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Bielefeld (NRW). Das 
Bauhaus oder ge-
nauer, die Bauhaus-
inspiration ist 2019 100 
Jahre alt. Trotz aller hö-
hen und Tiefen in der 
entwicklung  des Ge-
staltungs- und Leben-
stils Bauhaus hat die 
idee des klaren sach-
lichen stils der Form 
die Jahrzehnte überlebt 
und prägt in vielen Tei-
len heute das Bau- und 
Gestaltungsempfinden.

in Bielefeld entstand 
2015/16 eine Bau-
haus-siedlung, die un-
terschiedliche stadt-, 
reihen- und atriumhäu-
ser - im modernen Bauhaus-stil hervorbrachte. die 
unverkennbaren elemente der klaren linien, die 
kanten und ecken und auch die lichtdurchlässigkeit 
der häuser lassen ahnen, was die architekten bei der 
entwicklung der grundelemente des Bauhau-stils 
und was die architekten der „neuzeit“ in der interpre-
tation des Bauhaus-stils ausdrücken wollten. 

die klare Formensprache drückt nicht nur eine archi-
tektur der reduzierten moderne aus, sie unterstreicht 
auch formschönes, praktisches und lebenswertes 

design. geprägt wird diese Bauform durch glas-
fassaden, Flachdach und der einsatz von gezielten 
Betonflächen als Gestaltungsmittel. Heute verbinden 
sich die Bauhaus-elemente mit innovativer haus-
technik, modernen materialien und einer weiterent-
wicklung der klaren gliederung der wohnkultur.

Das moderne Bauhaus!
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wie dieses heute umgesetzt werden kann, 
zeigen die ketten(reihen)-häuser auf dem 
historischen lenkwerk-gelände in Bielefeld. 

hier wurden insgesamt 30 kettenhäuser mit 
unterschiedlichen wohngrößen von 140 bis 
220 qm umgesetzt. 

auch das ambiente wurde dem Bauhaus-stil angepasst.

das erste kettenhaus mit vier durch Carports ver-
bundene „Bungalowhäuser“ wurde im Jahre 2015 er-
richtet und galt als prototyp für die weitere entwick-
lung der siedlung. die nächsten häuser besaßen 
ein lichtatrium in der mitte des hauses. Bereits ein 
Jahr später entstanden weitere häuser, die eine wei-
terentwicklung der wohninterpretation zeigen. das 
grundprinzip wurde hingegen beibehalten. Über-
gangslose eingangsbereiche zum wohnbereich im 
erdgeschoss, in dem sich wohn- und lebensbereich 
(Wohnzimmer) zur Terrasse ergeben. Lichtdurchflu-

tet, offen und sehr trans-
parent gestaltet sich dieser 
Bereich und lässt so den 
kleinen gartenbereich zum 
offenen Wohnzimmer wer-
den. 

in der dritten Bauphase ent-
standen dann „Bungalow-
bauten“ und größe Bauein-
heiten mit wohnbereichen 
bis zu 220 qm. 

typische architektur-merkmale wie Übereckfenster und schma-
le hohe Fenster zeichnen den Bauhaus-stil aus.
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Tipp
Wohnmobilstellplatz 

in Bielefeld

diese siedlung in anlehnung an den Bauhaus-stil 
bekommt jedoch einen ganz besonderen reiz, sie 
entstand auf dem gelände des historischen lenk-
werks. es handelt sich hier um ein im Jahre 1938 
entstandenes wehrmachtsgelände, auf dem sich 
eines der drei im reichsgebiet eingerichteten luft-
waffenbekleidungsämter befand. Hier wurde auf über 
45.000 qm in nähsälen und kriegswichtigen gebäu-
deteilen die wehrmacht mit uniformen und Fallschir-
men versorgt. Um einen effektiven Ablauf der Ferti-
gung zu gewährleisten, wurde eine umfangreiche 
struktur wie schienenanlagen für den transport und 
Wohnsiedlungen für die Arbeiter geschaffen. 

nach dem krieg nutzten die britischen Besatzungs-
mächte die anlage als munitionslager.  

mit abzug der britischen armee blieb das gelände 
ungenutzt sich überlassen. erst im Jahre 2011 be-
gann eine neubelebung des geländes. es wurde 
ein wohn- und geschäftsviertel konzipiert, das als 
kernpunkt die alten unter denkmalschutz stehenden 

Gebührenpflichtiger Wohnmobil-
stellplatz am Johannisberg in der 
dornberger straße 53 mit strom- 
und Frischwasserversorgung und 
Brauchwasserentsorgung,

Das Lenkwerk, eine historische Fabrik 
mit neuer aufgabe

hallen- und Fertigungsgebäude hatte. in diesen his-
torischen hallen wurde eine oldtimergarage mit mu-
seumscharakter eingerichtet, die heute ein zentraler 
anlaufpunkt für viele menschen sind. Ferner wurden 
ein teil der universität Bielefeld sowie eine Vielzahl 
von Firmen angesiedelt.

den besondere reiz des wohnens erreichte man mit 
den 30 kettenhäusern im Bauhaus-stil.
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