
Wohnhäuser in den Quellhöfen. Arch. Rothe.

48 Wohnungen; desgl. am Franzgraben mit 60 Woh-

nungen, an der Körnerstraße mit 400 Wohnungen, am

Sophie Henschelplatz mit 36. Mehrere 100 Beamten-

Wohnungen im Westen der Stadt sowie die Besiedlung
des Geländes der ehemaligen Domäne Fasanenhof, so-_
wie eine bedeutende Erweiterung der Salzmannschen

Siedlung, für die in einem Wettbewerb Prof. Theodor
Fischer in München einen preisgekrönten Entwurf

lieferte. Das Zusammenarbeiten edes städtischen

Wohnungsamtsmit Behördenund Arbeitgebern kann
als überaus erfreulich bezeichnet werden.

Die private Wohnungsbautätigkeit beschränkte

sich in Cassel vorwiegend auf kleinere Einfamilien-

häuser, von denen im Jahre 1920 12, in 1921 18 er-

richtet wurden.

Durch Ausbau von Notwohnungen und schärfste

Erfassung wurden bis Ende 1921 rund 3000 Wohnun-

gen geschaffen. -

Die letztere Quelle der Wohnungsbeschaffung be-

ginnt naturgemäß spärlicher zu Hießen und findet bald
ihre Grenze. Nur der Neubau kann zu einer allmäh-

lichen Beseitigung der Wohnungsnot führen. Da bei

den heutigen Baupreisen eine Rentabilität des Woh-

nungsbaues ausgeschlossen ist, scheidet die private

Bauunternehmung vorläufig aus. Auch die Tätigkeit
der Baugenossenschaften ist durch die Schwierigkeit
der Geldbeschaffung lahmgelegt. Ausschließlich die
Stadt kann als Baunternehmer großen Stils auftreten;
ihr stehen aus der Wohnungsabgabe und Grundsteuer

größere Mittel zur Verfügung; und staatliche Be-
hörden wie private Betriebe werden die Bautätigkeit
der Gemeinde durch Arbeitgeberdarlehen im. Sinne
der neueren Erlasse im eigensten Interesse zu fördern

bestrebt sein. V _
Welches sind auf Grund der bisherigen Erfahrun-

gen die Grundsätze, nach denen in Cassel die städtische

Siedlungstätigkeit und Wohnungsbeschaffung in

nächster Zukunft zu bewerkstelligen ist?

Zunächst ist die Baulanderschließung nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten durchzuführen. Nicht darf,

wie bisher, bald hier, bald dort für ein kleines Teil-
gebiet einemaugenblicklichen{Bedürfnisentsprechend,
ein Fluchtlinienplänchen ohne Zusammenhang mit dem

Organismus der ganzen Stadt aufgestellt werden;
sondern für das gesamte Stadtgebiet müssen auf Grund

sorgfältiger statistischer Untersuchungen die Grund-

züge der voraussichtlichen Entwicklung in den nächsten
Generationen erkannt und dementsprechend die Haupt-
verkehrslinien, die Industriezentren, die Wohngebiete
für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die Ge-
schäfts- und Behördenzentren, die Erholungsilächen
in großen Zügen festgelegt werden. Ist dieser

generelle Siedlungsplan, wie er von der

Stadtverordnetenversammlung einstimmig gefordert
wurde, als elastisches Skelett geschaffen, so kann die

organische Entwicklung des Stadtkörpers entsprechend
dem Bedürfnis durch allmähliche Aufschließung der
einzelnen Teilgebiete erfolgen, ohne daß derartige ver-

hängnisvolle Fehler zu befürchten sind, wie solche,
mit denen die überstürzte Stadterweiterung der acht-

ziger und neunziger Jahre die Nachwelt belastet hat.

In Cassel gilt es insbesondere,so weit wie mög-
lich das vor 25 Jahren verfehlt erschlossene, bis heute
unbebaute Gelände im Westen der Wohnungs-
beschaffung dienstbar zu machen, eine Aufgabe, deren

Bewältigung auch unseren bedeutendsten Städte-
bauern noch manche Schwierigkeit bereiten wird.

Auch hinsichtlich der Wohnungsform haben
sich die Anschauungen heute grundsätzlich ge-
ändert. Endgültig überwunden ist die fünfstöckige
Mietskaserne mit Seiten- und Hintergebäuden
und engen licht- und luftarmen Höfen. An ihrer
Stelle tritt dort, wo eine engere Zusammenlegung
der Wohnungen erforderlich! erscheint, d. h. in der
nächsten Umgebung der Geschäfts-, Industrie- und

Behördenzentren, das dreigeschossige Reihenhaus mit

freiem, gut besonntem und gelüftetem Blockinneren.

Die erstrebenswerte Wohnform für die Mehrzahl
des Bevölkerungszuwachses ist aber gerade in Cassel

das Einfamilienhaus, das nach dem Vorbilde Nord-

westdeutschlands als Reihenhaus ausgeführt hinsicht-
lich der Baukosten und des _Flächenbedarfes dem

Mehrfamilienhaus kaum nachsteht, es aber in volks-

wirtschaftlicher, gesundheitlicher und sittlich erzieh-
licher Hinsicht weit überragt. Ein sonniger Garten
von 200 bis 300 qm Fläche kann ihm ohne Schwierig-
keit beigegeben werden; die Straßenbaukosten sowie
der-Aufwand für Beheizung sind gerade für diese Bau-
form sehr günstig, und es ist zu bedauern, daß in
Cassel für ihre Vorzüge bisheriwenig Verständnis zu
finden ist. Die Stadt wird auch hier mit gutem Bei-
spiel vorangehen und vor dem ?Roten Kreuz" am

Sophie-Henschel-Platz einer vorbildliche Reihenhaus-

gruppe errichten.
i


