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 1. Einführung
Aufgabenstellung war die Erstellung eines neuen Designs für das Wohnumfeld der Villa Communia. 
Die Villa Communia ist ein Wohngebäude in Sieben Linden mit einem zugeteilten Grundstück von 
720 m². Es waren in den letzten 10 Jahren einige Designs unter meiner Beteiligung zu diesem Gebiet 
angefertigt worden, aufgrund der vielen PK-Teachings (mit und ohne mich) in Sieben Linden zusätz-
lich ein paar Detail-Designs von Lernenden; die meisten davon immer für einen größeren Bereich in-
nerhalb des Gesamtgeländes der „Nordschonung“ von knapp einem halben Hektar. Da im Laufe des 
Jahres 2012 die Dimensionen des neuen Grundstückes rund um das Gebäude siedlungsplanerisch 
und rechtlich klar werden sollten und sich die Rahmenbedingungen der Nutzung fundamental geän-
dert hatten, war es dran ein neues und dauerhaftes Design für dieses Gelände und die auf absehbare
Zeit fest stehenden HauptnutzerInnen zu erstellen. Zu diesen HauptnutzerInnen gehöre ich als ein 
Teil der vierköpfigen Familie, zwei Erwachsene und zwei Kinder; wir waren in 2011/12 gleichzeitig 
Haupt-Besitzer des Gebäudes geworden.
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 2. Beobachtung

 2.1. Frühere Designs
Als Gemeinschaft Club99, welche das Zielgelände als Teil der größeren Nordschonung von ca. 0,4 
Hektar von 1999 bis 2010 verwaltet hatte, hatten wir diverse Permakultur-Designs angefertigt und 
das Gelände entsprechend gestaltet. Während in früheren Designs an der Stelle der Villa Communia 
ein Werkstattgebäude für die Nachbarschaft und ein Pferdepaddock platziert gewesen waren, führte 
ein PK-Design von mir aus dem Jahr 2006 (siehe Projekt-Bericht „Soziale Permakultur: Integration un-
terschiedlicher Lebensmodelle in ein Wohnprojekt“) u.a. dazu, dass die Villa Communia an dieser 
Stelle platziert und 2007/8 gebaut wurde. 

Während eines internationalen PDC 2010 hatten die TeilnehmerInnen einen ausführlichen Planungs-
prozess und Entwurf für ein Gelände ähnlich der nun feststehenden Dimensionen angefertigt. Dieses 
Design schauten wir uns zunächst genauer an. Diesem Design lag ein KlientInnen-Interview (v.a. 
PASE-Sheet) mit uns, die wir auch die jetzigen NutzerInnen sind, zugrunde. Aus organisatorischen 
Gründen waren wir in dem weiteren Planungsprozess weder mit Zwischenresultaten noch an der 
endgültigen Vorstellung mit einem Feedback beteiligt gewesen.

Gleichzeitig gab es nun viel kla-
rer definierte und andere
Grenzen des Gebietes; neue
Strukturen wie ein Bad, eine
Veranda, ein Fahrradschuppen;
teilweise veränderte Pflanzun-
gen; und eine Neuausrichtung
der Perspektiven für die Nutze-
rInnen, welche bis zum letzten
älteren Design zwei Erwachse-
ne mit Bezug zu einer Nachbar-
schaft gewesen waren, nun
aber eine (klassische) Kleinfa-
milie waren – Mutter, Vater,
zwei Kinder von 1 und 2,5 Jah-
ren – und sich die Nachbar-
schaft aufgelöst hatte. Die
Grundlagen für das Design wa-
ren nun also im Grundsatz an-
dere, auch wenn einige der da-
maligen Wünsche an dieses
Gebiet sicher wieder auftau-
chen würden.

Hier wegen der Schönheit der Zeichnung eines der finalen Designs, die anderen finden sich im An-
hang.
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Abbildung 1: Hauptdesign der TeilnehmerInnen des PDC 2010 für
das damalige Gelände aufgrund der damaligen Wünsche der

NutzerInnen



 a) Analyse, Bewertung und Weiterentwicklung der vorhandenen Designs
In hier nur das Resümee:

• Das Klienten Interview zogen wir zur Rate für ein neues Interview, um keine Hinweise zu ver-
gessen, welche immer noch Gültigkeit hatten.

• Die Base-Map erstellte ich neu, wegen der geänderten Hausmasse (Anbauten) und der neuen 
Grenzen.

• Die verschiedenen Designs nutzten wir ebenfalls als Inspiration für unsere Liste gewünschter 
Qualitäten und für die Erstellung der Designs. Die meisten der Lösungen aber entsprachen 
nicht unseren Vorstellungen: 

◦ z.B. die Montage von großen Zaunstrukturen mit 50 cm Abstand von der Westwand als 
Kletterhilfen für Hopfen (Läuse!) und Passionsfrucht, welche wir weder schön (vor allem 
im Winter, eingeschränkte Blickwinkel von innen) noch praktisch (Montage, Pflege, Hohl-
raum dahinter...) uns vorstellten; 

◦ ein Sichtschutz aus Spalierobst direkt im Süden vor unserem Wohnzimmer, welcher wahr-
scheinlich nicht besonders blickdicht würde, gleichzeitig aber im Winter mir persönlich gar
nicht gefallen würde (Drähte und „unnatürlich“ gezogene Äste als An- und Durchblick);

◦ ein Wasserlauf von ca. 15 m Länge entlang des gesamten Südrandes, der gepflegt werden 
müsste, eine Stolperfalle sein würde und gleichzeitig fast nie genutzt werden würde, da 
die Wasserquelle des Regenfallrohres vom südöstlichen Dachteil nur selten und für kurze 
Zeiträume Wasser spenden würde;..

• Vor allem die Idee einer sicht- und wetterschützenden Pergola als Aufenthaltsbereich im Süd-
osten übernahmen wir in unsere Vorstellungen. Bei der späteren Analyse unserer Optionen 
für die wichtige „Sofa-Landschaft“ aber fiel dieser Standort als Option wegen seiner Nachteile
weg; der neu gewählte Standort hatte andere Voraussetzungen.

• Insgesamt beschränkten sich diese Designs auf Pflanzen und Wasser, unsere Ansprüche an 
diese Zone 1 beinhalteten nun aber viele neue Qualitäten und Elemente, fehlten also im ge-
samten Planungsprozess und in den Ergebnissen.
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 2.2. KlientInnen-Interviews
Als erstes setzen wir uns zusammen und führten eine Art KlientInnen-Interview durch. Was zunächst 
als Liste begann, ersetzte ich schon nach kurzer Zeit durch eine Mind-Map, mit welcher wir uns selbst
eine bessere Übersicht verschafften und die Definition der gewünschten Qualitäten auch vollständi-
ger zu werden schien.

Als wichtigste Qualität wurde das Sitzen 
und Liegen können im Freien auf beque-
men Sitzmöbeln ohne großen Aufwand bei
Wetterwechsel (Regen und Wind) identifi-
ziert. Hier mischte sich die ganze Zeit das 
Produkt „Sofa-Landschaft“ mit in den Pro-
zess, und auch ein Hinterfragen dieses Pro-
duktes führte zu keiner anderen Alternati-
ve als einem möglichen Arrangement von 
Sofamöbeln. Die Verortung wurde von Sil-
ke zunächst im vorderen Teil des Gartens 
unter einer Holzkonstruktion gesehen, mit 
gleichzeitig Blickschutz gegenüber dem 
Hauptweg. Ich wollte Alternativen dazu, 
außerdem entsprechend meinem perma-
kulturellen Anspruch mehr Flexibilität im 
Designprozess und Offenheit für andere 
Lösungen mit mehr Qualitäten. 

Also vertieften wir die Suche nach den ge-
wünschten Qualitäten rund um die Sitz-
landschaft bezogen auf den gesamten 
Raum und mögliche andere Elemente im 
Umfeld (Abbildung 3).
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Abbildung 3: Detailliertere Betrachtung und Definition
der Qualität des obersten Must-Haves "Sofa-Landschaft"

Abbildung 2: Mind-Map der gewünschten Qualitäten
für das Design



 2.3. Siedlungsplanung und Grundstückszuschnitt
Ich will es kurz halten, denn dieser Teil alleine könnte schon wieder größere Ausmaße innerhalb die-
ses Berichtes einnehmen.

Das Gelände rund um die Villa Communia ist ursprünglich Teil des ehemaligen „Club99“, früher und 
nach dessen Auflösung wieder „Nordschonung“ genannt. Der Club99 hatte über 10 Jahre als intensi-
ves, anspruchsvolles Lebens- und Gemeinschaftsexperiment innerhalb der Dorfgemeinschaft von Sie-
ben Linden stattgefunden. Damals waren von der Siedlungsplanung des Ökodorfes, zu welcher ich 
lange Zeit auch gehörte, und der Vollversammlung Grundstücke an ganze Nachbarschaften vergeben 
worden. Diese sollten die Verortung von Gebäuden darin mit Hilfe von städtebaulichen Entwürfen 
vor jedem neuen Hausbau überprüfen und entwickeln, die Grundstücke sollten aber als Ganzes in der
Hand der Nachbarschafts-Organisation liegen.

Inzwischen hatte sich gezeigt, dass das Nachbarschaftsmodell so nicht funktionierte. Warum führt an 
dieser Stelle zu weit. Als Lö-
sung hatte die Siedlungspla-
nung der vergangenen Jahre
die Richtlinie der Vergabe von
Grundstücken zu 120 m² je be-
wohnbarem Zimmer in dem
jeweiligen Haus, welches zu
dem Grundstück gehören soll-
te, entwickelt. Da auch unser
Haus ein eigenes Grundstück
erhalten sollte, die Siedlungs-
planung aber nicht wirklich
Vorschläge für die Aufteilung
des Geländes machte (oder
machen konnte), unterstützte
ich diesen Prozess selbst mit
diversen städtebaulichen Ent-
würfen inklusive Vorschlägen
für Grundstückszuschnitte und
Wegführung. 

Ein längerer Planungs- und Abstimmungsprozess, in
welchem ich den Spagat zwischen Verantwortung als
Aufsichtsrat und Dorfmitglied für eine gute Gesamt-
siedlungsplanung für die Nordschonung und meinen
Eigeninteressen als Hausbewohner und -besitzer nach
einem Grundstück mit möglichst guten Qualitäten ver-
suchte – ich denke, mit gutem Ergebnis für alle Seiten.
Nur ein Beispiel: Die Siedlungsplanung hatte mir wäh-
rend des Prozesses mehrmals östliche Grundstücks-
grenzen vorgeschlagen, welche die Bebaubarkeit des
östlichen Nachbargrundstückes ungünstig einge-
schränkt hätte. 
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Abbildung 5: städtebaulicher Entwurf für die Südhälfte der
Nordschonung

Abbildung 4: Blick vom Vogelnest-Balkon
nach Norden auf die Villa Strohbunt, dem

ersten Haus der ehemaligen Nachbarschaft
Club99



Ich selbst berechnete den Anteil der in den jeweiligen Geländeteilen nach den Vorgaben für das ge-
samte Dorf zu „beheimatenden“ HausbewohnerInnen und platzierte in städtebaulichen Entwürfen 
die entsprechenden Gebäude auf beiden Seiten. Ich musste an anderer Stelle aber auch einsehen, 
dass die Einbeziehung des östlich gelegenen Teils als Teil des Villa Communia-Geländes mit Bauwa-
genplätzen oder Platz für ein später dort zu bauenden Haus die Siedlungsplanung nicht überzeugte.

Das Ergebnis war sowohl ein städtebaulicher Entwurf mit Verortung der Gebäude und Wegeführung 
sowie in Ableitung daraus ein präziser Zuschnitt für das Gelände mit den vorgegebenen 6*120 m² an 
Fläche. 
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Abbildung 6: Blick aus dem Wohnzimmer nach
Süden, auf den Hauptweg zu drei Wohngebieten
für insgesamt ca. 80 BewohnerInnen, außerdem

ein regelmäßiger Weg für touristische
Führungen durchs Dorf



 3. Analyse

 3.1. Erstellung einer Base-Map

 3.2. Sektor-Analyse und Beobachtungen
über die Zeit

Nach einer simplen Skizze mit allen mir einfallen-
den Einflüssen verwarf ich diese wieder, weil sie
mir in diesem Fall vom Ergebnis her so offensicht-
lich erschien, dass ich mir sicher war, dass alle die-
se Einflüsse im weiteren Planungsprozess berück-
sichtigt würden auch ohne eine weitere Verwen-
dung dieser Planungsgrundlage. Das Grundstück
war uns einfach schon bekannt genug. 

Im gewissen Sinne hatten wir eine Sektor-Analyse
gemacht, indem wir das gesamte Grundstück wäh-
rend des KlientInnen-Interviews begangen und von
verschiedenen Seiten nach innen und außen be-
schaut hatten und diese Beobachtungen und
Wahrnehmungen, zusammen mit den Erin-
nerungen an Ereignisse in den letzten Jahren,
in die Formulierung der Qualitäten und die
Erarbeitung der späteren Designs einfließen
ließen.

 3.3. Ressourcen und Begrenzungen
Auf die Anfertigung einer Liste aller findba-
ren Ressourcen und Begrenzungen für das
ganze Gelände habe ich wegen des zeitlichen
Aufwandes verzichtet. Ich ging davon aus,
dass mir und uns diese bewusst genug waren
für ein nahezu (!) optimales Design. Wir nut-
zen aber diese Betrachtungsweise für eine
wesentliche Grundlage des späteren Designs,
die Verortung der Sofa-Landschaft als das
Element mit der höchsten Priorität. Wir be-
trachteten das Gelände nochmals von ver-
schiedenen Blickwinkeln aus und notierten
die Beobachtungen als Stärken und Schwä-
chen von im wesentlichen drei in Frage kom-
menden Standorten, siehe Abbildung 8.
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Abbildung 7: Base-Map für das Gelände rund um
die Villa Communia

Abbildung 8: drei hauptsächlich in Frage kommende
Standorte für die "Sofa-Landschaft" und ihre

Stärken und Schwächen/Potentiale und Restriktionen



 3.4. DESIGN
Für einen möglichst kreativen Prozess haben wir gemeinsam als derzeitige und auf absehbare Zeit zu-
künftige HauptnutzerInnen von Haus und Gelände mehrere Maximum-Designs zu wesentlichen Qua-
litäten des angestrebten Designs angefertigt: Privatheit, Kinder und Produktivität. Diese Maxi-
mum-Designs wurden quasi als Overlay nebeneinander gelegt (übereinander mal als ersten Eindruck,
für die Auswertung aber nebeneinander wegen Lesbarkeit).

 a) Maximum-Design „Privatheit“
Privatheit zeichnet sich vor allem durch passiven Sichtschutz aus. Ideen zu einer anderen Leitung des 
Besucherstromes haben wir kurz eruiert und im Ansatz verworfen, da zu abweisend und zu unrealis-
tisch. Im Grunde wollen wir ja ein offenes Dorf sein, und Gäste sollen durch das Dorf laufen können, 
deshalb sind Schilder und Aufenthaltsverbote in Sichtweite des Hauses komplett unrealistisch. Zudem
wollen wir ja auch etwas mehr Sichtschutz gegenüber den BewohnerInnen des Dorfes, die sich 
selbstverständlicher Weise zumindest südlich unseres Gelände bewegen. 

Wir haben in diesem Zuge allerdings Rückmeldung und Wünsche an die KG Öffentlichkeitsarbeit ge-
geben, welche drauf und dran war, die Führungen nicht mehr auf unser Haus zu, sondern von Westen
her an der Grundstücksgrenze entlang zu führen. Da die Analyse bezüglich des Sofa-Rückzugsberei-
ches ergeben hatte, dass unser geschütztester Bereich im Nordwesten liegen würde, sollte gerade 
von Westen her der Besucherstrom möglichst gering gehalten und nicht noch weiter vergrößert wer-
den.

 b) Maximum-
Design 
„Kinder“

Wir haben uns alles 
mögliche einfallen lassen bezüglich Kinderfreundlichkeit, Spiel und Spaß, Attraktivität für Kontakt mit 
anderen Kindern sowohl als Einladung, auf unser Grundstück zu kommen als auch für leichtes Verlas-
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Abbildung 9: Maximum-Design PRIVATHEIT



sen des Grundstückes, etc. Interessanter Weise tauchten erst später Elemente wie Garten und Ge-
wächshaus auf, welche als Lernorte für die Kinder dienen sollten.

 c) Maximum-Design „Produktivität“
Das Design „Produktivität“ habe ich alleine angefertigt aus der Motivation heraus, im Sinne einer 
selbstversorgerisch und vernetzt möglichst produktiven Zone 1 das Gebiet rund um das Haus von der 
Nutzung her zu verdichten. 

Die Erfahrung der vergangenen Jahre mit unseren weitläufig über das Ökodorf-Gelände von ca. 15 
Hektar verstreuten Waldgärten, Baumschulen, Obstbaumreihen etc. zeigt, dass diese viel zu wenig 
gepflegt wurden von mir und uns, weil neben der eh schon knappen Zeit die Augenfälligkeit der not-
wendigen Arbeiten wegen der zu abgelegenen Orte einfach fehlte. Durch die Kinder hat sich die Mög-
lichkeit pflegerischer Maßnahmen und von Gartenaktivitäten gegenüber früher erhöht, allerdings 
eindeutig im direkten Umfeld unserer Familienwohnung. Zudem ist in mir eine Sehnsucht nach einem
aufgeräumten, ansprechenden, blühenden, duftenden, ästhetischen direkten Wohnumfeld in den 
letzten Jahren weiter gestiegen. Dies alles spricht für eine Konzentration meiner und unserer Selbst-
versorgungs-Aktivitäten auf Zone 1(-2) anstelle des Erhaltes der bestehenden abgelegeneren Struktu-
ren. Durch dieses Design ist uns dies nochmal deutlicher geworden, was schließlich dazu geführt hat, 
dass wir mit der Aussicht auf produktivere Gestaltung unserer Zone 1 die bestehenden, bis zu 15 Jah-
re alten Pflanzungen an anderer Stelle zu einem guten Teil an andere abgegeben haben (!).
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Abbildung 10: Maximum-Design "KINDER"



 d) Wegführung
(siehe Synthese-Design Abb. 13und städtebaulicher Entwurf Abb. 6) 

Die Haupterschließung des Gebäudes bleibt östlich des Hauses, wird aber auf die Grenze zum zukünf-
tigen Nachbargrundstück verlegt, mit der Grenze mittig, als mit den Nachbarn geteilter Weg. Der 
Nordosten ist vor allem Bewegungs- und Fahrbereich, für Fußgänger, Fahrräder mit Anhängern, Anlie-
ferung von Brennholz, Kutschen und sonstige Transporte, welche ans Haus „müssen“. Dieser Weg soll
eher schmal gehalten werden, gerade so, dass die Pferdekutsche hindurch passt, auch wenn sie dabei
ein paar Äste streift. Die Breite soll eher einem Alltagsverkehr mit Fahrradanhänger angemessen ge-
staltet werden.

Ein weiterer neuer Weg entsteht nördlich in Richtung Westen, mit welchem die Wege in Richtung Re-
gionalzentrum und Gemeinschaftseinrichtungen des Dorfes verkürzt wird.

Eine wirtschaftliche Erschließung der gesamten Nordschonung muss neu geschaffen werden, voraus-
sichtlich an der Westgrenze des Geländes, da der östliche Weg an der Villa Communia vorbei in Zu-
kunft nicht mehr der Wirtschaftsweg für das gesamte Gebiet inklusive schwerer Maschinen und 
Kleinlaster sein soll. 
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Abbildung 11: Maximum-Design "PRODUKTIVITÄT"



 e) Berücksichtigung von Permakultur-Prinzipien
Während der Zusammenführung der bisherigen Analysen und der Maximum-Designs und nach unse-
rer gemeinsamen ersten Synthese als Bleistiftskizze habe ich das Design-Principle-Poster von David 
Holmgren zur Hilfe genommen. Ich habe mit einem Prinzip nach dem anderen vor dem inneren Auge 
auf die vorhandenen Designs geblickt, um die Auswahl der passenden Elemente zu verbessern und 
evtl. weitere Elemente zu finden. Hier einige Ergebnisse dieser Designphase, welche noch Verände-
rungen in den Prozess brachte: 

• Catch and Store Energy: Die Brennholz-Reihe im Norden kann maximal genutzt werden zur 
Wärmespeicherung für Pflanzen davor, so kam ich auf die Platzierung der Feige und der Toma-
ten an deren Südreihe, mit dem Gedanken, dass diese Gefache zum Frühjahr hin immer ge-
füllt sein müssten.

• Design from Patterns to Details: Die Kinder wachsen schnell heran, dadurch verändern sich 
über die Zeit relativ schnell einige ihrer Bedürfnisse. Die ebenfalls schnell wachsende Birke 
nördlich des Teiches verschattet zwar den Gemüsegarten ungünstig, soll aber noch 2-3 Jahre 
erhalten bleiben, bis beide Kinder 3 Jahre alt und damit die kritischsten Jahre des nötigen 
Sonnenschutzes für die empfindliche Kinderhaut vorüber sind. 

• Use Edges and Value the Marginal: Der Brennholz-Schuppen nördlich konnte nach außerhalb 
der Grundstücksgrenze wandern, da dieser Bereich sowieso an einem Weg gelegen sehr 
wahrscheinlich nicht anders intensiv genutzt werden würde. Gleichzeitig Integrate rather than
segregate wegen der Integration in das Geländedesign, nachdem das Brennholz zuvor noch 
40 m weiter nördlich gelegen hatte; und multiple functions wegen Sichtschutz und Wärme-
speicherung.

•  Multiple Functions (und Stacking): Die Sichtschutzhecke im Süden habe ich noch weiter ver-
dichtet mit Pflanzen verschiedener Höhe und Wuchsform: Kirschen- und Pflaumenbüsche ver-
setzt bieten Sichtschutz, die Zweige lassen sich durch Schnitt zu einer recht dichten Hecke zie-
hen. Die Johannisbeeren davor decken den unteren Bereich ab und nutzen die Sonnen von 
Süden zusätzlich. Die Himbeeren werden dichter dazwischen gesetzt, verdichten damit den 
Sichtschutz, bieten eine zusätzliche Ernte, und machen diesen dichten Bereich zu einem verlo-
ckenden Kinderversteck...

• Integrate rather than segregate: Anfangs hing ich noch an der Idee, den Yoga-Platz und die 
Duschmöglichkeit im Waldgarten 40 m weiter nördlich zu erhalten. Dort hatte ich mehr das 
Gefühl von Raum und Abgeschiedenheit, etwas besonders. Aber: Ich hatte diesen Platz seit 
Ewigkeiten nicht mehr genutzt, da es mit zwei Kindern mir nicht mehr möglich war, dort mor-
gens für eine Viertel Stunde im kühlen Gras zu sein. Also: Integrieren in das Design in der 
Nähe des Hauses, zusammen mit einem Stück Rasen vor der Sofaecke, welches auch zum 
Spielen, herumliegen und anderes geeignet sein würde. Die Dusche an dieser Stelle würde 
gleichzeitig eine zweite Möglichkeit zum Bewässern für den Garten davor bieten (multiple 
functions).
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 f) Synthese-Design Zone 1 Villa Communia
An einem Sonntag-Nachmittag und -abend haben wir uns die Maximum-Designs vorgenommen, ihre 
Vor- und Nachteile diskutiert. Und vor allem im Zusammenhang mit Rundgängen um das Haus das 
vorübergehend endgültige Design zur Umsetzung angefertigt. 

Hier die Beschreibung:

NORDEN

• Brennholzunterstand außerhalb der Grundstücksgrenze auf Siege-Gelände nördlich in der 
westlichen Hälfte und evtl. weiter nach Westen verlängert (falls das Nachbargrundstück damit
in Zukunft einverstanden ist; schützt den intimeren Aufenthaltsbereich; außerhalb möglich, 
weil Brennholzlagerung SieGe-Aufgabe ist und an vielen Stellen außerhalb des NB-Geländes 
geschieht; als Trennung auf der Westgrenze vorübergehend auch einen niedrigeren Brennhol-
zunterstand, in Phase 2 (siehe 4 Seite 16) evtl. zu ersetzen durch niedrigere Holzwand, damit 
hier auch mehr Sonne reinscheint
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Abbildung 12: Synthese-Design zur Zone 1 rund um Villa Communia



• in die Nordostecke die Geburts-Birne von Helena Navii („Stuttgarter Geisshirtle“) umpflanzen,
dazu Himbeeren + Erdbeeren

• östlich des Pfirsich nördlich des allgemeinen Weges eine Kinderspielhütten gemeinsam mit 
den Kindern anderer Häuser (Nachbarschaft) – anfragen bei den Nachbarn

• Nördlich an der Veranda Möglichkeit zum Anbinden von Pferden

• An der Westseite der Veranda ein Sonnenschutz, damit diese auch bei der tiefer stehenden 
und warmen Sommersonne nutzbar bleibt

• Nordwestlich des Bürofensters: wenn möglich Pilzproduktion am Hausrand und der Veranda 
entlang; Blaubeeren und Erdbeeren

• Nacktbereich in der Nordwestecke mit Sofaecke, Freifläche fürs Rumliegen, Spielen, Yoga am 
Morgen...
darüber Pergola mit Weintrauben und Duft-Kletterrosen; am Westrand dieser Sofaecke eine 
Duftweide von der Sorte, welche bei 81,5 an Dieters Balkon gewachsen ist (vermehren)
Sichtschutz auf diesen Bereich ist von allen Wegen her geplant

• auf dem zentralen ehemaligen „Dorfplatz“ eine Magnolie in die Mitte - in Absprache mit den 
anderen Nachbarn 

WESTEN

• großzügiger Gemüsegarten, auch
mit Wildkräutern auf etwa zwei
Drittel der Hauslänge über großen
Teil der Geländebreite mit mitti-
gem Weg, 

• nördlich davon unter dem Dachab-
lauf Regentonne zur direkten Be-
wässerung des Gemüsebeetes,
nördlich davon Kartoffelturm

• Regentonne hochstehend mit
Überlauf in die unterirdische Lei-
tung zum Teich, zum direkten Be-
wässern des davor liegenden Gar-
tens; in diesem Zusammenhang
auch Dusche zur nackten (!) Nut-
zung, westlich davon Platz für Yoga
etc.

• Das Regenrohr im Nordwesten sollte so angeschlossen werden, dass mit Sieb gefiltertes Was-
ser gerade durchläuft in den Teich, während ein Teil des Regens mit samt dem herausgefilter-
ten Laub in eine Wanne läuft. 

• Kinder Spiel- und Versteckgebüsch am Westrand – möglich mit den vorhandenen Birken durch
ineinander flechten? Oder eher anderes Gebüsch pflanzen? Braucht noch Recherche. Dazu ja-
panische Weinbeere

• Wasserspielbereich nördlich des Teiches mit Wasserpumpe (Kurbel), Feldsteinhaufen, Wasser-
läufen etc.

• Hauswand entlang Himbeeren und Blumen
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Abbildung 13: Blick aus dem Vogelnest-Balkon nach
Südwesten auf den herzförmigen Teich direkt am Weg



• Weinranke an Klettergerüst um die Balkonpfosten herum

• Hängematte zwischen noch aufzustellenden Pfosten mit Abspannung (die Pfeiler des Vogel-
nest-balkons sind nur sehr bedacht zu nutzen, da sie nicht auf Knickung belastet werden dür-
fen!)

• reichlich Blumen in diesen Bereichen

SÜDEN

• dichten Sichtschutz von der Südwestecke bis zur ersten Birke durch versetzte Nuss- und Obst-
büsche (Wuchsform unten dicht bis 3 (-4) m hoch: von Westen erst Hasel (da vom Teich her 
sowieso nicht beerntbar und sehr blickdicht), dann vor allem Kirschen, auch Zwetschgen, 
Pflaumen, ein Apfel an der Birke, verschiedene Sorten.; nördlich von diesen im Sommer ge-
spannte Segel bis auf Höhe Hauswand bis klar wird, dass die Kirschen wirklich Sichtschutz bie-
ten
davor Johannisbeeren und zwei Stachelbeeren

• größerer Sandspielbereich östlich des Teiches, evtl. in Form eines ausgedienten Segelbootes, 
darüber evtl. eine Kletterzone aus unserem ausgemusterten Gerüst-Fangnetz
evtl. Kletterseil in eine der großen Birken hinein für die Kinder

• im Sommer manchmal aufblasbares Plantschbecken am Teichrand; warmes Wasser lässt sich 
aus der Küche holen, solarbeheizt

• Südrand: Sichtschutzhecke aus Buschrosen „Hugonis“ und „Maigold“ (2 m hoch), dahinter 
Reihe Blutbuchen niedrig und dicht gehalten (teilweise winterbelaubt)

• Südostrand: direkt östlich der Birke Apfelbusch, vorhande Johannisbeeren, dahinter Himbeer-
Reihe; vorhandene Kirsche „Hedelfinger Riesen“

• vor dem Südgiebel Essplatz (Tisch und Stühle), evt. später noch befestigt

• nördlich der Kirsche Erdbeerfeld, dahinter der Weg zum Südostzimmer östlich der Kirsch nach
Süden

• Südost-Hauswand: in die innere Ecke vorhandene Kletterrosen, an die äußere bis über die 
Fenster des ersten Stockes Wisteria Sinensis (Glyzinie)

• Süd-Hauswand: westlich Tomaten, östlich Küchenkräuterbeet

OSTEN

• Weg von Süden nach Norden mit mittig liegender Geländegrenze, Breite max. 2m

• Gewächshaus aus 3,3 mal 7 m aus den vorhandenen Isolierglasfenstern, evtl. beheizbar mit 
kleinem Einzelofen oder sogar, entsprechend meines Bade-Gewächshaus-Designs von 2006, 
durch Nutzung der Abwasserwärme der hier entlang laufenden zentralen Dorf-Entwässe-
rungs-Leitung.

• Platz für potentiellen Unterstand für Pferdekutsche, es wird eingeparkt von Norden her

• Fahrradunterstand bleibt erhalten am aktuellen Standort, weil a) dies sowieso eine dunkle 
und anders schlecht nutzbare Ecke ist, b) er dem Badfenster Sichtschutz bietet, c) er am Weg 
für Kutsche und Räder liegt, damit recht gut zum einparken, d) er hier maximalen Regen-
schutz bietet, e) er nicht den Blick auf die grüne Umgebung von einem der Hauptaufenthalts-
Orte verdeckt. 

• Kompostplatz direkt südlich Fahrradunterstand, südlich davor Pilzzucht auf Birken- und Kief-
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ernstämmen

 4. UMSETZUNG
Die Umsetzung dieses Designs geschieht in drei Phasen.

1. Vergangenheit: Einiges davon wurde schon umgesetzt und hat sich soweit bewährt, dass es 
Bestand auch des neuen Designs bleibt, evtl. noch verbessert wird (z.B. Nachpflanzen der He-
ckenrosen im Süden).

2. Phase 1 bis eines der beiden Grundstücke östlich bzw. westlich bebaut wird: Bis dahin können
wir insbesondere im Osten mehr Grundstück nutzen. Damit kann die Wegführung, Gartenak-
tivitäten etc. großzügiger ausfallen als innerhalb des definitiven Grundstückes. Das bedeutet, 
dass langfristige Nutzungen, die mit größeren Umsetzungsaufwand verbunden sind wie der 
Bau des Gewächshauses, an der definitiven Stelle erfolgen, während solche, die mit nur gerin-
gem Aufwand auch zu verlagern sind, auch außerhalb vorübergehend Platz finden können, 
wenn dies Vorteile mit sich bringt, z.B. Komposthaufen, Pinkelstelle, Kinderschaukel, Hügel-
beete, Fußweg etc.

3. Phase 2 ab Nutzung der jeweiligen Grundstücke: Einige Nutzungen und deren Infrastruktur 
werden erst dem endgültigen Design entsprechend umgesetzt, wenn die Grundstücksgrenzen
eingehalten werden müssen, eine vorübergehende Einrichtung weiter außerhalb aber bis da-
hin Vorteile mit sich bringt, z.B. Fußweg östlich weiter entfernt verlaufend wegen mehr Ab-
stand zum privaten Bereich, Pinkelstelle weiter weg vom Haus, etc.

Prioritätenliste zur Umsetzung des Designs

Innerhalb der Phase 1 haben wir als Hausgemeinschaft eine Prioritätenliste erstellt, welche somit den
Zeitplan für die Implementierung bestimmt, mit einer flexiblen Zeitachse, aber einer relativ klaren 
Reihenfolge. Vorgehensweise:

1. Jedem Element wird ein gewünschter Zeitraum der Umsetzung zugeordnet

2. Die Elemente werden mit Mh= Must-have und Nh= Nice-to-have bewertet

3. Die Elemente aus der Design-Liste (Nord bis Ost) werden anschließend in dieser Reihenfolge 
neu sortiert, Mh vorne stehend, Nh eingerückt.

Diese Liste findet sich im Anhang.

 5. EVALUATION UND ADAPTION
Da die Umsetzung der vorliegenden Planung erst in den Anfängen liegt, macht eine Evaluation des 
Projektes als solches wenig Sinn. Als Kriterien, welche bei der Evaluation eine wesentliche Rolle spie-
len könnten, diskutiere ich im Folgenden einige passende Ökosystemkriterien, ergänzt durch weitere 
Bewertungskriterien, welche ich hier naheliegend finde:

• Nutzbarkeit und Nutzung der umgesetzten Elemente – finden die Elemente Zuspruch und er-
füllen sie die Erwartungen? Werden sie verändert oder an andere Stellen transportiert? Ist 
ihre Nutzung effektiv?...

• Kooperation und Wechselwirkung: Unterstützen sich die einzelnen Elemente gegenseitig? 
z.B. funktioniert die Betreuung der Kinder durch die Spielbereiche, welche in Sichtweite des 
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Erholungsbereiches Sofa-Landschaft für die Erwachsenen?  Begünstigen sich die Wein/Rosen-
Pergola über der Sofalandschaft hinsichtlich Schatten, Insektendichte, Attraktivität für die So-
fabesucher und führt die Nutzung der Sofalandschaft zu einer leichteren und verlässlicheren 
Pflege der Weintrauben? Bietet der Teich mit seinem Wasser, den Insekten und der Hand-
pumpe eine größere Spielvielfalt und Attraktivität für die Kinder und wird im Gegenzug von 
diesen gepflegt, z.B. die Algen entfernt? Wie gut funktioniert die Nutzung des Außenraumes 
mit den Anforderungen an die Nutzung des Innenraumes und umgekehrt? Wie gut passen die
zueinander gruppierten Pflanzen z.B. am südwestlichen Rand zusammen?...

• Begrenzung und Durchlässigkeit: Wie gut funktioniert der angestrebte Kompromiss zwischen 
klarer Begrenzung des Grundstückes hinsichtlich Privatheit, gefühlter Intimität, tatsächlicher 
Ungestörtheit, Möglichkeit zum Nackt-sein auf der einen Seite und Begrenzung des Ein-
druckes von sich-abschotten bzw. abweisend wirken, leicht Kontakt zu vorbei Laufenden fin-
den, Vernetzung der Kinder drinnen und draußen...? Wie viel Sinn macht auf Dauer die Orien-
tierung der Planung an den zur Planungszeit gültigen Vorgaben für den Grundstückszuschnitt 
oder erübrigen sich diese irgendwann wieder und der Nutzungsraum erhält neue Grenzen, für
die das Design wie geeignet ist?

• Flexibilität: Ist das Design sehr fix oder lässt es in der Umsetzung spielerisch Veränderungen 
zu? Lässt es noch Spielraum für weitere Elemente oder über-definiert es den Raum? Wie rea-
gieren neu hinzu ziehende BewohnerInnen auf die Gestaltung, können auch sie sich mit den 
Nutzungsmöglichkeiten und den Qualitäten der Elemente anfreunden, bleibt noch Mitgestal-
tungsraum für sie? Wie reagieren die Kinder im Heranwachsen? Welche Elemente verwaisen 
und was folgt an ihrem Platz (Nischen in der Zeit)? …

• Eigendynamik: Wie verändert sich der Raum rund um das Haus mit der Zeit, durch die Nut-
zung? Wie verhalten sich die Pflanzen mit der Zeit – wachsen sie eher den gewünschten Qua-
lität entgegen, davon weg oder darüber hinaus? Zeigen sich Nutzungen und Konsequenzen 
dieser Gestaltung, welche vorher gar nicht vorhergesehen worden waren – und erhöhen die-
se den Nutzen oder sind sie von Nachteil?...

• Multifunktionalität: Wie gut erfüllen die Elemente die an vielen Stellen erwartete Multifunk-
tionalität wie z.B.: das Gewächshaus ist Nahrungsmittelproduktion, Lern- und Experimentier-
ort, Aufenthaltsort im „Freien“ bei schlechter Witterung, Kinderspielplatz und mehr? z.B. die 
Sichtschutzhecken im Süden tragen reichlich Früchte, lassen sich gut beernten, laden Kinder 
ein und beschäftigen sie, sind Versteck- und Kletterorte...? z.B. das Brennholzlager im Nord-
westen speichert wirklich genug Wärme, bietet Windschutz und schafft ein Kleinklima, wel-
ches hier die Feige wachsen lässt und auch die Tomaten, Wein und Kartoffeln fördert?...

• Relative Location und Vernetzung: Haben die Elemente die bestmöglichen Plätze gefunden 
oder müssen sie an andere Stelle umgesetzt werden z.B. der Komposthaufen, die Gartengerä-
te? Ergänzen sich die Wege zu und zwischen den einzelnen Elementen, passen die Arbeitsab-
läufe gut zueinander?...

 6. FAZIT UND LERNWEG

 6.1. Was ist mein Fazit dieses Design-Prozesses?

• Der Design-Prozess hat mich mit den Gelände noch mehr verbunden und mir seine Abmes-
sungen noch näher geführt.
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• Silke und ich haben uns gemeinsam mit der Planung des Geländes und der einzelnen Elemen-
te beschäftigt und uns damit geeinigt auf eine Gestaltung, mit der wir beide einverstanden 
sind, die uns beiden dient und gefällt, uns beide damit verbindet, und deren Umsetzung wir 
beide dadurch eher fördern werden. 

• Wir schon so oft hat mir die Auswahl der passenden Pflanzen und die Aussicht auf deren Pfle-
ge und Nutzung viel Freude gemacht; schon jetzt freue ich mich häufig an den ersten Elemen-
ten, welche bereits diverse Früchte tragen.

• Der Planungsprozess war wie so oft kein ganz linearer – noch während der Synthese kamen 
neue gewünschte Qualitäten hinzu oder fielen andere weg, noch während der Synthese ka-
men Ideen für Elemente passend zu den Maximum-Begriffen auf, welche in den Maxi-
mum-Designs aber fehlten.

• Das Design ist überraschend produktiv geworden, bietet Aussicht auf wesentlich mehr Ernte 
als vorher angenommen.

• Das Design ist recht voll, vom Gelände bleibt nicht mehr viel Freifläche übrig. Wie wird sich 
das anfühlen, zu eng oder angenehm reichhaltig?

• Die Umsetzung dieses Designs wird einen gewissen Aufwand bedeuten, dessen Bewältigung 
in der Zeit nicht ganz abzusehen ist. Der Design-Prozess hat zunächst große Lust auf die Um-
setzung gemacht, die zu erwartenden Qualitäten machen die Umsetzung attraktiv! Auf der 
anderen Seite war das Gewächshaus ursprünglich ein Bauprojekt für den Sommer 2013, wur-
de aber schon im Frühjahr verschoben auf den Winter. Wie geht’s weiter?

 6.2. Mein Lernweg

• Ich habe meine Idealvorstellungen von der Gestaltung des Geländes mit denen anderer abge-
stimmt und bin Kompromisse eingegangen, insbesondere mit der Platzierung des Kutschenda-
ches auf dem Gelände auf Kosten eines größeren Gewächshauses.

• Ich habe die Anwendung des pdf-XChange-Viewers gelernt und wurde dadurch unabhängiger 
von dem vorher komplizierten und aufwändigen Planungsprozess mit einer anderen Person.

• Ich habe mich weiter eingestellt auf das Leben als Familie mit Kindern und die Planungsper-
spektive, die diese Rollen mit sich bringen. Das erweitert meinen Planungshorizont und meine
Spielmöglichkeiten gegenüber den bisherigen Perspektiven, welche ich kannte.

• Ich habe mich bei der Evaluation mit Ökosystemkriterien beschäftigt und daraus einen Evalua-
tions-Kriterien-Katalog vorgezeichnet für eine Evaluation des Designs, welche in der Zukunft 
liegen wird.

• Ich habe losgelassen von Flächen und Elementen, welche zu weit entfernt lagen, als dass ich 
sie gut genug gepflegt hätte. Ich habe mich zum ersten Mal einer intensivst genutzten Zone 1 
gewidmet mit der Absicht, diese so zu nutzen.
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 7.2. Ausgewählte Ergebnisse der früheren Permakultur-Designs

Geländeplanung für das Wohnhaus Villa Communia Seite 20

Abbildung 14: Pflanzenbestandsplan aus der Beobachtungsphase des PDC 2010

Abbildung 15: Design-Detail für die Westfassade des Gebäudes



 7.3. Grundstücksplan mit Abmessungen
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 7.4. Prioritätenliste zur Umsetzung des Designs

Bereits vorhanden 

• Südrand: Sichtschutzhecke aus Buschrosen „Hugonis“ und „Maigold“ (2 m hoch), dahinter 
Reihe Blutbuchen niedrig und dicht gehalten (teilweise winterbelaubt)

• vor dem Südgiebel Essplatz (Tisch und Stühle), evtl. später noch befestigt

• Fahrradunterstand bleibt erhalten am aktuellen Standort, weil a) dies sowieso eine dunkle 
und anders schlecht nutzbare Ecke ist, b) er dem Badfenster Sichtschutz bietet, c) er am Weg 
für Kutsche und Räder liegt, damit recht gut zum einparken, d) er hier maximalen Regen-
schutz bietet, e) er nicht den Blick auf die grüne Umgebung von einem der Hauptaufenthalts-
Orte verdeckt. 

• Nördlich an der Veranda Möglichkeit zum Anbinden von Pferden

• reichlich Blumen in diesen Bereichen

• großzügiger Gemüsegarten, auch mit Wildkräutern auf etwa zwei Drittel der Hauslänge über 
großen Teil der Geländebreite mit mittigem Weg 

Sommer 2013 

• An der Westseite der Veranda ein Sonnenschutz, damit diese auch bei der tiefer stehenden 
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und warmen Sommersonne nutzbar bleibt

• nördlich des Sichtschutzes im Sommer gespannte Segel bis auf Höhe Hauswand bis klar wird, 
dass die Kirschen wirklich Sichtschutz bieten

• größerer Sandspielbereich östlich des Teiches, evtl. in Form eines ausgedienten Segelbootes, 
darüber evtl. eine Kletterzone aus unserem ausgemusterten Gerüst-Fangnetz
evtl. Kletterseil in eine der großen Birken hinein für die Kinder

• Nacktbereich in der Nordwestecke mit Sofaecke, Freifläche fürs Rumliegen, Spielen, Yoga am 
Morgen...

• im Sommer manchmal aufblasbares Plantschbecken am Teichrand; warmes Wasser lässt sich 
aus der Küche holen, solarbeheizt

• Wasserspielbereich nördlich des Teiches mit Wasserpumpe (Kurbel), Feldsteinhaufen, 
Wasserläufen etc.

• Kompostplatz direkt südlich Fahrradunterstand, südlich davor Pilzzucht auf Birken- und 
Kiefernstämmen 

Herbst 2013

• dichten Sichtschutz von der Südwestecke bis zur ersten Birke durch versetzte Nuss- und Obst-
büsche (Wuchsform unten dicht bis 3 (-4) m hoch: von Westen erst Hasel (da vom Teich her 
sowieso nicht beerntbar und sehr blickdicht), dann vor allem Kirschen, auch Zwetschgen, 
Pflaumen, ein Apfel an der Birke, verschiedene Sorten.

• östlich des Pfirsich nördlich des allgemeinen Weges eine Kinderspielhütten gemeinsam mit 
den Kindern anderer Häuser (Nachbarschaft) – anfragen bei den Nachbarn

• in die Nordostecke die Geburts-Birne von Helena Navii („Stuttgarter Geisshirtle“) um-
pflanzen, dazu Himbeeren + Erdbeeren

• Hängematte zwischen noch aufzustellenden Pfosten mit Abspannung (die Pfeiler des Bal-
kons sind nur sehr bedacht zu nutzen, da sie nicht auf Knickung belastet werden dürfen!)

Winter 2013

• Brennholzunterstand außerhalb der Grundstücksgrenze auf Siege-Gelände nördlich in der 
westlichen Hälfte und evtl. weiter nach Westen verlängert (falls das Nachbargrundstück damit
in Zukunft einverstanden ist; schützt den intimeren Aufenthaltsbereich; außerhalb möglich, 
weil Brennholzlagerung SieGe-Aufgabe ist und an vielen Stellen außerhalb des NB-Geländes 
geschieht; als Trennung auf der Westgrenze vorübergehend auch einen niedrigeren Brennhol-
zunterstand, in Phase 2 evtl. zu ersetzen durch niedrigere Holzwand, damit hier auch mehr 
Sonne reinscheint

• Weg von Süden nach Norden mit mittig liegender Geländegrenze, Breite max. 2m

Frühling 2014

• Südostrand: direkt östlich der Birke Apfelbusch, vorhandene Johannisbeeren, dahinter Him-
beer-Reihe; vorhandene Kirsche „Hedelfinger Riesen“

• Süd-Hauswand: westlich Tomaten, östlich Küchenkräuterbeet

• am Westrand dieser Sofaecke eine Duftweide von der Sorte, welche bei 81,5 an Dieters Bal-
kon gewachsen ist (vermehren)
Sichtschutz auf diesen Bereich ist von allen Wegen her geplant
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• Südost-Hauswand: an die äußere Ecke bis über die Fenster des ersten Stockes Wisteria Sinen-
sis (Glyzinie)

• über Sofaecke Pergola mit Weintrauben und Duft-Kletterrosen 

• Südost-Hauswand: in die innere Ecke vorhandene Kletterrosen

• Südwestecke vor den Bäumen Johannisbeeren und zwei Stachelbeeren

• auf dem zentralen ehemaligen „Dorfplatz“ eine Magnolie in die Mitte - in Absprache mit 
den anderen Nachbarn 

Sommer 2014

• Regentonne hochstehend mit Überlauf in die unterirdische Leitung zum Teich, zum direk-
ten Bewässern des davor liegenden Gartens; in diesem Zusammenhang auch Dusche zur 
nackten (!) Nutzung, westlich davon Platz für Yoga etc.

• Nordwestlich des Bürofensters: wenn möglich Pilzproduktion am Hausrand und der Ve-
randa entlang; Blaubeeren und Erdbeeren

• nördlich von Gemüsegarten unter dem Dachablauf Regentonne zur direkten Bewässerung
des Gemüsebeetes, nördlich davon Kartoffelturm

Herbst 2014

• Feigenbaum

• Kinder-Spiel- und Versteck-Gebüsch am Westrand – möglich mit den vorhandenen Birken 
durch ineinander flechten? Oder eher anderes Gebüsch pflanzen? Braucht noch Recherche. 

• Hauswand entlang Himbeeren und Blumen

• nördlich der Kirsche Erdbeerfeld, dahinter der Weg zum Südostzimmer östlich der Kirsch nach
Süden

Winter 2014

• Gewächshaus aus 3,3 mal 7 m aus den vorhandenen Isolierglasfenstern, evtl. beheizbar mit 
kleinem Einzelofen oder sogar, entsprechend meines Bade-Gewächshaus-Designs von 2006, 
durch Nutzung der Abwasserwärme der hier entlang laufenden zentralen Dorf-Entwässe-
rungs-Leitung.

• Platz für potentiellen Unterstand für Pferdekutsche, es wird eingeparkt von Norden her

• Westrand japanische Weinbeere

• Weinranke an Klettergerüst um die Balkonpfosten herum

• reichlich Blumen in diesem Bereich

• Das Regenrohr im Nordwesten sollte so angeschlossen werden, dass mit Sieb gefiltertes Was-
ser gerade durchläuft in den Teich, während ein Teil des Regens mit samt dem herausgefilter-
ten Laub in eine Wanne läuft.
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