Bau
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Das «Böxli», das momentan in Kriens und ab August an die Industriestrasse
steht, verspricht günstiges und ökologisches Bauen in einem. Ob es als Zukunftsmodell taugt, darüber sind die Meinungen geteilt.
Das Böxli bei der Teiggi in Kriens: modular, autark, nachhaltig. Bis Ende Juli kann man es mieten. Bild Marlon Heinrich

jeden Fall teuer ist, wie es immer heisst. Und vor allem, dass
selbstbestimmt bauen möglich ist.

Diese Geschichte kennen wir, sie ähnelt der jüngsten Geschichte
der Industriestrasse in Luzern: Im Berner Lorrainequartier wehren sich Bewohnerinnen und Bewohnen gegen ein übertriebenes,
in ihren Augen zu luxuriöses Bauprojekt der Stadt Bern. Mit Erfolg. Das Grundstück am Centralweg bleibt eine Brache und ist
innert kürzester Zeit ein wichtiger Treffpunkt: für Quartierbewohnerinnen, Quartierbewohner und alle, denen nicht egal ist,
wie viel die vier Wände kosten, in denen sie heute oder vielleicht
in Zukunft wohnen. Ideen, sogar ganze Konzepte für günstigen
Wohnraum von einem Quartier für ein Quartier werden ausgetauscht. Eine Ausstellung hat stattgefunden, eine Versammlung,
und im vergangenen Januar ist in Gratisarbeit auf der Brache das
«Böxli» aufgebaut worden. Es ist der Prototyp einer Idee, die im
Rahmen eines Open-Source-Architekturwettbewerbs in Deutschland entwickelt wurde und ihn auch gleich gewann.

Nur zum Üben geeignet?
Der Zürcher Architekt Andreas Hofer, Mitbegründer der Genossenschaft Kraftwerk 1 und Mitglied der Baugenossenschaft «mehr
als wohnen», sieht das Böxli mit anderen Augen: Für ihn steht
dieses in einer jahrhundertealten Tradition von Beispielen in der
Architekturgeschichte, die versuchen, die «Lösungen für grosse
Probleme im kleinen, komprimierten Massstab zu demonstrieren.» Weiter sieht Andreas Hofer das Böxli als gutes Lernbeispiel
der «Komplexitätsreduktion» für angehende Architektinnen und
Architekten. Für einen städtischen Bau-Alltag tauglich hält Hofer
das Böxli allerdings nicht. – Obwohl mit ökologisch korrekten Lösungen ausgestattet, hält er es nicht für zukunftsfähig, weil es die
«Systemgrenze» zu eng ziehe: «Wenn Milliarden Menschen in
Städte strömen, braucht es nicht Böxlis, sondern grosse Häuser,
robuste Strukturen, Strassen und Plätze.» Das können die Böxlis
nicht leisten. Für «zielführender» als eine Diskussion über das
Böxli hält Andreas Hofer eine Auseinandersetzung – gerade in der
Schweiz mit ihren «ruralen Strukturen» – über Häuser, soziale
Dichte und das Ankommen in der Stadt.
Bis Ende Juli steht das Böxli bei der Teiggi in Kriens. Danach
kommt es – vermutlich – Anfang August an die Industriestrasse.
Dort spielt es am Industriestrassenfest (23. August) auf Rädern eine wichtige Rolle.

Autark, modular, ökologisch
Der Wohnraum in Städten wird knapp und dadurch teurer. Um
die Mieten tief zu halten, sind innovative Lösungen gefragt. Eine
davon: Günstig bauen. Das Böxli bietet innen ungefähr 24 Quadratmeter Raum und kostet 25 000 Euro. Gedacht als Modul, kann
es zu einer Siedlung wachsen, verbindet man es mit anderen Böxli. Einmal aufgebaut, ist es von keiner fremden Energie abhängig,
weder von Strom noch von Wärme. Und es kann zum Wohnen
dienen, aber auch als Ausstellungspavillon,Treffpunkt oder Veranstaltungsraum. Doch das Böxli kann noch mehr: Zum Beispiel
den Horizont öffnen. Denkanstösse geben, wie man anders bauen
könnte. Oder darauf hinweisen, dass neuer Wohnraum nicht auf
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