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Woran kann man merken, dass der Sommer vorbei ist und der Herbst Einzug gehalten
hat? Klar, das Laub wird bunt, die Öfen oder Heizungen werden angeschmissen, es gibt
Kürbissuppe und beim Fahrradfahren wird man nass. Wenn man eine riesige Baustelle
hat, kann man das auch noch anders merken: Die Freude darüber, dass ein Dach gedeckt
ist und neue Fenster drin sind und dicht sind, ist groß. Die Mittagspause wird nach drinnen
verlegt, zwar mit Blick auf den Garten aber nicht mehr unter freiem Himmel. Die Eile, bald
einen beheizbaren Pausenraum zu haben wird größer.
Hinter uns liegt ein heißer Frühsommer und ein nasser (naja, alle haben das selbst erlebt)
und nicht ganz so schicker Sommer. Aber vielleicht höre ich jetzt mal auf vom Wetter zu
reden, denn Sonne hin oder her: wir haben die letzten Monate ganz schön was geschafft!
Oder mit anderen Worten einer Freundin ausgedrückt: Auf der Baustelle wird gerockt und
gerockt- man könnte meinen das sind alles Rockstars.
Fangen wir ein bisschen früher an. Nämlich als noch viel
geschwitzt wurde und zwar ganz oben im Haus: auf dem
Dach. Das Handwerker_innen-Kollektiv Kontrust hat sich
unserer Dachbaustelle angenommen. Mit ein paar
fleißigen Helfer_innen von unserer Seite wurde
gemeinsam das alte Dach abgedeckt. Ziegel für Ziegel ist
dann eine Schuttrutsche runtergeschickt worden. Das
Richtfest, ohne Ziegel, dafür mit neuem Dachstuhl hat
eine Party nach sich gezogen, die es in sich hatte. Bis in
die späten Morgenstunden wurde getanzt, Schnaps
getrunken (für den ein paar Menschen unserer Gruppe
so langsam berühmt werden) und auf der Straße herum
gesessen, die wegen Bauarbeiten abgesperrt war. Die
Nachbar_innen
haben‘s
einigermaßen
gelassen
genommen, der eine oder die andere haben sich einfach
zur Party dazu gesellt. Meine letzte Erinnerung, als ich mich morgens davon gestohlen
habe, war ein Nachbar im Bademantel, der wenn er schon nicht schlafen konnte wegen
dem Lärm, doch wenigstens gerne ein Bier mit uns trinken wollte.
Neben der Dachbaustelle ist noch einiges
mehr
passiert. Schutt wurde bergeweise
beiseite geschaufelt, Container kamen,
füllten sich, gingen. Olles Holz wurde Fuhre
für Fuhre weggebracht. In einem 100jährigen
Haus gibt es einiges rauszuholen. Und dann
die Materialschlacht: Mit Ziegelsteinen,
Mörtelsäcken und Eimern voller Sand Treppe
rauf, Treppe runter. Wer schon einmal bei
einem Umzug geholfen hat, weiß wie sich
vollbepacktesTreppensteigen anfühlt. Nur,
wer zieht schon Tag für Tag, Woche für

Woche um? Und dann waren da noch die Lieferungen, die wir beim besten Willen nicht die
Treppe hochschleppen konnten: 8m Balken wurden per Kran ins Dach gehoben,
palettenweise Dachziegel per Dachdecker_innen Fahrstuhl nach oben befördert.
Und manchmal sind wir auch über uns hinaus gewachsen: 80kg schwere Fenster wurden
gehievt und zu zehnt haben wir Stahlträger ins Haus getragen.
Auch ein schönes Bild gaben die zwei riesigen Betonmischer ab, die wie Obelix in
gestreifter Hose vor unserem Haus geparkt haben und mit dicken Schläuchen, dicke
Pampe ins Erdgeschoss gepumpt haben.
Neben viel Staub und Schleppen, kaputt machen und
dann wieder ganz machen, sind auch unsere
Gruppenprozesse weitergegangen. Wir sind jetzt fröhliche
Pachter_innen einer Kleingartenparzelle, direkt gegenüber
vom Haus. Die haben wir mit Grillabenden schon
gründlich eingeweiht und auch als Plenumsort ist so ein
Garten nicht zu unterschätzen.
Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten viel
mit dem Thema Gruppenzuwachs und der Frage ‚wie
wollen wir dann im Haus eigentlich zusammen wohnen‘
beschäftigt. So langsam sind nicht mehr viele Zimmer frei,
die wir vergeben können. Noch sind wir im Prozess und
lernen aktuell auch schon zwei weitere Menschen kennen,
die sich eventuell vorstellen können Teil des Projektes zu
werden.
Vor ein paar Wochen sind drei von uns schon zu echten
Leutzscher Filmstars geworden: für das StadtFinden
Festival, bei dem es um Veränderungen und
Gentrifizierung im Stadtteil Leutzsch ging, wurden
Menschen aus unserer Gruppe interviewt zum Thema‚ Hausprojekt in Leutzsch‘. Wir sind
gemeinsam zu dem Festival gestiefelt, haben uns in die kleine Kinobox gequetscht und
unsere Filmstars bewundert. Ein toller Anlass um noch mehr Nachbar_innen und Projekte
in dem Kiez, in dem wir bald wohnen und leben werden, kennenzulernen.
Die nächsten arbeitsreichen Monate liegen vor uns. Und zwar im Winter.
Es gab schon und wird in den nächsten Wochen Bautage geben, zu denen alle die Lust
haben uns zu unterstützen herzlich eingeladen sind. Wenn ihr auf unseren BautageVerteiler möchtet, schreibt gerne eine Mail.
Auch suchen wir neue Direktkredite, da wir andere auslösen müssen. Wenn ihr uns also
einen Kredit geben möchtet, schreibt uns.
Wir freuen uns jedenfalls jetzt schon auf den nächsten Sommer. Denn da wird, wenn alles
rund läuft, eingezogen.
Die Menschen von Sol Leipzig

