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Leitlinien staTThus Wohnprojekt 

Für unser Zusammenleben sollen folgende Leitgedanken verbindlich sein: 

Die Bereitschaft und der Wille zum gemeinschaftlichen Leben sind Vorausset-
zungen für die Mitgliedschaft in unserem Wohnprojekt. 

Wir wünschen uns, dass in unserem Wohnprojekt eine Vielfalt von Menschen 
unterschiedlichen Hintergrunds und Alters zusammen wohnen. 

Wir möchten ein achtsames und respektvolles Zusammenleben von Menschen 
mit unterschiedlichen Ansichten und Interessen. 

Die Bewohner unterstützen einander mit ihren jeweiligen Erfahrungen und nach 
ihren Möglichkeiten. Wir wollen Verbindlichkeit leben gegenüber dem Projekt, 
seinen Zielen und unseren gemeinsamen Absprachen. 

Wir Mitglieder gestalten und beleben das Gebäude und das Grundstück. Dazu 
soll jeder (nach seinen Möglichkeiten) seinen Beitrag leisten. 

Wenn die eigene, freiwillige Initiative an Grenzen stößt und nachbarschaftliche 
Hilfe nicht ausreicht, werden externe Dienstleistungen in Anspruch genommen. 

Wir möchten hierarchische Strukturen vermeiden und Entscheidungen möglichst 
in Übereinstimmung treffen. Grundlegend dafür sind der Wille und die Bereit-
schaft zum Kompromiss. 

Konflikte sollen offen angesprochen und geklärt werden. 

Alle Bewohner/innen sind gleichberechtigt. 

Wir respektieren die Umwelt und wollen nach ökologischen Grundsätzen leben. 

Das Wohnprojekt empfindet sich als Baustein des Stadtviertels und möchte zur 
kulturellen Bereicherung beitragen. 

Wir distanzieren uns ausdrücklich von Rechtsextremismus und Ausländerfeind-
lichkeit. 
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Wohnprojekt in Husum 

Menschen, die dem allgemeinen Trend zur Individualisierung in unserer Gesellschaft nicht folgen 
wollen, werden immer zahlreicher. Sie möchten traditionelle Netze, wie die Familie oder die Nach-
barschaft, aus eigener Initiative mit Gleichgesinnten ersetzen oder wiederaufbauen. Gemein-
schaftliche Wohnformen werden als Idee entwickelt und sollen in die Realität umgesetzt werden. 
Vor allem älter werdende Menschen, die sich einen Ruhestand ganz allein nicht vorstellen kön-
nen, werden hier aktiv, und auch junge Familien mit dem Wunsch nach gegenseitiger Unterstüt-
zung im Alltag mit Kindern. Ziel ist das gemeinsame Wohnen. Doch vorher kommt das Kaufen, 
Bauen und Umbauen, das gemeinsam geplant wird und einen Ort finden muss. 

Einen Ort hat die Gruppe staTThus gefunden. Nun hat der staTThus-Hausverein eine Lösung zur 
Gründung einer eigenen Genossenschaft in Verbindung mit Eigentum entwickelt und wird dabei 
von der STATTBAU-Hamburg beraten. Diese Konstruktion ist zwar etwas kompliziert, aber in 
vielen Wohnprojekten erprobt und gelebt. Die Vorteile, die sich daraus ergeben, werden im Kapi-
tel „Denkmalschutz“ auf Seite 13 erläutert. Die alte Osterhusumer Schule am Trommelberg 11 
bietet eine hervorragende Chance, ein zukunftsweisendes Modell für diese attraktive Wohnform 
zu schaffen. Wir werden vom Bundesministerium gefördert, eine Auszeichnung für uns. 

Für das soziale Miteinander kann ein Gemeinschaftsraum geschaffen werden, in dem sich auch 
eine Küchenecke befindet. Ebenso sind im Untergeschoss geeignete Räume für einen Werk-
raum, Wasch-und Trockenraum und einen Fahrradkeller vorhanden. Wir wünschen uns eine Gäs-
tewohnung, die bei Nichtbelegung (durch Vereinsmitglieder) an den Markt gehen kann.  
Jede/r Bewohner/in wird Mitglied des staTThus-Hausvereines, der diese gemeinschaftlich ge-
nutzten Räume anmietet. Im Wohnprojekt GAGA in Stade hat sich diese Konstruktion bereits 
bewährt.Im Keller ist auch ein Raum für ein Quartiersmanagement denkbar. In einem Beispiel 
aus Brunsbüttel (Wohnungsunternehmen Dithmarschen eG) ist dieser Gedanke verwirklicht wor-
den. 
Wir wünschen uns ein weitgehend barrierefreies Haus, in dem die meisten Wohnungen über ei-
nen Lift erreichbar sein sollen. 

Das Grundstück bietet sich für Familien, Kinder, sowie alleinstehende Menschen aller Altersgrup-
pen an. Unter und zwischen altem Baumbestand können Spiel- und Rückzugsgebiete geschaffen 
werden. Ein Zier- und Nutzgarten kann angelegt werden, in dem die Bewohner/innen auch hier 
ihre Vorstellungen verwirklichen können. Nicht zuletzt dient uns der Erhalt des schönen, denk-
malgeschützten Gebäudes, ein Teil des Stadtviertels „Osterhusum“, als Antriebsfeder, dieses 
Projekt weiter zu entwickeln. 

Fakten zum Wohnprojekt 

• Eigene Genossenschaft staTThus eG in Verbindung mit einem Anteil von max. 1/3 
Eigentümern. Mieter und
Eigentümer werden Mitglied der Genossenschaft und werden ihre Wohnung selbst nutzen.
• Wohnungsgrößen: 50 - 122 qm in 22 Wohnungen, es sind noch Wohnungen frei.
• Die junge Genossenschaft benötigt Eigenkapital. Pro qm Wohnfläche müssen 400 € 
Genossen-schaftsanteil aufgebracht werden. Dies kann über das Programm 134 KfW gefördert 
werden, bitte sprecht uns darauf an.
• Wir streben eine Miete von unter 7 €/qm an. Dazu kommen Nebenkosten, Heizkosten und ein 
Beitrag für die
Gemeinschaftsräume. Die Mieter erwirtschaften Eigentum: das Eigentum der Genossenschaft.
• Einen Preis für Eigentümer nennen wir auf Anfrage. Steuervorteile (aus dem 
Denkmalschutz) werden die Eigentümer an die Gemeinschaft geben. 
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Fördergelder für die staTThus eG 

Es gibt ein Förderprogramm als Modellprojekt "Gemeinschaftlich Wohnen, selbstbestimmt 
leben" vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Hier hatten wir uns 
beworben. 
Die Ausschreibung hat zu einer hohen Resonanz geführt. Es haben sich mehr als 200 Pro-
jekte aus dem gesamten Bundesgebiet beworben. Ausgewählt wurden Projekte, die sich 
durch eine fachliche Qualität, einen vorbildlichen Praxisbezug und gelungene innovative 
Ideen als Modellprojekt auszeichnen. 
Das staTThus-Wohnprojekt gehört zu den 29 ausgewählten Projekten und wird nun mit Bun-
desmitteln gefördert. Die Genossenschaft „staTThus eG“ hat 200.000 € erhalten und freut 
sich sehr über die Fördermittel und besonders über die damit verbundene Auszeichnung. Wir 
sind das einzige Wohnprojekt in Schleswig-Holstein, welches diese Fördergelder bekommt. 
Die Genossenschaft staTThus eG bekommt so einen Zuschuss für ihr Eigenkapital, der wich-
tigste Baustein für die Finanzierung. 

Bisher gilt die folgende Beispielrechnung für eine Wohnung in Miete. Hier kann, mit Hilfe der 
Förderung, der Genossenschaftsanteil eventuell merklich gesenkt werden. Darüber denken 
wir Mietglieder noch nach. 

Beispielrechnung für eine Wohnung mit 70 qm 

Die monatliche Miete (mit allen Verwaltungs und Instandhaltungskosten...) wäre bei 7€/qm 
dann 490€. 

Die Kosten für die Gemeinschaftsräume: Wir gründen einen Verein, der Träger der Ge-
meinschaftsräume wird: Werkstatt, ein Versammlungsraum und ein Wasch- Trockenraum. 
Alle Bewohner werden Mitglied dieses Trägervereines. Kosten: ca. 35 € pro Monat 

Wir erreichen einen Energie-Standard KfW 115 und dies ergibt monatliche Heizkosten 
von ca. 45 € 

Nebenkosten für Müll, Wasser... kommen hinzu. Die können wir schwer benennen, sa-
gen wir mal 35 € pro Monat 

In diesem Beispiel wären das als Summe 605 € pro Monat für diese 70 qm Wohnung 
natürlich alles ohne Gewähr. Die Finanzierung der Genossenschaftsanteile kostet eventuell 
dann weiteres Geld, je nach Summe, die aufgebracht werden muss. 

Genossenschaftsanteil: 400 €/qm mal 70 qm sind 28.000 €. 

Wer das hat, ist fein raus. Wer das nicht hat, muss die Genossenschaftsanteile finanzieren. 
Das Programm 134 KfW (extra für die Finanzierung von Genossenschaftsanteilen) hat hier 
besonders gute Konditionen. Bei 10 Jahren Zinsbindung sind es 1,75 % Zinsen. Nehmen 
wir an, dass 15.000 € fehlen, also finanziert werden müssen. Drei Jahre kann man ohne Til-
gung arbeiten und zahlt dann 22 € / Monat. Nach dem 36. Monat zahlt man dann 85,06 € / 
Monat, in diesem Beispiel 20 Jahre lang. Dann gehören einem die Genossenschaftsanteile 
und diese Kosten fallen weg. Die Genossenschaftsanteile stellen ein lebenslanges Wohn-
recht dar und können vererbt werden. 
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Aufteilung in Wohnungen 

Die Aufteilung kann von den 
Wänden der Klassenräume 
abweichen, beispielsweise 
eineinhalb Klassenräume er-
geben. 

Im Erdgeschoss können die 
mittleren Wohnungen leicht 
erschlossen werden, weil sie 
über eigene Eingänge im Nor-
den erreicht werden können. 
Hier ist Durchwohnen möglich 
und die Wohnungen sind grö-
ßer. Vielleicht ein gutes Ange-
bot für junge Familien. 

Im Obergeschoss bleibt der 
Flur erhalten und erschließt 
auch die Maisonette-Wohnun-
gen im Dachgeschoss. Im 
Obergeschoss entstehen 
Wohnungen für Singles mit ca. 
50 qm 

Ein Lift kann sehr viele Woh-
nungen erschließen und die 
Bewohner können fast jede 
Wohnung erreichen, ohne das 
Gebäude verlassen zu müs-
sen. 

Wir suchen kostengünstige 
Lösungen mit den Trennwän-
den der Klassenräume. Dies 
ist nicht zwingend, jedoch kos-
tengünstig. Andere Einteilun-
gen sind möglich und werden 
gerade weiter entwickelt. 

Die Räume im Keller werden 
vorwiegend den Nutzungen 
zugeordnet, die in anderen 
Geschossen die vermietbare 
Fläche reduzieren würden. So 
kann die Wirtschaftlichkeit des 
Projektes verbessert werden. 
Die ehemalige Schulküche, im 
Ostteil des Gebäudes, wird ein 
Gemeinschaftsraum mit einer 
Terrasse. 
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Das Grundstück für unser Wohnprojekt in Husum 

Das „planerkollektiv“, mit Wolfram Tietz und Gesa Blobel, hat für uns einen Lageplan entwickelt. 
Die Stadt Husum hat diesen Lageplan zwar zunächst übernommen, dann allerdings stark verän-
dert, meist nicht zu unserer Zufriedenheit. 

Unser Grundstück umfasst dabei eine leicht veränderte Zuwegung mit den Stellplätzen im Wes-
ten. Die im Nord-Westen vorhandenen Obstbäume und der Teich, mit altem Baumbestand 
ringsum, bleiben dabei erhalten. Unsere Stellplätze konzentrieren sich auf die Zuwegung und 
erfordern keinen neuen Straßenbau. 

Im Osten unseres Grundstücks, die Grenze ist rotgestrichelt eingezeichnet, ist Platz für einen 
Neubau. Die Gebäudeform ist noch nicht festgelegt. Der Neubau und unser Gemeinschaftsraum 
liegen dann an einer Wiese, welche ein Angebot an die Nachbarn darstellt: Lasst uns etwas zu-
sammen machen. Aus diesem Entwurf wird nun ein Bebauungsplan. 

Die drei Neubauten im Süd-Osten. Den südöstlichen Teil des Grundstückes hat ein privater In-
vestor erworben. Diese Baukörper stellen jeweils einen Hof dar, der südliche Teil eines jeden 
Hofes soll eingeschossig, der östliche Teil zwei- und der jeweils nördliche Teil dreigeschossig 
ausgeführt werden.  

Das Stadtbauamt ist mit unserem städtebaulichen Entwurf sehr zufrieden. Hier ergeben sich 
Chancen für das gesamte Quartier. 
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Osterhusum Luftbild 
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Das Quartier Osterhusum / Trommelberg 

Der Verein staTThus hat sich zum Ziel gesetzt, die denkmalgeschützte ehemalige Schule am 
Trommelberg aus den 50er Jahren für ein Wohnprojekt zu nutzen.  

Dabei steht die Gruppe zurzeit vor dem Problem einer Finanzierung, die es ermöglicht, Mie-
ten zu erzielen, die auch Menschen mit geringerem Einkommen bezahlen können.  

Da die alte Schule über Räumlichkeiten verfügt, die sich eher als Gemeinschaftsflächen als 
zu Wohnzwecken anbieten, stellt sich die Frage, welche Nutzungsmöglichkeiten es für diese 
Flächen gibt, um ein Finanzierungsmodell zu erstellen, dass das Vorhaben erleichtert. Dabei 
steht es außer Frage, dass auch für das Wohnprojekt selber die großzügigen Flächen des 
Gebäudes eine Chance darstellen, da sie informelle Kontakte in unterschiedlichen Größen 
und auf allen Ebenen erlauben. 

Nach Rücksprache mit Fachleuten, vor allem des Kreises NF, die angesichts des demogra-
phischen Wandels den „Masterplan Daseinsvorsorge“ entwickelt haben, kommt die Nutzung 
als Angebot für das Quartier und seine Bewohner/innen in den Blick. Die alte Schule am 
Trommelberg ist ein sehr geeigneter Ort, um dort ein Quartiersmanagement-Zentrum zu be-
gründen.  

Die Schule selbst bietet sowohl Innen- als auch Außenraum vielerlei Aktivitäten. Sowohl junge 
als auch ältere Menschen können dort Möglichkeiten finden, sich in verschiedener Hinsicht 
zu betätigen. 

Die Nähe zum Zentrum macht die Schule als Wohnort attraktiv. Fußläufig gibt es Einkaufs-
möglichkeiten und ein größeres Wohnquartier mit zwei Wohnblocks und Reihen- sowie Ein-
familienhäusern. Auch das Gemeindehaus der Kirchengemeinde mit dem dazugehörigen 
Kindergarten ist nicht weit entfernt und gibt die Chance zur Kooperation. Bei gelegentlichen 
Aktivitäten in der Zwischennutzungsphase konnte der Verein staTThus bereits die Erfahrung 
machen, dass Menschen aller Altersgruppen aus der Nachbarschaft sehr interessiert daran 
sind, was auf dem Gelände passiert und sich freuen, dass sie ihr altes Schulgebäude wieder 
belebt sehen. 

Das sind günstige Voraussetzungen, um das geplante Wohnprojekt von vornherein auch als 
einen Ort zu denken, der Dienstleistungen für das Quartier anbietet. Das könnte auf kulturel-
lem, handwerklichem oder auch auf sozialem Gebiet liegen. Die großzügigen Flure und Trep-
penhäuser bieten sich schon jetzt für Ausstellungen unterschiedlicher Art an und werden 
auch nachgefragt. Das Gebäude verfügt im weitläufigen Keller über ehemalige Werkräume 
und einen Fahrradkeller, die sich leicht zu entsprechenden Zentren für Reparatur und Fort-
bildung bzw. Hilfestellung nutzen lassen. Auch werden Gemeinschaftsräume des Projektes 
z.B. für ein Anwohnercafé mit entsprechender Beratungsfunktion genutzt werden können.
Weiterhin ließe sich denken, dass bestimmte Dienstleistungen, z.B. des Diakonischen Wer-
kes, in den Räumen Sprechstunden anbieten könnten.

Zunächst werden wir uns darum bemühen, eine Analyse der Bevölkerungsstruktur zu erhal-
ten und einen Überblick über bereits vorhandene Sozialstrukturen, z.B. Arztpraxen und an-
dere Versorgungsangebote zu gewinnen. Hierfür werden wir uns mit der Stadt Husum, dem 
Kreis NF bzw. der Aktivregion Nord in Verbindung setzen, um Informationen zu erhalten, die 
später für die Begründung des Quartiersmanagements von Bedeutung sein werden. Der 
„Masterplan Daseinsvorsorge“ des Kreises sowie das Förderprogramm des Landes „Land 
auf Schwung“ werden uns hierbei sicher hilfreich sein. 
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Flächenzusammenstellung und Fakten zum Konzept 

Wohnfläche gesamt laut Liste    1863,10 m² 
Abzug für neue Innenwände geschätzt 0,06 111,786 1751,31 m² 
Balkone 1/4 8 2 16 m² 
Terrassen 1/4 7 2 14 m² 
Wohnfläche 1781,31 m² 

davon Gemeinschaft Verein  vermietet 178,70 m² 
vermietbare Wohnfläche 1602,61 m² 
zusätzlich. Quartiersmanagement/Pflegedienst  Gewerbe 62,60 m² 

Die vom Verein angemietete Fläche (Gemeinschaftsräume) wird voraussichtlich nicht von der 
KFW gefördert. Die Gewerbefläche haben wir darauf hin noch nicht untersucht. 

Die wirtschaftlichste Lösung ist ein Gemeinschaftsraum im Keller, vorzugsweise im Raum der 
bisherigen Schulküche. Hier sind bereits große Fenster nach Osten vorhanden, da das Ge-
lände abgegraben ist. In räumlicher Nähe wäre ein Raum für ein Quartiersmanagement an-
zustreben, da so Synergien möglich sind, wie im Beispiel der WoDi eG in Brunsbüttel. Die 
Lage der Gemeinschaftsräume haben wir noch nicht festgelegt, denkbar sind hier auch an-
dere Orte. 

Nach unserer Planung wird der Keller nur in den Bereichen wärmegedämmt, in denen dieses 
zwingend notwendig ist: Gemeinschaftsraum, falls dieser in den Keller eingeplant wird, Werk-
statt oder Gewerbeflächen. Der Fahrradkeller und die Abstellräume können ungedämmt blei-
ben und dort die Kellerdecke den wärmegedämmten Raumabschluss bilden.  

Wir haben eine Untersuchung der Außenwände oberhalb des Erdreiches vorgenommen und 
eine Luftschicht von 8 cm Stärke vorgefunden. Hier kann eine Dämmschicht angeordnet wer-
den. So wird eine Innendämmung des Gebäudes überflüssig. 

Wir streben einen Standard KFW Effizienzhaus 100 bis 115 an, der entsprechende Förde-
rungen zur Folge hat. Proberechnungen dazu sind bei einem zertifizierten Energieberater in 
Arbeit. 

Nach Rücksprache mit dem Kreis Nordfriesland sind hinsichtlich des Brandschutzes keine 
besonderen Probleme zu erwarten. 

Eine Umnutzung zum Wohnraum und ein entsprechender Bauantrag kann sofort gestellt wer-
den. Eine Wartezeit aufgrund der Aufstellung des B- Planes ist nach Auskunft des Bauamtes, 
Herr Hölscher, nicht erforderlich. 

Es gibt eine Gasversorgung auf dem Gelände, eine Mitteldruckleitung verläuft über das rück-
wärtige Grundstück zum Hochhaus am Schleiweg. 

Der Bodenbelag im Treppenhaus und im Flur soll erhalten werden. Höhenanpassungen kön-
nen vor den Wohnungseingängen erfolgen (Rampen über die Flurbreite) 
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Beispiel: Wohnprojekt STATTSCHULE Hamburg Altona, eine ehemalige Schule unter Denkmalschutz 

Beispiel: Flensburg Sonwik, wohnen im denkmalgeschützten Gebäude (kein Wohnprojekt) 
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Der Denkmalschutz als Chance und als Risiko 

Die Gruppe „Wohnprojekt Trommelberg“ hatte im Jahre 2013 Frau Hansen von der obersten 
Denkmalschutzbehörde und Frau Mewaldt vom Denkmalschutz Kreis Nordfriesland zu einem 
Gedankenaustausch eingeladen. Hier wurde über die Gauben aus dem Entwurf gesprochen. 
Wir gehen davon aus, dass Gauben in dieser Größe und Anzahl möglich sein werden, obwohl 
der Denkmalschutz dies als kritisch ansieht. Wir sehen nur eine geringe Kostensteigerung 
aufgrund des Denkmalschutzes, da wir ohnehin eng am Bestand arbeiten möchten. 

Die südliche Außenhülle soll erhalten bleiben, Einschnitte in das Mauerwerk (als Zugang für 
Balkone und Terrassen) sind möglich. Die Tendenz der Sichtweise der Behörde ist allerdings 
so: Alles was später wieder abgeräumt werden kann ist zulässig. Alle anderen Veränderun-
gen an der südseitigen Hülle des Gebäudes werden nicht gerne akzeptiert. Die Nordseite ist 
ohne Festsetzungen umgestaltbar. 

Im Inneren des Gebäudes sollten die Treppenhäuser erhalten werden. Die Flure sind jedoch 
nicht zwingend zu erhalten. Ein Lift ist problemlos integrierbar, vom Keller bis in das Dachge-
schoss. Der Charakter des Gebäudes soll zumindest in Teilen erhalten werden. Damit sind 
Ausstattungen wie Türen und Trennelemente gemeint, die nicht über das ganze Gebäude 
erhalten werden sollen, aber gerne in Teilbereichen konzentriert eingesetzt werden. 

Die mögliche steuerliche Abschreibung können nach unserem Wissensstand nur Personen 
in Anspruch nehmen, die Einkommensteuer zahlen. Eine Genossenschaft oder auch eine 
andere Konstruktion ist hier nach allem Anschein im Nachteil gegenüber dem privaten Eigen-
tum. Falls wir das Projekt als eine Konstruktion einer eigenen Genossenschaft verwirklichen, 
könnte dies in einer Mischung mit Eigentum geschehen. Hier wären bis zu 3000 €, pro Woh-
nung und Jahr, 10 Jahre lang von der Steuer absetzbar. Wir werden dann diese Vorteile 
innerhalb des Projektes sozialisieren. 

Anlässlich der Wohnprojekttage in Hamburg im Oktober 2014 (Veranstalter STATTBAU Ham-
burg) konnten wir die STATTSCHULE in Hamburg-Altona besichtigen. Wir haben einen Kon-
takt zu den Architekten hergestellt und Informationen zum Denkmalschutz erfragt. Hier wurde 
eine Aufstockung vorgenommen, kaum ablesbar von der Straße und in der Architektur deut-
lich abgesetzt. Der Denkmalschutz blieb dabei erhalten (sieh Abbildung links). Den Architek-
ten der STATTSCHULE haben wir nun beauftragt: Wolfram Tietz aus dem planerkollektiv in 
Hamburg. 

In Flensburg gibt es ein prominentes Beispiel einer Umnutzung in Wohnraum: Sonwik. Hier 
wurden sowohl Gauben als auch Balkone angefügt, ohne den Denkmalschutz zu gefährden. 

Es gibt eine Reihe weiterer Wohnprojekte, die in denkmalgeschützter Bausubstanz entwickelt 
wurden. Interessant ist das Projekt in Berlin, Karlshorst.  
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Aktueller Stand und ein Ausblick 

Wir haben als staTThus eG das Gebäude und das Grundstück gekauft. Hier haben wir ein 
Rücktrittsrecht von einem Jahr. Wir nutzen das Gebäude bereits, so wird die Bausubstanz 
vor weiterem Verfall geschützt, auch durch die Wächterfunktion, die wir gewährleisten. Wir 
nutzen das Gebäude als Versammlungsort, für Ausstellungen und andere kulturelle Ange-
bote.  

Eine Kostenschätzung, eine Wirtschaftlichkeitsberechnung und die Entscheidung zur 
Grün-dung einer eigenen Genossenschaft sind abgeschlossen. Wir sind nun eine 
eingetragene Genossenschaft. Eine Hausbank haben wir gefunden und die Finanzierung 
des Projektes ist mit der GLS-Bank vertraglich abgesichert. 

Im Sommer 2017 werden wir mit den Bauarbeiten beginnen und im Sommer 2018 dann 
als Genossenschaftsmitglieder in das denkmalgeschützte Gebäude am Trommelberg 
11 in 25813 Husum einziehen. Das erste Wohnprojekt auf dem Festland der Westküste 
Schleswig-Holsteins und gefördert durch die Bundesrepublik Deutschland. 

Wir hoffen, dass wir bei Euch mit unserem Konzept Interesse wecken konnten. Wir 
freuen uns auf Interessierte zukünftige Mitglieder der staTThus eG. 

staTThus-Hausverein 

Trommelberg 11 

25813 Husum 
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Quellenverzeichnis 

Wohnprojagt G.A.G.A. in Stade  

http://www.wohnprojekt-gaga-stade.de/ 

WoDi Wohnen+ 

http://www.wo-di.de/index.php?id=14 

Masterplan Daseinsvorsorge NF 

http://www.nordfriesland.de/Kreis-Verwaltung/Projekte-Initiativen/Masterplan-Daseinsvor-
sorge 

AktivRegion Nord 

http://www.nordfriesland.de/Kreis-Verwaltung/Projekte-Initiativen/Masterplan-Daseinsvor-
sorge 

Land auf Schwung 

http://www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/BULE/land-auf-schwung/las_node.html 

STATTSCHULE Hamburg-Altona 

http://www.planerkollektiv.de/files/projects/3.3_stattschule/stattschule.html 

Karlshorst Berlin 

http://www.stiftung-trias.de/berlin_mietergenossenschaft.html 

http://www.wohnprojekt-gaga-stade.de/
http://www.wo-di.de/index.php?id=14
http://www.nordfriesland.de/Kreis-Verwaltung/Projekte-Initiativen/Masterplan-Daseinsvorsorge
http://www.nordfriesland.de/Kreis-Verwaltung/Projekte-Initiativen/Masterplan-Daseinsvorsorge
http://www.nordfriesland.de/Kreis-Verwaltung/Projekte-Initiativen/Masterplan-Daseinsvorsorge
http://www.nordfriesland.de/Kreis-Verwaltung/Projekte-Initiativen/Masterplan-Daseinsvorsorge
http://www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/BULE/land-auf-schwung/las_node.html
http://www.planerkollektiv.de/files/projects/3.3_stattschule/stattschule.html
http://www.stiftung-trias.de/berlin_mietergenossenschaft.html

	Leitlinien staTThus Wohnprojekt
	Wohnprojekt in Husum
	Fördergelder für die staTThus eG
	Aufteilung in Wohnungen
	Das Grundstück für unser Wohnprojekt in Husum
	Osterhusum Luftbild
	Das Quartier Osterhusum / Trommelberg
	Flächenzusammenstellung und Fakten zum Konzept
	Der Denkmalschutz als Chance und als Risiko
	Aktueller Stand und ein Ausblick
	Quellenverzeichnis



