B.A.U.EINLADUNG zum 18.Juni 2021, 17:00
ökologische Siedlungsgestaltung
Liebe Mitstreitende des B.A.U. e.V., liebe Kolleginnen und Kollegen
des ökologischen Planens und Bauens,
An die Einladung zu unserer diesjährigen Veranstaltung der B.A.U.Regionalgruppe Ost möch‐
ten wir gerne erinnern. Dieses Mal werden wir uns digital zusammensetzen und wir nehmen
uns für das nächste Jahr vor, unseren fachlichen und persönlichen Informationsaustausch
unter den „Aktivist*innen des ökologischen Bauens“ wieder in kollegialer Runde auf der Ha‐
velinsel Eiswerder fortzusetzen. Das Abweichen von Gewohnheiten bietet auch Chancen auf
Teilnahme für alle, die weiter weg wohnen und für die eine Anreise zu aufwendig wäre.
Allerdings müssen wir eingestehen, dass eines auf der Strecke bleibt: Unser wohlmundendes
Buffet und die leckeren Getränke! ‐ tant pis ‐ nächstes Jahr wieder!
Freitag 18.06.2021 um 17:00 • Das Programm:
17:00

Begrüßung durch den Vorstand des B.A.U. e.V.

17:10

Seit Sommer 2017 wohnen rund 100 Erwachsene und 60
Kinder in den sanierten Altbauten und Neubauten auf dem
Uferwerk‐Gelände in Werder an der Havel (Brandenburg).
Karin Winterer und Irene Mohr managten das Vorhaben mit
ihrer über 30‐jährigen Erfahrung aus Baugemeinschafts‐
projekten, in denen Altbauten umgebaut und modernisiert
wurden ‐ gern auch mit denkmalpflegerischem Vorsatz.
Irene Mohr berichtet von diesem großmaßstäblichen und
nachhaltigen Selbsthilfe‐ / Genossenschaftsprojekt.

17:50

Fragen und Anregungen der Zuhörenden aus dem Chat wer‐
den vorgetragen und beantwortet

Wir bleiben beim Thema der ökologischen Stadtentwicklung und wechseln vom realisierten
Projekt zum Zukunftsprojekt der eco city am Standort zum Glück vergangener „Militär‐
Epochen“ in Wünsdorf (Brandenburg)
18:10 Der Klimawandel wird in den Städten entschieden. Mit die‐
ser These plant der Architekt und Stadtökologe Ekhart Hahn
den möglichst autarken Stadtorganismus auf dem Campus
der eco city Wünsdorf und spricht darüber in seinem Vor‐
trag. Nachhaltige Stadtentwicklung durch und mit den Be‐
wohnern eröffnen ein gemeinwohlorientiertes Leben, Arbei‐
ten, (An)Bauen bei dem die Umwelt und der Mensch im
Zentrum nicht nur von Kreislaufwirtschaft stehen.
18:50 Fragen und Anregungen der Zuhörenden aus dem Chat wer‐
den vorgetragen und beantwortet
19:15

sollte die Veranstaltung ihren Abschluß finden, es sei denn
die Kondition reicht noch für weitere Diskussionen.

Die Veranstaltung ist ‐ wie immer ‐ kostenlos. Das Weiterreichen dieser Einladung an Freund*
innen/ Bekannte ‐ möglichst mit ökologischem Interesse oder Tätigkeitsfeld – ist willkom‐
men. Eine Anmeldung unter info@bau‐architekten.de ist hilfreich, um ggf. erweiterte Ant‐
worten oder Beiträge nachträglich versenden zu können. Den Einwahllink
haben wir im Mail‐Anschreiben heute mit gesandt.
Viele Grüße im Namen der B.A.U.Berlin‐Gruppe
Susanna Engelhardt, Martin Küenzlen, Hartmut Scherer und Günther Ludewig
B.A.U. e.V., Eiswerderstraße 13, 13585 Berlin‐Spandau, 030/3224279; info@bau‐architekten.de

