
und das Haus sollte sich mit der hohen Seite zu Globolo zeigen, sonst zeigt es dem „sakralen“ Raum 
Globolo den abweisenden weiter hinunter gezogenen Rücken. 

• Wir werden mit guten Chancen den Südacker davor bekommen (in den nächsten Jahren), auch des-
halb nah an die Baugrenze, weil über die 15m hinaus auf lange Sicht noch mehr Ausblick und Gestal-
tungsraum entstehen kann.“

 3.7 Standort-Entscheidung
In einer weiteren Vollversammlung am 13.3.2013 (siehe Seite 49) trifft diese unter dem Vorbehalt eines Vetos,
welches nach einigen Tagen zurückgezogen wird, die Entscheidung, dass der Standort „Globolo“ der definitive 
Standort wird! Nur wenige Wochen später beginnt die Umsetzung meines Entwurfes an diesem Standort...
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Abbildung 15: städtebaulicher Entwurf Globolo/Südwestfeld (enthält noch die Option „am Dorfplatz“ zum Vergleich



 4 DESIGN - Baulicher Entwurf für das Gebäude

 4.1 Erste Vorentwürfe für den Baukörper
Wie schon eingangs beschrieben erstellte ich aufgrund der Informationen, die mir aus erster Hand mündlich 
vorlagen, einen Schnellentwurf (siehe Abbildung 2 Seite 4). Diesen stellte ich vor allem Gabi B. vor, um mein 
inneres Bild von einem (Lieblingsidee!) harmonischeren, ästhetischeren, aber auch baulich klareren und kos-
tengünstigeren Baukörper zu kommunizieren. Die erste Reaktion war sofort eine positive und damit der Im-
puls, in dieser Richtung weiter zu arbeiten. Weitere Überarbeitungen führten vor allem zu Veränderungen am 
Oberlicht und zu Überlegungen zur Beheizung mit Position des Ofens, Holzlieferung und -lagerung, Anordnung
von Fenstern, Überprüfung der Dimensionen des Vorraumes. Zwischenstand im Oktober wenige Tage nach 
meinem Einstieg war Abbildung 16). Diese Überarbeitung im Zusammenhang mit dem Grundriss und Schnitt 
Abbildung 2 Seite 4 wurde von Gabi B. der sogenannten NutzerInnen-Gruppe vorgestellt und fand dort Zustim-
mung.

 4.2 Arbeiten zur Baukörperform nach
Mustern in der Natur

„Design from Patterns to Details“
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Abbildung 16: baulicher Vorentwurf Oktober 2013

Abbildung 17: Nautilus-Gehäuse als eine Hauptform der loga-
rithimischen Spirale in der Natur. (Copyright: This Wikipedia and 
Wikimedia Commons image is from the user Chris 73 and is freely 
available at //commons.wikimedia.org/wiki/File:NautilusCutawayLo-
garithmicSpiral.jpg under the creative commons cc-by-sa 3.0 license.)

Abbildung 18: Lieblings-Grundriss Nautilus-Annäherung und 
-Vereinfachung



Meine Arbeit hatte mit einer Annäherung an die Nautilusform begonnen, in der Vereinfachung
durch zwei sich aneinander schmiegende Radien, die in sich aber um ihren jeweiligen Mittel-
punkt stetig blieben, also nicht den Radius bzw. die Form des Kreisbogens änderten. Grund: Ra-
tionalisierung des Bauprozesses („Keep it simple!“ und „Work where it counts!“). Ich ging davon
aus, dass die Unterschiede der beiden Formen logarithmische Spirale Nautilus und meine Verein-
fachung in der Realität von NutzerIn und BetrachterIn nicht wesentlich wahrgenommen würden,
da niemand den Grundriss direkt erfährt, sondern sich in der Form bewegt, dadurch nur Aus-
schnitte aus der jeweiligen Perspektive wahrnehmen kann und von außen die Gesamtform nur von der Seite, 
nie aber aus der Vogelperspektive gesehen werden kann. Eine Auflösung des inneren Radius im Bereich der 
Begegnung mit dem äußeren Radius würde für eine weitere Annäherung an die Nautilus-Form sorgen: Die Ein-
gangstüre zum Hauptraum käme einer der Kammerwände in der Nautilus-Schale ähnlich und könnte in der 
Ausführung auch ähnlich gestaltet werden. 
Diese Form war mir die liebste, löste ein Wohlgefühl durch angenehme Vorstellungen des Vorraumes und der 
Konzentration der Bewegung und des Blickes auf die Eingangspforte zum „Allerheiligsten“ aus. Die Spirale als 
Muster kann in der Wendung nach innen auch als eine Beruhigung der Bewegung von außen nach innen gese-
hen werden, was ich neben der Konzentrationsdynamik als einen weiteren, zum Zweck des Gebäudes sehr 
passenden Effekt dieser Form sah.
Meine Kollegin Janneke V. hatte mit
diversen Formenstudien eine weite-
re wertvolle Vorarbeit für meine Ar-
beit am baulichen Entwurf geleistet,
auf die ich zurückgreifen dürfte. Die
eckige Form hatte zu Beginn meines
Einstieges in dieses Projekt zum der
NutzerInnen-Gruppe vorgestellten
Modell geführt (siehe Abb. 1 Seite 3
und Abb. 26 Seite 41). Von ihr lernte
ich die Bezeichnung der logarithmi-
schen Spirale als „Kreisevolvente“.
Sie selbst favorisierte einen recht
modernen, mutigen Entwurf, welchen sie als Variante A „RundRund“ nannte und welcher aus verschiedenen 
im Grundriss übereinander liegenden und als Baukörper miteinander kombinierten Bauteilen bestand, siehe 
Abb. 28 Seite 42.

 4.3 Weitere Einflüsse auf die Baukörperform und Entscheidung
Zunächst unterwarf ich die Weiterentwicklung meines ersten Entwurfes den Qualitätswünschen der Befragten 
(Seite 34) und hierin besonders denjenigen, welche von einer großen Mehrheit der Rückmeldungen aufgeführt
wurden. Grundsätzlich deckten sich fast alle der gewünschten Qualitäten mit meinen Vorstellungen, insofern 
durfte ich nahe an meiner Lieblings-Idee bleiben. Vor allem die innere Schlichtheit, ein möglichst hoher Raum, 
Helligkeit innen, die klare Kreisform und ein großer Fokus auf Ästhetik entsprachen meinem inneren Bild.
Abweichungen

• nur im Freien eine Toilette oder gar keine – ich plante dennoch einen Toilettenraum ein, da ich mög-
lichst viele Optionen (multiple functions) ermöglichen wollte und dabei vor allem an Gäste dachte; 
meine Erfahrungen mit Planung sagen mir außerdem, dass Ansprüche sich oft verändern.

• „äußerlich still“ - auf der einen Seite erfüllt, da durch die klare, natürliche Form nicht künstlich auffal-
lend; durch die Glaspyramide dennoch von Weiten unter bestimmten Lichtverhältnissen den Blick auf 
sich ziehend; diese „Energienadel“ wollte ich dennoch als Lieblingsidee erhalten, als Ausdruck „meines
Entwurfes“ und der Gewissheit, dass dies den meisten gefallen würde.

• Fenster – den expliziten Wunsch vieler nach Helligkeit, „lichtdurchflutet“ etc. konnte ich einerseits 
nachvollziehen und mit der Glaspyramide auch erfüllen; den Ausblick ins Freie, den einzelne auch spä-
ter noch bekräftigten, erfüllte ich ohne selbst davon überzeugt zu sein: Wieso beim meditieren viel ins 
Freie blicken?
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Abbildung 19: Studie zur Grundformen für den Baukörper von Janneke V.



• Für den Fussboden empfahl ich einen Lehmboden: sehr leicht in der runden Form herstellbar, Spei-
chermasse auch für das einstrahlende direkte Sonnenlicht, knarzt nicht (!); die für den Bau engagier-
ten befürworteten dennoch einen Holzboden, wegen der höheren Oberflächentemperatur bei Berüh-
rung

Beheizungskonzept

• ein möglichst stiller Ofen, also kein automatischer Pelletofen mit Gebläse, was an sich we-
gen der möglichst durchgehend gewährleisteten Wärme eines aber freistehenden Gebäu-
des ohne BewohnerIn (HeizerIn) eine Herausforderung für den Betrieb bedeutet; deshalb
möglichst viel Speichermasse, der Ofen deshalb in eine Innenwand integriert und massiv
ummauert; Wärmeabgabe möglichst nur an den Hauptraum, deshalb in diesen hineinra-
gend

• vom Vorraum aus beheizbar damit wenig Störungen; Lage des Ofens und damit Dreckzone
vor dem Ofen so, dass diese nicht in der Hauptbewegungszone liegt; einen gesonderten
Heizraum verwarf ich wegen besserer Nutzung der gesamten Wärme, der besseren Prakti-
kabilität des Heizens direkt mit Zugang vom/zum Meditationsraum statt außenrum und
der Reduzierung der Kosten wieder.

• aus Kostengründen ohne Wasserkreislauf, das heißt viel Strahlungswärme und Speicher-
masse (siehe oben); ehmwände garantieren ein sehr gleichmäßiges Temperaturniveau

• passive Solararchitektur: große Fensterflächen nach Süden mit weit zum Boden herunter-
gezogenen Fenstern, nur kleine bis gar keine Fenster zu anderen Seiten

• Schornstein abgewinkelt seitlich aus dem Gebäude durch die Dämmung geführt und auf
keinen Fall durch das gedämmte Gründach

• Vorbereitung der Gebäudeanschlüsse auf eine Option mit Anschluss an Nahwärme.

Varianten
Während der mehrfachen Analyse von Varianten für den
Grundriss entschied ich mich zusammen mit B.K. schließ-
lich doch für eine Abweichung von dem anfangs so präfe-
rierten Nautilus-angenährten Vorraum. 
Hauptgrund: Die Eingangszone störte im Innenraum mehr
Sitzplätze im Rücken der möglicherweise dort Sitzenden
als bei einer Variante mit direkt zentral in den Innenraum
führender Türe. 
Außerdem: Eine saubere Ofenlösung mit eigenem Be-
reich davor war viel eleganter herstellbar ohne einen
durch den gesamten Vorraum führenden Weg von Hau-
stüre zur Innenraumtüre. Ein kleiner Toilettenraum passte
ohne Störung des Raumes hinein. Das Verhältnis von Ge-
samtfläche zu nutzbarer Wandfläche bzw. Bewegungsflä-
che und damit die Nutzbarkeit war bei einer Variante mit
konzentrisch angebautem Kreissegment besser.
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Abbildung 20: endgültige Variante mit konzentrisch an-
geschlossenem Kreissegment für den Vorraum statt 
Nautilus – "Schlüsselloch"-Form; 
unten Variante mit getrenntem Heizraum (verworfen)



 5 UMSETZUNG und weitere Phasen

 5.1 Umsetzung
Planungsmanagment bzw. -kooperation:
Aus Zeitgründen stand ich nicht zur Verfügung für die definitiven Entwurfs- und Ausführungs-
zeichnungen. Hier war ich damit konfrontiert, dass bei der Übernahme meines Entwurfes in die
elektronischen Zeichnungen für den Bauantrag viele grundsätzliche Charakteristika verändert
wurden: Raumhöhe verringert, Eingangstüre nicht mehr zentral, Toilettenraum raus bzw. dann
unnötige Fenster in diesen statt in den Vorraum, Schornstein direkt durch das gedämmte Dach
geführt, etc. waren Veränderungen, die meinen Entwurf in den Qualitäten reduzierten. Ich wirk-
te dahingehend, dass die
originalen Ideen wieder
übernommen und die
Bauzeichnungen nahe an
meinem Entwurf ausge-
führt wurden.
Um den endgültigen Ent-
wurf in seiner Gesamt-
wirkung und Erfüllung
der Vorstellungen (mei-
ner und der der anderen)
möglichst gut überprüfen
zu können, fand ich je-
manden, der ein wunder-
bares Modell nach mei-
nem Entwurf baute. Dies
wurde der NutzerIn-
nen-Gruppe und der Voll-
versammlung vorgestellt,
im Seminarbereich aus-
gestellt, und diente fort-
an auch als Attraktor für
das Einwerben von Spen-
den.
Entscheidung:
Am 22.1. begutachtet der Baurat den Entwurf und befürwortet
meinen Vorschlag, ein Modell dieses Entwurfes von Fabian G.
bauen zu lassen. 
Am 16.2. wird das Modell des Entwurfes der Vollversammlung
vorgestellt und der bauliche Entwurf beschlossen. (Die Ent-

scheidung zum
Standort schei-
tert erneut und
wird am 13.3.
schließlich ge-
fällt.)

Im April wird mit dem Bau begonnen.
Am 28.6. wird das Richtfest gefeiert.
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Abbildung 21: Modell Entwurfes von M. Stengel, hergestellt von Fabian G.



 5.2 Instandhaltung, Evaluation und Verbesserungen
Da es sich hier um die Gestaltung und Platzierung einer Immobilie handelt, ist eine Instandhaltung, Evaluation 
und Weiterentwicklung wie in z.B. gärtnerischen, sozialen, ökonomischen oder anders veränderbaren Designs 
kaum möglich. Für die weitere Pflege des Designs trotzdem folgende Überlegungen:

Siedlungsplanung: 

• Für den Außenraum am Standort „Globolo“ habe ich ein Maximum-Design und einen städtebaulichen 
Entwurf für die zukünftige Bebauung vorgelegt. Beides diente auch der Unterstützung der Stand-
ort-Entscheidung durch eine Sichtbarmachung von Qualitäten und Restriktionen am Standort. Jetzt 
könnte ein eigenes Planungsprojekt für den Außenraum gestartet werden, welches diesen nochmals 
detaillierter beplant mit 

◦ einer genaueren Untersuchung der Vorgaben (PASE, Sektoranalyse), 

◦ einer expliziteren Einbeziehung des benachbarten Raumes Globolo (Integration, multiple functi-
ons,

◦ einem sozialen Design für die Interaktion der Nachbarschaft Globolo mit dem NutzerInnenkreis 
des Hauses der Stille, 

◦ mit verschiedenen Varianten zur Gestaltung inkl. Grünplanung bzw. Gartenarchitektur.

• Das Haus der Stille ist die erste (!) Immobilie im gesamten südwestlichen Siedlungsbereich, wenn man 
von dem im Grunde recht vergänglichen Objekt Globolo absieht. Damit definiert dieses Gebäude ab 
jetzt den Raum unveränderbar mit, muss also mit all seinen Ansprüchen an die Umgebung und seinen 
Auswirkungen (Wege, Abstandsregelungen etc.) in der Weiterentwicklung der Siedlungsplanung in die-
sem Bereich einbezogen werden. Dies kann allerdings erst geschehen, wenn weitere Visionen, Wün-
sche, Bedarf für die Gestaltung dieses Siedlungsbereiches vorliegen.

• Wichtig ist, bei der Entwicklung des Außenbereiches rund um das Haus der Stille, darauf zu achten, 
dass daraus keine unnötig großen Auswirkungen im Sinne des vorstehenden Punktes entstehen. Dies 
betrifft vor allem die emotionale Anhaftung von Menschen an das in Zukunft existierende. Ich selbst 
werde dies immer wieder hervorheben bei der weiteren Gestaltung wie z.B. der Pflanzung von Bäu-
men, welche später nicht mehr gefällt werden sollen. Es braucht für die Gestaltung des Außenraumes 
die Gewährleistung einer maximalen Bau- und Gestaltungs- Freiheit oder ersatzweise -Flexibilität für 
später folgenden Siedlungs- und Baubedarf.

Baulicher Entwurf:

• Die Innenarchitektur im Sinne einer Gestaltung der inneren Oberflächen war nicht Teil dieses Pla-
nungsprojektes. Hierfür braucht es weitere Überlegungen, teilweise (z.B. Ausbildung der Decken, Ni-
schen in den Lehmwänden?, Beleuchtungsanschlüsse, ...) schon bald während der baulichen Realisie-
rung; manches besser erst später, wenn der Innenraum in roher Form besser erfahr- und damit plan-
bar sein wird.

• Offen blieb bis zum Schluss, ob die Fenster wie in meinem Entwurf oder in einer verkleinerten Varian-
te oder gar ganz anders mit Öffnungen nach den vier Himmelsrichtungen (siehe Abb. 30 Seite 44) rea-
lisiert würden. Während der Herstellung des Gebäudes wird die Fensterfrage also noch weiter zu ent-
scheiden sein am „lebenden Objekt“. Deshalb wirke ich darauf hin, dass an einigen Stellen die Stroh-
ballen-Gefache nicht verputzt werden, sondern der Raum erst einmal optisch geschlossen und dann 
über das innere Erscheindungsbild und Raumgefühl aufgrund der Fensteranordnung entschieden wird.

• Bei dem Beheizungskonzept des Gebäudes (siehe Seite 26) wurde auch die Option Nahwärme mitge-
dacht und wird beim Bau in Form von Leerrohren vorbereitet. Bei späteren Gebäudeplanungen in der 
unmittelbaren Nähe sollte diese Option mitgedacht werden.

• Nach Ende der Fertigstellung des Gebäudes könnte eine Evaluation erfolgen hinsichtlich Stärken und 
Schwächen des Entwurfes und möglicher Vorschläge zur Verbesserung. So würde ein Mehrwert für 
nachfolgende Projekte oder Kopien dieses Entwurfes für Nachahmer erzielt werden.
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 6 Exkurs: REFLEKTIONEN ZU „PARTIZIPATION IN DER PLANUNGSARBEIT“
An dieser Stelle möchte ich eine kurze Reflexion einfügen zu meinen Erfahrungen mit und Ansichten zu partizi-
pativer Siedlungsplanung bzw. der basis-demokratischen oder delegierenden Gestaltung von Bauentschei-
dungsprozessen; außerdem zum Umgang mit individuellen Lieblingsideen in der langfristigem Gestaltung einer
Siedlung wie dem Ökodorf Sieben Linden. Ich tue dies aufgrund meiner Erfahrung mit Siedlungsplanungspro-
zessen in Sieben Linden seit 1997 und Einblicken in andere Siedlungsplanungsstile – jedoch ohne den An-
spruch, hier eine ausführliche Abwägung verschiedenster Vorgehensweisen und Aspekte abschließend vorzu-
stellen und ohne das Studium einer großen Zahl von bereits existierenden Veröffentlichungen zu diesem The-
menkomplex - dies würde meinen zeitlichen Rahmen für dieses PK-Projekt sprengen. Ich biete hier eher eine 
zusammenfassende Darstellung meiner Erfahrungen und Thesen dazu.

Für diesen Exkurs habe ich zunächst frei meine Gedanken (mehr von dem Begriff „Lieblingsidee“ her kom-
mend) gesammelt und niedergeschrieben. Später habe ich in einer zweiseitigen Mind-Map (siehe unten) eine 
Gegenüberstellung von „PARTIZIPATION“ UND „DELEGATION“ angefertigt. Nach deren Ausgestaltung, Analyse, 
Ergänzung durch Permakultur-Prinzipien und dem Versuch einer Integration beider Pole würde ich feststellen:

Zwei sich wesentlich in der gemeinschaftlichen Bau- und Siedlungsplanung einander gegenüberstehenden 
Pole heißen „Basisdemokratische“ und „Delegierte“ Entscheidungsstruktur. Die Integration beider Pole kann 
immer noch Partizipation bedeuten und 
beschreibt damit vor allem einen Aspekt des Planungsprozesses, 
nicht aber zwingend die Entscheidungshoheit.

Hier einige Aspekte, die es meiner Meinung nach zu berücksichtigen und zu integrieren gilt bei gemeinschaftli-
cher und/oder partizipativer Planungsarbeit:

• Realität und individuelle Perspektive  
 Kein Mensch ist frei von Lieblingsideen und einer beschränkten Perspektive auf die Realität sowie auf 
die Vielzahl von Gestaltungs-Möglichkeiten und deren vergleichender Bewertung. Ich beobachte dies 
sowohl in der technischen wie ästhetischen Gestaltung von Gebäuden als auch bei deren Verortung in 
der Landschaft.

• Bedarfs- und Planungskompetenz  
Die Betroffenen und potentiellen NutzerInnen des Geplanten tragen die höchste subjektive Kompe-
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Abbildung 22: Mindmap zu Faktoren zwischen partizipativer und delegierter Planung



tenz für ihre Bedürfnisse, das zu lösende Problem, die Beantwortung der individuellen Erfahrungen. 
Hier liegt die positive Seite der Betroffenheit, hier brauchen wir z.B. Klienten-Interviews, um durch ge-
zielte Fragen diese Bedürfnisse zu identifizieren: bedarfsgerechtes Planen und Gestalten. 
Aufgabe des Designers/der Designerin ist es dabei, die wahren Bedürfnisse oder gewünschten Qualitä-
ten von den Lösungsvorschlägen = gewünschten Produkten zunächst zu lösen, um die kreativsten, an-
gemessensten, sinnvollsten Lösungen zu erarbeiten, als Antwort darauf. Geschieht dies im direkten 
Gespräch während der Partizipation, liegt darin die Möglichkeit, bei den Betroffenen das Bewusstsein 
für z.B. den Unterschied zwischen Qualität und Produkt, die Veränderlichkeit von Bedürfnissen, den 
Wert von hoher Flexibilität in der Lösung u.s.w. zu stärken. Schon der Planungsprozess selbst birgt hier 
einen zusätzlichen Nutzen durch den möglichen Gewinn an Planungskompetenz bei den Betroffenen.
Für die Planungskompetenz braucht es mindestens die Rückkopplung mit einem Gegenüber, einer we-
der emotional noch sonst wie betroffenen Person. Diese Person bringt möglichst di fachliche Pla-
nungskompetenz mit z.B. zu technischer Machbarkeit und Dauerhaftigkeit, zu Raumproportionen und 
Bewegungsmustern im Raum, Nutzungsmustern in menschlichen Siedlungen etcpp. Eine Kenntnis der 
Mustersprache nach Christopher Alexander bringt sowohl für die Planung von Gebäuden/umbautem 
Raum als auch für deren Platzierung im Gelände und die Planung des Umfeldes oder gar größerer 
Siedlungsteile einen großen Gewinn, ganz im Sinne von „from patterns to details“.
Im besten Falle verfügt der/die PlanerIn über Prozesskompetenz und weiß zugleich spielerisch wie ziel-
führend mit der Dynamik zwischen Vorstellung und Wirklichkeit und den weiter unten stehenden Hür-
den dabei umzugehen. Grundsätzlich braucht eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Polen „Bedürfnis-“ und „Planungskompetenz“ eine gegenseitige Anerkennung und Akzeptanz des 
Wertes des jeweils anderen Pols.

• Planungswerkzeuge zur Objektivierung  
Als PlanerIn bin ich sowohl meiner eigenen interpretierten Sicht der „Realität“ ausgeliefert als auch 
der meiner KlientInnen. Eine wissenschaftlich strategische Herangehensweise versucht kontinuierlich 
Werkzeuge für eine Objektivierung von Realitätswahrnehmung und Informationsverarbeitung zu ent-
wickeln. Alle diese Werkzeuge beinhalten als Informationsverarbeitenden immer noch den/die Pla-
nendeN: Darum bleibt jede Planungsmethode und vor allem Beobachtungs- und Analysemethode für 
immer (?) eine Krücke, die höchstens den Abstand zwischen Wahrnehmung und Realität verringern 
können. 
Ein anderes Phänomen sind Lieblingsideen, dieses Phänomen wird den LeserInnen bekannt und be-
wusst sein. Auch um Lieblingsideen zu vermeiden stehen uns verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, 
mit denen wir als PlanerIn versuchen, unseren Vorstellungsraum von fixen Ideen und dem uns bereits 
bekannten so weit als möglich zu befreien oder diesen inneren Horizont zumindest zu erweitern. Um 
dies nochmal zu betonen: Lieblingsideen haben nicht nur die KlientInnen, sondern auch alle PlanerIn-
nen!

• Individuelle und existentielle Bedürfnisse  
Als NutzerIn oder BewohnerIn einer Um-

gebung rückt die Erfüllung meiner individuellen
Bedürfnisse und die meiner Nächsten mehr in
den Vordergrund. Die Entwicklungspsychologie
(u.a. Bedürfnishierarchie nach Abraham Maslow; 
Spiral Dynamics nach Howard Graves, Don Beck)
zeigt, dass wir sowohl individuell als auch im Kol-
lektiv unterschiedliche Bewusstseinszustände ein-
nehmen, und dies in Abhängigkeit von der Situati-
on und der Erfüllung der verschiedenen Arten un-
serer Bedürfnisse. Sind wir existentiell zufrieden
gestellt, in Sicherheit, sind wir zu längerfristigem
Blick und ausgewogeneren Entscheidungen in der
Lage als wenn wir uns existentiell in Frage gestellt
oder gar bedroht fühlen (!). Ich betone hier „füh-
len“, denn schon die Bewertung der eigenen Exis-

Haus der Stille in Sieben Linden – Projektbericht Martin Stengel Seite 30 von 52

Abbildung 23: Dynamische Darstellung der Bedürfnis-
hierarchie nach Maslow - Grafik: Philip Guttmann



tenz als sicher oder unsicher ist ein sehr subjektiver Prozess, welcher innerlich oft zu ganz anderen 
Schlüssen kommt als es vergleichende, beobachtende Personen über den gefühlt Betroffenen denken 
würden.

Unsichere Existenz kann in einem Bereich (z.B. physiologisch) gegeben sein und sucht nach Sicherheit 
in einem anderen Bereich, ohne dass diese viel miteinander zu tun haben könnten (Beispiel: Schutz in-
dividueller Privaträume oder Abstände zwischen privat und öffentlich gegenüber unerfülltem Bedürf-
nis nach Anerkennung und Liebe). 
Alle Bedürfnisse sind in der Planungsarbeit in ihrer Dynamik nicht zu unterschätzen – und sie alle kön-
nen sich verändern, physiologische genauso wie soziale. Je besser der/die Planerin diese Bedürfnisse 
und die typischen Muster zu deren Erfüllung kennt, desto besser kann er/sie für deren langfristige Er-
füllung durch das Gebäude/die Siedlung sorgen ohne die momentane Bedürfnislage der/die Klienten 
überzubewerten. 

• Lebenstraum  
Die Realisierung von Gebäuden oder einer Siedlung bedeutet für Individuen wie für Siedlungs-

gemeinschaften häufig die Beschäftigung mit Selbstverwirklichungsträumen und die Realisierung eines
wesentlichen Teiles ihres irdischen Lebens. Der Bau eines Gebäudes bedeutet in vielen Fällen eine 
Hauptbelastungszeit im individuellen Leben und Investitionen, von denen sich viele nicht vorstellen 
können, sie mehrmals auf sich zu nehmen. Dieser Aspekt verstärkt die Dynamik der Erfüllung existenti-
eller Bedürfnisse und von Lieblingsideen ganz wesentlich und braucht Rücksichtnahme und ein mit-
fühlendes Verständnis von Seiten Dritter wie PlanerInnen oder Finanzierenden.

• Veränderung von Bedürfnissen und Nutzung  
 Wahrnehmung als auch Bedürfnisse verändern sich. Damit wird Planung für langfristige Ziele 

und Objekte schwierig, wenn sie den Anspruch verfolgt, individuelle Wünsche zu berücksichtigen: Im-
mobilien und gestaltete Siedlungsräume überdauern nicht nur menschliche Generationen, sondern 
viel kürzere individuelle Planungshorizonte und Nutzungsdauern für das Geplante. Menschen denken, 
sie würden für einen bestimmten Zustand und bestimmte Bedürfnisse planen ohne abschätzen zu 
können, wie sich diese um sie herum oder gar bei ihnen selbst entwickeln. 
Siedlungsmodelle wie das CoHousing (vor allem in Skandinavien und Holland entwickelt) berücksichti-
gen dies zum Beispiel durch flexible Grundrisse von Häusern, bei welchen Räume des einen Reihen-
hauses durch die Trennung durch Abschnittswände zwischen den Häusern hindurch dem benachbar-
ten Haus zugänglich gemacht und damit ein Haus im Laufe der Nutzung durch Räume erweitert oder 
verkleinert werden kann, entsprechend der Veränderung der Größe der Bewohner-Gemeinschaft.
In Sieben Linden haben wir mehrfach erlebt, dass Gebäude partizipativ entlang der Wünsche der in-
itiativen BewohnerInnen geplant wurden, einige von diesen aber noch nicht einmal die nach ihren Be-
dürfnissen fertiggestellten Räume bezogen! Ganz zu schweigen von Innen- und Außenräumen, welche 
gestaltet wurden für klar ausgedrückte Bedürfnisse, welche sich aber schon nach wenigen Jahren ver-
änderten, bei immer noch denselben Personen! Die geplanten Objekte waren oft nur unter großem 
Aufwand oder gar nicht mehr an die Veränderungen anpassbar (Bsp. strom-/Internet-freie Räume, 
eingefärbte Putze, Anschluss an Gemeinschaftsküchen etc.). 

• Individuum und Kollektiv  
Nicht zu unterschätzen sind Sozial-Dynamiken bei der partizipativen Planung mit Gruppen. 

Wer spricht für welches Bedürfnis oder welche Lösung warum? Tragen geäußerte Wünsche oder Ab-
stimmungsverhalten die Ladung ungelöster sozialer Konflikte oder „offener Rechnungen“ aus anderen 
Feldern in die Planung hinein? Werden alle wesentlichen Wünsche gehört oder nur die der durchset-
zungs-stärkeren Personen? Gibt es ein Herdenverhalten oder eine „Fraktions“solidarität, welche die ei-
gentlichen Meinungen oder Bedürfnisse überdeckt? …
Für die Offenlegung solcher „hidden agendas“ und Sozial-dynamiken braucht es gesonderte Räume 
neben der eigentlichen Planungsarbeit, und auch wenn dies nicht die Aufgabe des/der PlanerIn ist, ist 
es von Vorteil, wenn er/sie eine Wahrnehmung dafür hat, um dies einzubeziehen, anzusprechen, und 
damit die Beeinflussung des Planungsprozesses zu reduzieren. Jede soziale Gemeinschaft, Unterneh-
men wie intentionale Lebensgemeinschaften tun gut daran, eine regelmäßige Praxis für die Klärung 
der Sozialdynamiken zu pflegen, um freier zu sein in der Gestaltung der gemeinsamen Zukunft. Das Fo-
rum, wie es in Sieben Linden von vielen seit Jahren praktiziert wird, ist eine Möglichkeit; andere sind 
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Gesprächskreise generell, A-B-Gespräche, Gewaltfreie Kommunikation u.v.m.

• Entwurfs-Kommunikation und Realisierung  
Als Planerin trage ich ein inneres Bild der zu schaffenden, mit anderen abgestimmten Realität 

in mir, welches ich durch Pläne und Anweisungen an die Ausführenden kommuniziere. Doch jede Um-
setzung wiederum transformiert diese geplante, virtuelle Realität durch die interne Informationsverar-
beitung (-interpretation!) der Ausführenden, gar nicht nur durch deren Kompetenzgrenzen, sondern 
auch im Falle von es-wirklich-gut-machen wollen. Nicht umsonst nennen wir die Musiker, welche eine 
Komposition aufführen, deren „Interpreten“.

• „Wahr“neh  mung   und Erfahrungseinfluss  
Realität und menschliche Wahrnehmung derselben

haben nur wenig miteinander zu tun. Jedes Lebewesen macht
sich ein Bild von der Umwelt aufgrund von Informationen an
die Sinnesorgane, der Verarbeitung dieser Informationen, der
Interpretation dieser verarbeiteten Informationen im Sinne
eines Abgleiches mit gespeicherten Bildern aus früheren Er-
fahrungen, einer bewertenden Reaktion aus emotionaler
Sicht und damit abgleichend einer Abwägung mit den persön-
lichen vielfältigen Bedürfnissen und der individuellen und so-
zialisierten Ethik. 
In der Neuropsychologie wird davon ausgegangen, dass das
individuelle Handeln nur zu wenigen Prozent von den emp-
fangenen Informationen bestimmt wird, der überwältigende
Rest aber durch die innere Informationslage, bisherigen Erfah-
rungen, den individuellen emotionalen Zustand und mehr.
Mit einzelnen Menschen begegnen sich ganze Universen, ei-
gene WahrnehmungsWelten, die partiell Schnittmengen bil-
den. Dies resultiert in einer praktisch unendlichen Zahl an un-
terschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten von ein- und
derselben Situation! Und in einer ebenso vielfältigen und oft
nicht durch rationale Bearbeitung beeinflussbaren Handlungs-
weise (sprich Entscheidungen) der Beteiligten.

• Planende und Geplantes: Eins oder getrennt?  
Als PlanerIn mit einem größtmöglichen Horizont die-

ser Welt kann mir ein Stück weit bewusst werden, dass Reali-
tät letztendlich „flüssig“ sein könnte, also in Wechselbezie-
hung mit menschlichem Denken und dem Blick auf die „Realität“ steht. Damit wird Planung an sich re-
lativ: Plane und gestalte ich mit dem Glauben an eine fixe, permanente Realität, die ich mit gestalte 
und die so bleibt wie sie geschaffen wird? Plane ich für etwas außerhalb von mir oder mit dem Be-
wusstsein, dass ich gestalte, was ich bin? ...

In der Konsequenz hilft es mir als PlanerIn, wenn ich mir der vorab beschriebenen Planungsumstände bewusst
bin und weise damit umgehe, 

• wie beschränkt sowohl meine „Wahrheit“ als auch die der Partizipierenden „des Pudels Kern“ oder 
eine optimale Lösung trifft; 

• welche „Aktien“ ich selbst als PlanerIn in den Prozess einbringe; 

• wie frei ich bin, Lösungen zuzulassen, die mein ICH nicht als die „richtigen“ ansieht; 

• wie ich Gestaltungswünsche der Klientel und meine Erfahrung in der Planungsmaterie miteinander ab-
stimme;

• dass ich eine Entscheidung darüber treffen muss, wie delegiert/direktiv oder partizipativ ein Planungs-
prozess gestaltet werden soll;

• (als meine persönliche momentane Gestaltungsprämisse:) dass nichts wesentlicher und nachhaltiger 
für das menschliche Zusammenleben ist als kontinuierliche Arbeit zur Bewusstwerdung, als Individu-
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Abbildung 24: Verarbeitung von äußerem 
Reiz mit inneren Erfahrungen und Bewusst-
seinspyramide - eigene Grafik auf Basis „In-
novationscoaching“ nach Universität Augs-
burg



um wie als Kollektiv – unabhängig davon, ob dies zur bewussten Entscheidung für basis-demokratische
oder deligierte Bauentscheidungen führt.

*******
Illustrierend möchte ich zwei Auszüge von Mails zweier Mitglieder der Gemeinschaft von Sieben Linden an die-
selbe zitieren – siehe im Anhang Seite 50: Erstens eine Mail meiner Kollegin Sandra Campe vom 18.1.2013, 
welche sie im Zuge des Planungsprozesses für das Haus der Stille und als langjährig mit Fragen gemeinschaftli-
cher Siedlungsplanungsprozesse Beschäftigte geschrieben hatte. Zweitens eine Mail der Ök  o  dorf-Mitgründerin  
Eva Stützel vom 13.3.2013, welche sie im Zuge des Planungsprozesses für das Haus der Stille direkt nach dem 
missglückten Entscheidungsversuch auf der Vollversammlung am 13.3. verfasst.
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 7 Anhang

 7.1 Liste aller gewünschten „Qualitäten“ als Ergebnis des NutzerInnen-Interviews 

Frage
Qualität

Häufigkeit der Nen-
nungen im Nutze-
rInnen-Interview 
Oktober 2012

1.) Was soll in dem „Haus der Stille“ geschehen, wofür soll es dienen?“

MEDITATION, (freies) meditieren in (verschiedenen Formen), Beten, innerer 
Ruhe/Sammlung/Einkehr/Wahrnehmung gewidmet

10

Dem Verbindenden der Religionen und Spirituellen Wege der Welt gewidmet, interreligiös 2

Verbindung mit dem Göttlichen, mit „Spirit“ 2

Spiritueller Gesang, spirituelle Musik 3

Körpermeditationen wie Tai chi, Chigong und dergleichen, Yoga 2

Rituale, Heilbehandlungen, Zeremonien 4

Vorträge spiritueller Art 1

Für einfach zwischen durch - kurz oder lang. ohne Verabredung, jederzeit 3

Regelmäßige Meditations- oder Gebetsrunden 2

Einzeln oder mit mehreren. 1

In Stille sein, Stille erleben 5

Offen für alle, auch Besucher 2

EXPLIZITE GEBÄUDE-QUALITÄTEN
2.) Welche Raum-Eigenschaften sollte ein Meditations-Gebäude in Sieben Linden den NutzerInnen bieten?
3.) Welches räumliche Gefühl sollte dieser Raum vermitteln?
[Zusammengefasst mit 2., da die meisten Antworten hier die aus 2. wiederholen bzw. ergänzen]

(Freundlich) hell und licht 8

Wenig Zeug im Raum, wenig Ablenkung 3

Schrein oder Altar oder Nische oder ähnliches 1

Klare, schlichte Atmosphäre, einfach, freier Raum, möglichst leer, offen 9

Im Kreis sitzen können 2

Warm, Wärme 3

Rund oder annähernd rund bzw. organisch, Zentrierung 5

Hoher Raum, 6m hoch, Höhe wichtig, nicht unbedingt senkrechte Wände 1

6,50 – 7 m Durchmesser 1

Kapellen- nicht Kirchenartig = klein, leicht zu füllen 3

Gute Akustik 1

Geborgenheit, geborgen, zu Hause fühlen, geschützt fühlen, (Gebärmutter) 5

Micht für einzelmeditation, außer Einzelbehandlungen 1

Möglichkeit zur Meditation im Außenraum 1

Naturbezogen, Naturverbundenheit 2

4.) Für wie viele Menschen sollte Platz vorhanden sein, wie viele Menschen sollten in einem Kreis sitzen können? 
Oder sollte der Raum eine klare Ausrichtung in eine „Himmels-“ Richtung vorgeben?

6 m Durchmesser 1

7 m Durchmesser 1
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bis 25 Personen im Kreis sitzend 1

Bis 20 Personen im Kreis sitzend 4

bis 15 Personen im Kreis sitzend 3

bis 10 Personen im Kreis sitzend 1

Im Kreis sitzend 9

nicht im Kreis 2

Ausrichtung des Raumes (Fenster) nach Süden 2

„gen Osten“ 2

Insgesamt bis 50-70  Personen 1

5.) Was stellst Du Dir bezüglich Lichtverhältnissen vor? Hell oder Dunkel? Sonnendurchflutet oder eher in sich 
geschlossen und das Licht von außen gedämpft?

Hell 8

Sonnendurchflutet 7

Gedämpftes Licht, abgedunkelt 5

Blickgeschützt 1

Viele Fenster, Verbindung nach draußen 1

Wenige Fenster 2

Licht von oben 2

6.) Was stellst Du Dir bezüglich Temperaturverhältnissen vor?

(eher) kühl, mäßig warm 3

Mindestens 18° warm durchgehend, („nicht zu kühl“ und „leicht kühl“) 7

Mindestens 20° warm durchgehend 2

Schnell aufheizbar (1 bis 2 Stunden) 3

Fussboden warm, (Fussbodenheizung [= ein Produkt]) 3

Warme Auflage auf dem Fussboden reicht 1

7.) Wie sollten die Oberflächen beschaffen sein?

Holz 4

Lehm 5

Glas 1

Glatt, einfach 2

Natürliche Oberflächen 2

Helle Oberflächen 2

9.)  Außer dem Hauptraum: Was braucht es an Funktionen im Vorraum (Lagermöglichkeiten, …)? Toilette(n)? Gardero-
be?

Vorraum 2

Garderobe, Jackenaufhängung, Schuhe 10

Putzschrank, Utensilienschrank 6

Lager für Kissen, Decken 5

Toilette drinnen 0

Toilette draußen 4

Keine Toilette nötig 2

Trinkwasseranschluss, Waschbecken 1

10.) Für wie wichtig hältst Du Ästhetik und den entsprechenden baulichen Mehr-Aufwand? Innen? Außen?

Haus der Stille in Sieben Linden – Projektbericht Martin Stengel Seite 35 von 52



Ästhetik nicht so wichtig, Ästhehik in der Einfachheit 3

Ästhetik wichtig bis „sehr wichtig“, „schöne Form“, „schöne Baustoffe“ 8

Schlicht, Einfachheit, neutral 7

Einladend (für die Seele) 1

Finanziell leistbar bis günstig 1

Mehraufwand (für Ästhetik) durch Eigenleistung decken 1

11.) Möglichst konsequent ökologische und natürliche Baustoffe oder auch Kompromisse zugunsten anderer techni-
scher und ästhetischer Möglichkeiten?

Ökologisch, konsequent ökologisch 10

Natürliche Baustoffe 1

Kompromisse zwischen Notwendigkeiten für Nutzen plus Ästhetik und Ökologie 1

Keine Kompromisse gegenüber Ökologie 2

12.) Siehst Du in der Zukunft ein auffälliges oder eher zurückhaltendes Gebäude?

Zurückhaltend, äußerlich „still“ 7

Auffallend, ins Auge fallend, anziehend 3

Harmonisch, organisch sich einfügend 1

schön 2

Nicht aufdringlich 1

13.) Weitere Qualitäten, die Du dem Gebäude gerne zuschreiben möchtest?

Keine wesentlichen neuen Qualitäten, die nicht an anderer Stelle schon genannt wurden

EXPLIZITE STANDORT-QUALITÄTEN
8.) Braucht es einen bestimmten Blick nach draußen? Wenn ja: In's Grüne, in die Weite, auf's Wasser oder den Wei-
her, in Bäume, auf den Acker, …? 
Oder soll es ein dunklerer, nach oben, in die Leere, auf die Innenschau ausgerichteter Raum sein? 

Nach draußen 1

In die Weite schauend 2

In einen entsprechend gestalteten (Zen)Garten schauend 1

Ins Grüne, in die Natur 6

In Richtung alter Weiher/Wasser 4

Nicht auf Häuser/Bebauung 2

Nicht nach draußen 1

Nicht auf Spaziergänger/Bewegung 2

14.+15.)  Zum Ort: Welche Eigenschaften soll der Ort bieten für dieses Gebäude und seine Nutzung?

Ort dem Zweck und Zweck dem Ort entsprechend 1

Stiller Platz 4

Kontakt mit der Natur 2

draußen vor oder hinter dem Gebäude meditieren/sitzen können 2

Wiese drumherum 1

Blick auf den alten Weiher 1

Nähe zum alten Weiher 2
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ruhig, abseits von Bauaktivitäten und größerem Gerätelärm (traktor, auto, Rasenmäher... 1

nicht in der Nähe des „Rottebehälterduftes“ 1

Abgelegen 5

leicht erreichbar, in der „Nähe“ 5

Zugang nicht an Privatbereichen vorbei 1

am Rande der Siedlung 3

Lage so, dass schon der Weg dorthin Teil der Besinnung wird 1

Im örtlichem Zusammenhang mit dem Dorfzentrum/„Zentrale Lage“ 2

„nah“, so dass man leicht auf die Idee zum meditieren kommt/auch mal für ein paar Minuten in die 
Stille geht

4

Teil unserer inneren Dorfgestaltung statt Randlage 1

16.) Sollen Gäste durch den Anblick darauf aufmerksam werden oder es eher dann finden, wenn sie davon 
wissen? 

Gäste dürfen/sollen darauf aufmerksam werden 4

Gäste dürfen es finden, wenn sie davon (z.B. durch einen Wegweiser) wissen 4

Für Gäste nicht zufällig erreichbar, können nicht so eben mal reinplatzen und gucken 1

17) Soll es in energetischer Nähe und Bezug zu unseren Energielinien, dem Drachenweg und Drachenarm liegen?

Energetisch in Verbindung zum Drachenweg/-arm 5

In Verbindung zum Globolo 1

Nicht in energetischer Verbindung mit dem Drachenweg/-arm 1

18.) Weitere Qualitäten, die der Ort oder die Einheit Gebäude-Ort-Dorf ausdrücken sollen?

Keine wesentlichen neuen Qualitäten, die nicht an anderer Stelle schon genannt wurden

 7.2 Qualitäten und Restriktionen der Standorte

Qualität Restriktion Integration/Abhilfe?

1.) Drachenarm
Verbindung nach draußen Gefühl von „Weite“ und Licht

fehlt
(später gepflanzte Pappeln fäl-
len, so dass ein Durchblick 
durch das Biotop entsteht)

Bäume fällen bedeutet Eingriff in
gepflanztes Grün, reduziert

Baumreichtum, emotional be-
wertet?

Ursprünglichen Zustand des 
Biotopes ohne Pappeln vermit-
teln

Blick ins Grüne Zugang geht an Privatbereichen
vorbei

(Nur durch Bepflanzung zu re-
duzieren)

Blick Richtung Weiher/Wasser Nicht in einer Randlage

Blick nicht auf Spaziergänger Nicht in Verbindung zum Globo-
lo

Ort dem Zweck und 
Zweck dem Ort entsprechend

Lautstärke durch Badende Freudvolle Geräusche störend?

Stiller Platz nackte Menschen am Teich
zieht „Spanner“ an? lenkt ab?

Sichtschutz-Hecke pflanzen

Draußen meditieren/sitzen kön- Liegt Östlich der Linie Badeteich
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nen – Schuppen, welche als Tren-
nung zwischen öffentlichem und
privatem Dorf gesehen werden

kann, Besucher dringen damit in
Privatbereiche ein

Nähe zum alten Weiher Geruch des Rottebehälters Durch Abdeckung des Rottebe-
hälters mit Plane zu beheben

Ruhig, abseits Bau- und Geräte-
lärm

Lage so, dass schon der Weg 
dorthin zur Besinnung wird

PK-Prinzip: Integriert statt ge-
trennt

PK-Prinzip: Rand und Über-
gangsbereiche genutzt

Schließt Lücke in der Bebau-
ung, welche anders eher nicht 
genutzt werden wird

Gäste dürfen es finden Gäste brauchen einen Hinweis
um es zu finden

deutliche Ausweisung mit Weg-
weisern, Weggestaltung, in 
Ortsplänen möglich 

Energetisch in Verbindung mit 
dem Drachenweg/-arm

2.) Süd-West-Feld
Verbindung nach draußen Nicht in Übereinstimmung mit

unseren Nutzungskonzept
Nutzungskonzept ändern und 
neu beschließen

Blick ins Grüne/Natur Eingriff in ein in sich noch ge-
schlossenes Nachbarschaftsge-

biet

Blick nicht auf Bebauung Keine Nutzung eines Gebietes,
welches für andere Nutzungen

weniger passt

Blick nicht auf Spaziergänger Energetisch nicht in Verbindung
mit dem Drachenweg/-arm

Ort dem Zweck und 
Zweck dem Ort entsprechend

Keine Verbindung zu Globolo

Helligkeit Stark beschattet von Osten her
im Süden breite Windschutzhe-

cke

unveränderbar
Linden und andere größer wer-
dende Bäume fällen

Draußen meditieren/sitzen kön-
nen

Windschutzhecke als auch ein
Teil der geschenkten 7Linden

fällen

Ursprünglichen Zustand vermit-
teln, Abwägungssache

Nähe zum alten Weiher Bebauungsgrenze liegt direkt an
öffentlichem Weg = kein Ab-

stand für Privatheit

Weg verlegen, Schutzbepflan-
zung zum Alten Weiher verklei-
nern und neu gestalten

Stiller Platz

Abseits von Bau- und Geräte-
lärm, ruhig

Schon der Weg dorthin wird zur 
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Besinnung

Gäste dürfen es finden

3.) Dorfplatz
Absolut zentral gelegen =
„Das Dorf in der Kirche“ 

Blick ins Grüne/Natur fehlt (Drachengarten lässt sich etwas
ausdehnen, mehr grüner Außen-
bereich gestalten)

So nah, dass man leicht und zu-
fällig auf die Idee der Einkehr 
kommt

Blick auf Weiher/Wasser fehlt

Element der inneren, zentralen 
Dorfgestaltung

Blick auf Bebauung

In Übereinstimmung mit unse-
rem Siedlungskonzept

Blick auf viele Spaziergänger
und Verkehr

PK-Prinzip: Integriert statt ge-
trennt

Überhaupt nicht blickgeschützt (mit Bepflanzung ein wenig zu 
kaschieren)

PK-Prinzip: Diversität wird ge-
fördert

Kein „stiller“ Platz

Gäste dürfen es finden
Gäste werden darauf aufmerk-
sam

Draußen meditieren nur einge-
schränkt möglich

Energetisch in Verbindung mit 
dem Drachenweg/-arm

Wenig Wiese drumherum In Richtung Drachenweg kann 
ein größerer Wiesenbereich zu-
geordnet werden

Erschließung Infrastruktur inkl. 
Nahwärme recht günstig

Kontakt zum alten Weiher fehlt

Hell, viel Lichteinfall Kein Gefühl von Weite

Verkehrsgeräusche, Baulärm

Kein besinnlicher Weg dorthin

Keine Verbindung zu Globolo

4.) Globolo-Labyrinth
Musikfraktion mit Beschallung

im Freien
Vereinbarung, dass dies nicht 
mehr möglich ist; klareres Be-
kenntnis zu einem stillen, „sa-
kralen“ Globolo;
Rücksichtnahme auf derzeitige 
BW-BewohnerInnen nötig?

Im Durchschnitt der längste
Weg von allen Wohnbereichen -

„Kapelle auf dem Berg“

PK: Nutze und fördere Randbe-
reiche

Stärkt nicht unsere innere Dorf-
gestaltung, unser gewünschtes

Aktivitätszentrum

PK: Integriert in den Bereich 
Globolo

Getrennt vom Dorfzentrum
& recht getrennt von der Wohn-
siedlung, mit dem „Stillen Platz“

Globolo insgesamt eher ge-
trennt von der Siedlung

Wenn im Robinienkreis, dann Gebäude wäre im Globolo kaum Standort außerhalb Globolo 
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bauliche Nutzung eines sonst 
„verlorenen“ Baugebietes

sichtbar; keine zufällige Einla-
dung zum Meditieren

wählen

Verbindung nach draußen Keine Nähe zum alten Weiher Nähe zum kleinen Wasserbiotop
vor Ort; es ließe sich sogar eine 
Wasserfläche direkt davor 
schaffen

In's Grüne, in die Natur

In gestalteten (Zen)Garten

Blick nicht auf Häuser/Bebau-
ung

Ort dem Zweck, Zweck dem Ort 
entsprechend

Stiller Platz

Drumherum im Freien meditie-
ren können

Weite

Helligkeit

Abgelegen, am Siedlungsrand

Weg dorthin kann schon Teil der
Besinnung werden

In Übereinstimmung mit unse-
rem aktuellen Siedlungskonzept

Energetisch in Verbindung mit 
dem Drachenweg
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 7.3 Sammlung von Designs zum Entwurf des Baukörpers
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Abbildung 27: Entwurf zur Kreisevolvente von Janneke V.
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Abbildung 28: Baulicher Entwurf "RundRund" von Janneke V. inkl. Standortuntersuchungen zu "Süd-West-Feld" Juni 2012



 7.4 Endgültiger Bauentwurf und Bauzeichnungen
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Abbildung 29: Zeichnungen Bauantrag perspektivische Ansichten
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 7.5 Chronologie Entstehung des Hauses der Stille in Sieben Linden
XX.XX. Gabi Bott lädt ein zum....

02.05.2012 Themenabend „Meditationshaus“ mit 12 TeilnehmerInnen
Ergebnisse: 

• G. koordiniert die Standortsuche
B. begleitet die Architektin J. in der Planungsphase
J. macht einen Entwurf
D. plant drei Seminare und führt sie durch (deren Termine jetzt in den Seminarplan eingetragen wer-
den müssen) 1. Holzbau, 2. Strohballenbau 3. Lehmputz
Wenn es einen Entwurf samt Kostenschätzung gibt, stellen B. und J.  ihn der Gemeinschaft vor, die 
dann darüber abstimmt (vielleicht so am Ende des Sommers?)
Die Gemeinschaft wird in Bauwochen eingeladen sein, sich aktiv an dieser Baustelle zu beteiligen, um 
eine breite Verbindung mit dem Gebäude zu gewährleisten 

• „Zusammenfassung/Konsens: Grundentwurf Evolvente ; Lichtkuppel, lichtdurchflutet, innen reduzier-
te, schlichte Ästhetik; 6-8 qm Durchmesser; verschieden hohe Fenster, kein separates Heizsystem“

27.06.12 Einzelne Personen der NutzerInnengruppe gehen wegen der Verortung des Meditationshau-
ses einzelne Plätze ab.

05.07.12 Die NutzerInnengruppe geht potentielle Standorte  und "befragt" sie. Ergebnisse?

11.07.2012 Vollversammlung: Es wird ein Meditationshaus gebaut, unter der Voraussetzung, dass mind. 
5.000 Euro gespendet werden. Die SiGenossenschaft wird sich mit max. 10.000 Euro zu beteiligen. Dafür 
wünscht sie sich weitere Spenden und Privatdarlehen. Die Miete wird von einer Nutzergruppe getragen, Gabi 
geht dafür in die Verantwortung. Die Trägerschaft ist noch offen.

11.09.2012 Es gründet sich eine „Nutzer/innen-gruppe“ während des „Unterstützer/innen-treffens“. Diese 
Nutzer/innen-gruppe sieht sich als diejenigen, die die Realisierung des Gebäudes unterstützen und ihre Vor-
stellungen davon in die Planung einbringen.

15.09.2012 15-Jahres-Feier der Ökodorf-Gründung. Ich sehe das Modell des aktuellen Entwurfes zum ers-
ten Mal. Mein Einstieg in die Planung (siehe 1.2 Seite 3).

24.09.2012 Themenabend „Trägerschaft“, bei welchem es um die günstigste Rechtsform für den Bauher-
ren des HDS geht (unter den vor Ort ansässigen Organisationen). Es wird aus verschiedenen Gründen der 
Freundeskreis Ökodorf e.V. gewählt, vor allem, weil das HDS auch als Seminarort für entsprechende Seminare 
genutzt werden kann und weil Spenden für das HDS an den e.V. steuerabzugsfähig sind.

10.10.2012 Vollversammlung zum Beschlussantrag der NutzerInnen-Gruppe, dass der Freundeskreis Öko-
dorf e.V. die Trägerschaft übernimmt und die NutzerInnen-Gruppe „die Verantwortung und die Bauherrenauf-
gaben“ übernimmt.

22.10.2012 Versendung des Klienten-Interviews an alle BewohnerInnen von Sieben Linden mit der Einla-
dung, bis 4.11. dieses zu beantworten.

30.11.2012 Standort-Begehung mit 10 Personen unter Verwendung der Qualitäten-Liste, welche ich aus 
dem Klienten-Interview erstellt habe.

12.12.2012 Beschluss-Vorschlag für die Vollversammlung zur Wahl eines Standortes aus den beiden Vor-
schlägen „Drachenarm“ und „Süd-West-Feld“ -  beide Standorte werden abgelehnt; siehe weiter unten
Im Detail: Es gibt eine ausführliche Vorstellung der drei Standortvorschläge (Globolo existiert noch nicht als 
Vorschlag) durch Bettina und Martin, mit Rückfragen und deren Beantwortung. Die Diskussion zeigt einerseits 
genügend Nüchternheit und inneren Abstand zu persönlichen Präferenzen bei vielen, andererseits einige sicht-
bar emotionale und manche zwar vorgegeben indifferente, in den Aussagen aber gleichzeitig wenig bewegli-
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che individuelle Positionierungen. Auch ich zeige mich unfrei von emotionalen Reaktionen, vor allem wegen 
(meiner Selbstwahrnehmung nach) unlogischer, sehr persönlicher und einer langfristigen Siedlungsplanung 
nicht würdiger Gegenpositionen. Die emotional geladenen Stimmen kommen vor allem von der Bewohner-
schaft des Wohnhauses „Libelle“: K. hat „quasi ein Veto“ gegen den Standort „Drachenarm“ wegen der be-
fürchteten Einflüsse auf die Belichtung der eigenen Räume von Westen - Gegenstimmen gegen diese Positio-
nen lauten, dass dies aber generell ein Bauplatz wäre und die Gruppe froh sein könnte, wenn hier nur ein ein-
stöckiger Bau mit Gründach und kein zweieinhalb-stöckiges Wohnhaus hinkäme. A. findet den Standort „viel zu
nah an unserem Wall“ - worauf vor allem ich transparent mache, dass dieser Wall mehrere Meter außerhalb 
des Hausgrundstückes aufgeschüttet worden wäre, dies aber wissentlich unterschlage werde. W. möchte einen
Weg vom nördlichen Hauptweg zur Abwasserkläranlage freihalten, damit diese bautechnisch erreichbar bliebe
– Gegenstimme: Es gibt eine bereits genutzte Zuwegung von Südosten. U. findet den Standort unmöglich we-
gen des Rottebehälter-Gestankes – wogegen leicht Abhilfe geschaffen werden könnte durch Abdeckung.
Anschließend ein Stimmungsbild durch Aufstellung der Anwesenden im Raum zu ihrer Präferenz. Der Standort 
„Dorfplatz“ bekommt wie schon bei den Begehungen zu wenig tragende Zustimmung, auch wenn viele ihn „in-
teressant“ finden; die beiden anderen Standorte sehen hier recht ausgewogen hinsichtlich Zustimmung aus. 
Anschließend findet eine Abstimmung bezüglich der beiden Standorte „Drachenarm“ und „Süd-West-Feld“ 
statt, zu welcher vorher jemand einen Aufruf macht, sich zu enthalten,weil es bezüglich der emotionalen Posi-
tionen noch Klärungsbedarf gäbe:

Ergebnis der Abstimmung:
Standort „Drachenarm“: 20 Ja,  7 Enthaltung, 8 Nein - nicht angenommen
Standort „Süd-West-Feld“: 23 Ja,  12 Enthaltung, 2 Nein - nicht  angenommen
Die Initiatoren- und Planergruppe bekommt den Auftrag, die Informationslage zu beiden Standorten noch zu 
erweitern, insbesondere zur Belichtungs/Beschattungsfrage bezüglich des Wohnhauses „Libelle“. Das Protokoll 
endet mit: 
„es braucht noch eine zweite Runde für den Standort des Haus der Stille“.

22.1.2013 Bauratssitzung zum Thema „Standort für das Haus der Stille“. Die Nachbarschaft und der 
Siedlungsbereich „Globolo“ wird neu ins Spiel gebracht und von diesem Gremium vergleichen diskutiert.
Im Detail: Diese Bauratssitzung war dem Thema „Standort Haus der Stille“ gewidmet. Hierzu war ich eingela-
den als Vertreter der SieGe und als derjenige, der sich am meisten mit den Standorten beschäftigt hatte. Im 
Vorfeld hatte mir Johannes einen Plan mit 7 Standort-Vorschlägen zugemailt, mit der Bitte, diese zu kommen-
tieren. Meine Antwort waren im Wesentlichen die Ergebnisse der Standortbegehung vom 30.11.2012 und ein 
städtebaulicher Entwurf für Globolo (Abbildung 2: Schnellentwurf für den Baukörper direkt am Tag meines 
Einstieges in den Planungsprozess Seite 4)
Eine interessante Sitzung, in der auf sehr konstruktive Art, verständnisvoll und aus übergeordneter Perspektive
der Siedlungsplanung auf die verschiedenen Standorte und den Prozess geschaut wurde.

 Erkenntnisse, Highlights der Sitzung:
• Wollen wir der Gemeinschaft die Grundsatzfrage stellen: 

„Wollt Ihr eher die „Kapelle auf dem Berg“ oder Die Kirche im Dorf“?
Dies bezogen darauf, dass ein Standort bei und vor allem im Globolo deutlich weiter entfernt vom Ge-
meinschaftsmittelpunkt läge als alle anderen; und ein Standort ganz im Zentrum am Dorfplatz das 
Dorf durch das HDS deutlich mitprägen würde und nahe läge – eine Grundsatzentscheidung.

• Im Baurat wird die Frage: Kirche ins Dorf = in den Drachengarten holen unterschiedlich, nicht einheit-
lich beantwortet. Unterschiedliche Präferenzen, sowohl für Globolo als auch für Drachengarten als 
auch für Drachenarmknick; und Unentschiedenheit.

• Es wird nach dem Entwurf von Martin ein Modell gebaut von Fabian Gerlach (Abb. Seite 27). Dieser 
Entwurf ist recht flexibel durch unterschiedliche Ausrichtungen des Anbaus und der Fenster an den 
letztendlichen Standort adaptierbar.
Wir können uns vorstellen, dass es durch dieses anschauliche, greifbare Objekt für die Gemeinschaft 
mehr Beschäftigung und „Hinfühlen“, mehr Verbindung mit dem HDS als Teil des Dorfes geben wird; 
und dadurch eine klarere Positionierung für den letztendlichen Standort, anders als die vielen Enthal-
tungen, welche zuletzt die Standort-Entscheidung unmöglich machten.
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• Zeitlicher Druck tut einer Offenheit der Bewohnerschaft für den Bauprozess und eine Standortent-
scheidung nicht gut. Führt auch zu Enthaltungen. Viel von dem „zeitlichen Druck“ könnte auch nur ein 
kommunikativer Anteil sein, alleine die Aussage, „es dränge“.

16.2.2013 Vollversammlung zum Beschlussantrag Bauherrengruppe und Entwurf. 
Die „Bauherrengruppe“, bestehend aus 5 Personen und mir wird bestätigt. Der von mir erstellte Vorentwurf, in
einem Modell 1:20 vorgestellt, wird bestätigt. Für den Standort wurden Stimmungsbilder gemacht.
VOLLVERSAMMLUNG AM 16.2.2013

Die „Bauherrengruppe“, bestehend aus Martin, Bettina, Gabi, Guizy, Dietrich, Elisabeth wird bestätigt. Der in 
einem Modell 1:20 vorgestellte Entwurf wird bestätigt. Zum geplanten Fussboden aus Lehmestrich gibt es teil-
weise kritische Stimmen. Für den Standort wurden Stimmungsbilder gemacht, die eine klare Tendenz für den 
Standort am Labyrinth zeigten. Der Standort mit der 2. Präferenz wäre der am Garteneingang / Gästehütte.

(Probeabstimmung zu derzeit fünf potentiellen Standorten)
Globolo Labyrinth: 26 Ja, ein Veto bis Nein, 1 Nein
Globolo innen: 11 Ja, 9 Nein
Süd-West-Feld: 19 Ja, ca. 5 Nein
Dorfplatz: 9 Ja, 15 Nein u Vetos
Karussell: 9 Ja, 10 Nein

ZWISCHEN DEN VOLLVERSAMMLUNGEN

In Vorbereitung auf die erneute Entscheidung über den definitiven Standort lädt Bettina Keller zur genaueren 
Verortung am Standort „Globolo“ ein und steckt dazu die Bebauungsgrenzen laut B-Plan vor Ort ab. Denn in-
zwischen hat sich die Haltung etabliert, dass das HDS nicht weit in ein noch zu entwickelndes Bebauungsge-
biet, sondern nur an den äußeren Rand eines für nachbarschaftliches privates Wohnen geeigneten Bereiches 
platziert werden sollte. Dies kann als Zunahme eines vorausschauenden und überblickenden siedlungsplaneri-
schen Bewusstseins gewertet werden. Zwischenmenschliche Kommunikation im Sinne von persönlichen Kon-
takt, gemeinschaftliche Prozesse und individuelle innere Arbeit bei den BewohnerInnen und „HüterInnen“ des 
Gebietes „Globolo“ hatte inzwischen ermöglicht, dass der Bau des HDS auch auf dem derzeitigen Labyrinth 
(für Gehmeditation und Energiearbeit) denkbar wäre, welches innerhalb des Baugebietes nahe der südlichen 
Baugrenze von den inzwischen verstorbenen Gründern dieses „Platzes der Gastfreundschaft und der Stille“ ge-
schaffen wurde.

Bei der Einmessung der Baugrenzen zum Standort „Süd-West-Feld“ tritt ein unerwartetes Faktum auf: 1998 
wurde die Windschutzhecke bis weit in das eigentliche Baugebiet hinein gepflanzt, zudem der zentrale Weg in 
den Gemüsegarten und die Baumschulen in so großem Abstand vom „Alter Weiher“-Biotop angelegt, dass er 
komplett innerhalb des Süd-West-Baufeldes liegt. Das Meditationshaus, wenn die Vorgabe „direkt an die Bau-
grenze“ verwirklicht würde, würde diesen Weg überdecken oder direkt berühren. Die westliche Schutzbepflan-
zung des „Alter Weiher“-Biotopes müsste in der Konsequenz stark zurückgedrängt werden; allerdings stelle ich
bei einer erneuten Begehung fest, dass hier vor allem Rotbuchen direkt unter die weit ausladenden Kronen 
der Eichen gepflanzt wurden. Langfristig machen diese hier keinen Sinn, denn sie würden von unten in die Ei-
chen wachsen und damit weder richtig zur Geltung kommen noch ihren Zweck als Schutzbepflanzung für das 
Biotop erfüllen wegen ihrer langfristig kompletten Verkahlung von unten. Die Schutzbepflanzung muss also 
ohnehin erneuert werden, eher mit dichten mittelhohen Sträuchern wie Wildrosen, Kornelkirschen, Berberit-
zen und ähnlichem – entsprechend des Wunsches nach freier Zugänglichkeit oder Verstecktheit des Biotopes.

Bezüglich der Realisierung des Süd-West-Feldes entsprechend der Widmung als „Intimsphäre, privater Lebens-
bereich der Nachbarschaft“ stellt sich die Frage, ob am Ende der Bau des Meditationshauses an dieser Stelle 
gar die beste Nutzung des Gebietes wäre, weil es für privat gar nicht geeignet wäre, auf diese Art aber eine 
Pufferzone zu Wohnhäusern entstünde? Der Besucherverkehr würde unmittelbar am HDS oder nah an deren 
Fenstern entlang stattfinden.
JA, denn das HDS würde Abstand schaffen und auch einen baulichen Schutz; es würde etwas von diesem Bau-
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gebiet zurückgewonnen werden, da ein Wohnhaus vermutlich nicht so nahe am Gartenweg gebaut würde; 
gleichzeitig könnte die Heckenpflanzung teilweise bestehen bleiben und den Abstand zu späterer privater Be-
bauung gewährleisten. 
NEIN, denn das doch recht breite HDS zuzüglich Bewegungsflächen im Freien würde die spätere private Be-
bauung mit Sicherheit um weitere ca. 10 m in den Westen drängen.
In der GESAMTABWÄGUNG erscheint mir zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Nutzung des Standortes Süd-West-
Feld weniger privates Baugebiet belegen wird als der Standort Globolo: Dort würde das HDS den zugehörigen 
Besucherverkehr auf Dauer weiter in privates Wohnen hineinziehen; es wird mitten in wahrscheinlich priva-
tem Wohnen eine halb-öffentliche Nutzung definieren, vor allem für den Fall, dass Globolo als „Platz der Gast-
freundschaft“ mit Besucherverkehr langfristig aufgegeben würde.

VOLLVERSAMMLUNG AM 13.3.2013 mit definitiver Standort-Entscheidung
Zur Wahl stehen noch die beiden Standorte Süd-West-Feld und Globolo, in beiden Fällen mit dem Zusatz „nah 
an der Bebauungsgrenze“. Wieder gibt es eine halbstündige Diskussion um (vermeintliche) vor- und Nachteile 
der beiden noch zur Wahl stehenden Standorte – ich selbst melde mich mehrmals, um einige meiner Einschät-
zung nach aus baufachlicher Sicht falsche Bewertungen zu korrigieren. 
Die Bewohnerschaft von Globolo spricht sich inzwischen mehrheitlich wieder gegen das HDS auf dem Laby-
rinth aus, zu stark wäre die Beeinträchtigung ihres nicht nur stillen, sondern auch „lebendigen Platzes“. Ein 
Veto eines der Globolo-Bewohner verhindert die Gültigkeit des schließlich von der VV mehrheitlich beschlos-
senen Globolo-Standortes; Der Standort Süd-West-Feld erhält nur geringfügig weniger Stimmen. Ein Stim-
mungsbild zu einer weiteren Verschiebung der Entscheidung zeigt eine klare Mehrheit für eine baldige Veror-
tung und Baubeginn. Es wird beschlossen, dass bis Sonntag, den 17.3.13 gewartet wird, ab Montag bei Fortbe-
stand des Vetos der Standort Süd-West-Feld, bei Zurücknahme des Vetos der Standort Globolo als beschlossen
gelten wird.
Mit Mail vom 16.3.13 informiert der Vetoträger die Gemeinschaft, dass er dieses zurückzieht. Er hat sich ein-
gehend mit verschiedenen Menschen über den Standort auseinandergesetzt, zwei externe Personen bezüglich
der geomantischen Qualitäten des Globolo-Standortes befragt. Und sich aufgrund dieser Informationen für 
den Standort Globolo entschieden. Damit ist die Entscheidung der Vollversammlung für den Standort 4 „Glo-
bolo Labyrinth“ gültig.

11.4.2013 Bauplanung mit Gabi und Peter-Paul zu Details wie Fundamentierung, Fussbodenaufbau,  Aus-
steifung, Dachüberständen, Fenstergrößen und mehr.
Beginn der Baustelle....

 7.6 Konsensplan zum Nutzungskonzept 2006
Vollversammlung am 14.7.2006
… „Nachbarschaft für betreutes Wohnen wird im Süden des Südwestfeldes gesehen. [...]
Abstimmung des Konsensplanes ohne Globolo und ohne Nord-West-Nachbarschaftsgelände als Orientie-
rung für die zukünftige Siedlungsentwicklung:
14 Ja, 3 Enthaltungen, 1 Nein, kein Veto
ProbezeitlerInnen: 4 Ja.
Damit ist der Konsensplan angenommen.“ [Ende Zitat VV-Protokoll].

Konsensplan der Planungswerkstatt, Zitate aus der Projektarbeit von Sandra Campe
„4.2.4. privat (grün) 

• Intimsphäre 
• privater Lebensbereich 
• Nachbarschaft“
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Darin sieht man die grünen Bereiche, welche wie oben definiert der „Intimsphäre, privater Lebensbereich
[der]   Nachbarschaft“ vorbehalten sein sollen. Damit stehen sie laut Beschluss der Dorfgemeinschaft für ein
Meditationshaus sowohl der Dorfgemeinschaft, diese Bereiche sind Rot (=“gemeinschaftliche Bereiche (nur
Gemeinschaftsmitglieder und Langzeitgäste))“ als auch für Gäste, dies wäre Gelb (=“Gelb: gastliche Bereiche
(Gäste mit Platzeinweisung / pers. Ansprechperson)“ nicht zur Verfügung. 

 7.7 Kommentare zweier Bewohnerinnen zum Partizipations-Prozess
1.) SANDRA CAMPE:

„...Es gibt also Leute in Sieben Linden, die sich seit vielen Jahren sehr intensiv mit Standortfragen und der Wei-
terentwicklung des Dorfes beschäftigen und hier viel Zeit investieren, partizipative Prozesse anleiern und Ent-
scheidungen begleiten.

Diese Abwägungen, Auseinandersetzungen und auch Erfahrungen prallen an den konkret zu planenden Ge-
bäuden aber immer wieder mit den Lieblingsideen der Baugruppe(n) zusammen. Da gibt es schon eine ganz 
konkrete Vorstellung, welcher Standort es sein soll, feste Bilder darüber, wie manche Orte sind oder wie es sein 
wird, an ihnen ein Haus zu bauen und darin zu wohnen etc. Das habe ich auch beim Haus der Stille so erlebt 
und mich auch deshalb gar nicht erst eingeklinkt. Dass Martin sich den Stiefel dann noch mal angezogen hat 
und versucht hat, eine objektivere Standortfindung zu begleiten, habe ich mit großem Respekt beobachtet.

Doch auch nach diesem Prozess scheint es mir bei vielen, die hier nicht mit intensiver und längerfristig mit Sied-
lungsplanung beschäftigt sind, um folgendes zu gehen (platt ausgedrückt):

- möglichst RUHIG
- möglichst FREIE SICHT
- möglichst viel PLATZ NACH SÜDEN
- möglichst WENIG GEBÄUDE in irgendeine Richtung
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- möglichst KEINE NACHBARN

Tja. Und dann stellen sich die Leute, die Gesamtsiedlungsplanung machen, immer wieder in die Vollversamm-
lung und auf Themennachmittage und werfen Pläne vom Dorf an die Wand, auf denen lauter Kästen zu sehen 
sind, "Platzhalter" werden die gern genannt. Aber diese Platzhalter sind die konkreten Häuser, in denen die 
geplanten 250-300 Leute wohnen werden, die wir hier mal werden wollen! Und wenn mensch sich diese Pläne 
anschaut, dann wird ziemlich schnell deutlich, dass nur etwa maximal ein Fünftel aller Häuser ganz im Süden 
mit freier Sicht auf gar keine Gebäude stehen kann.
Aber das scheint irgendwie nicht so richtig anzukommen....
...frage ich mich: welche Aufgabe soll in diesem Dorf eine Gesamtsiedlungsplanung haben und in Zukunft be-
kommen?

- ich wünsche mir irgendwann mal ein "zusammenhängendes Dorfbild", das Sinn macht, wenn mensch in das 
Dorf reinkommt. Sinn im Sinne von "selbsterklärend", ästhetisch, gemütlich,... - und ich glaub nicht dran, dass 
das entsteht, wenn wir nur nach unseren Lieblingsvorstellungen gehen. Deshalb steht in unseren Baukriterien 
auch drin, dass wir für Gebäude, die wir planen, einen Entwurf machen müssen, der die umliegenden Gebäude 
mit einbezieht.
- ich wünsche mir Verständnis dafür, dass dieses Dorf mal VOLLER HÄUSER sein wird und wir dementsprechend
auch Baulücken schließen können, statt immer neue Felder auf zu machen
- ich wünsche mir mehr Selbst-Ehrlichkeit was die eigene Planungssubjektivität angeht (und deshalb finde ich 
auch, dass es nicht ausreicht, sich nur an Plätze zu stellen und zu spüren, welcher sich besser anfühlt - bei sol-
chen Prozessen sollten die Leute mit starker Meinung am besten garnicht beteiligt sein)
- ich finde es anstrengend, mich selbst an Siedlungsplanungsregeln und an Beschlüsse zu halten und bei ande-
ren mitzubekommen, dass ihnen das wohl nicht so wichtig ist, jedenfalls dann nicht, wenn es sie selbst betrifft
...
- ich wünsche mir Anerkennung für langjährige Erfahrung und Auseinandersetzung mit Siedlungsplanung (das 
wünsche ich mir nicht für mich persönlich, sondern für die Leute und ihr Wissen, die grade Gesamtsiedlungs-
planung machen!)... [Zitat Ende].

2.) EVA STÜTZEL:
„...nach dem heutigen Musterbeispiel für nervige partizipative Siedlungsplanungsentscheidungen möchte ich 
die Initiative nochmal stärken, die Verortung von Häusern in eine fachkompetente Gruppe zu vergeben. 
... vermutlich noch unausgereift: 

1. Bauherrengruppe und "Verortungsgruppe" entwickeln gemeinsam Standort-Ideen. 
2. Standort-Ideen werden der Gemeinschaft vorgestellt, durch Pläne und eine öffentliche Begehung, je-

deR ist eingeladen, seine Bedenken / Gedanken dazu einzubringen. 
3. Bauherrengruppe und "Verortungsgruppe" legen in Abwägung sämtlicher Argumente, die in dem Pro-

zess eingegangen sind, den Standortvorschlag fest (oder evtl. Standort-Alternativen, zu denen die Ge-
meinschaft gefragt werden soll).

4. Es gibt einen öffentlichen Termin, an dem der Standortvorschlag (oder die Standortalternativen) dann 
nochmal diskutiert wird. Menschen, deren Argumente in der Standortentscheidung nicht berücksich-
tigt wurden, haben hier nochmal die Chance, ihre Argumente zu äußern und damit entweder im zwei-
ten Anlauf zu überzeugen, oder zu erfahren, warum sie nicht berücksichtigt wurden und auch weiter-
hin nicht berücksichtigt werden.  Es kann an diesem Termin eine Abstimmung zu dem Standortvor-
schlag / den Standortalternativen geben, die entscheidet, welcher Standort genommen werden soll. 
Wenn diese Abstimmung zu einem Standort führt, so gilt dieser Standort. Wenn die Abstimmung nicht 
dazu führt, geht es wie folgt weiter: 

5. Nach dem öffentlichen Termin berät die Verortungsgruppe nochmals über die Verortungsentscheidung
und veröffentlicht die endgültige Entscheidung am VV-Brett und im Protokolle-Verteiler. 

6. Wenn es dann weiterhin Widerstand gegen den Standort gibt, gilt die gleiche Regelung wie bei Rats-
entscheidungen: Wenn 20% der Stimmberechtigten den Standort anfechten, ist er hinfällig, sonst gilt 
er. 
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