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Celle, Lk. Celle (ni). Tiny Houses sind seit Jahren 
im Trend. Immer häufiger fällt der Entschluss, mit 
weniger auskommen zu wollen. In der Folge wer-
den Besitz und Wohnraum bewusst auf das Nö-
tigste reduziert. Doch das muss man sich leisten 
können. In Celle entsteht derzeit ein neues Wohn-
gebiet für Menschen, die das Tiny Living für sich 
entdeckt haben. Und wenn es darum geht, auf 
wenig Raum komfortabel zu wohnen, kann Cel-
le mit einem Experten aufwarten. Der Architekt 
Otto Haesler widmete sich diesem Thema - wenn 
auch aus anderen Beweggründen. Seit Mitte der 

1920er-Jahre ging 
es nicht darum, sich 
von Besitz zu lö-
sen, sondern um die 
möglichst komfor-
table Unterbringung 
der Ärmsten. Und 
so trieb Haesler mit 
seinem Konzept der 
Kleinstwohnungen 
und der modernen 
Stahlskelettbauwei-
se den sozialen Woh-
nungsbau voran.

Akute Wohnungsnot 
erforderte neue Kon-
zepte
was heute als trend 
zum downsizing, 

hang zum minimalismus, oder als hinwendung zu 
einer bewussten und bescheidenen lebensweise 

gedeutet wird, war in den 1920er-Jahren für tau-
sende menschen alltag. gebeutelt durch weltwirt-
schaftskrise und arbeitslosigkeit, armut und hunger 
lebten hundertausende in prekären Verhältnissen. 
Vom wohnen, wie wir es kennen, konnte keine rede 
sein. Viele hausten in kammern, ställen, gartenhüt-
ten oder leerstehenden kasernen. Familien mit vier, 
fünf oder mehr kindern lebten auf engsten raum zu-
sammen, teilten sich oftmals ein Zimmer, ohne flie-
ßendes wasser, wC oder heizung. der alltag spiel-

Tiny Living in Celle

mehrfamilienhäuser im „italienischer garten“
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te sich auf wenigen Quadratmetern ab. Und diese 
enge führte oftmals zu schlechten hygienischen Ver-
hältnissen, die wiederum krankheiten begünstigten. 
haeslers Vorstellung von kleinstwohnungen und 
-häusern war vor diesem hintergrund wegweisend 
und eine Verheißung auf ein besseres leben. 

Bedürfnisse der Bewohner im Fokus
otto haesler, mitbegründer des neuen Bauens und 
prägender Vertreter der Bauhaus-architektur, der 
fast 30 Jahre in Celle lebte und arbeitete, machte 
wohnen auch für geringverdiener bezahlbar. er gilt 
als Pionier des sozialen Wohnungsbaus. Die effizien-
te Bauweise aus stahl und zement machte schnel-
les und vergleichsweise günstiges Bauen möglich, 
die praktische aufteilung der etwa 50 Quadratme-
ter großen Wohnungen mit pfiffigen Ausstattungs-
features wie einbauschränken, doppelstockbetten 
oder versenkbaren Bügelbrettern, bot für damalige 
Verhältnisse ungeahnten komfort. Und sie waren 
erschwinglich; die mieten in Celles kleinstwohnun-
gen galten als die günstigsten in ganz deutschland. 
haeslers konzept fand schnell nachahmer; in karls-
ruhe, kassel, Berlin und vielen anderen städten 
entstanden siedlungsprojekte nach seinem Vorbild. 

im otto-haesler-museum in der siedlung Blumläger 
Feld sind musterwohnungen aus dieser zeit zu be-
sichtigen. 

Auf Effizienz und Funktionalität getrimmt waren auch 
die von haesler entworfenen kleinsthäuser, die Vor-
läufer heutiger reihenhäuser. ebenfalls im Blumlä-
ger Feld kann man den Charakter dieses konzepts 
noch gut erkennen. zwei rund 200 meter lange, pa-
rallel in nord-süd-richtung verlaufende häuserrie-
gel, bilden den rahmen der siedlung. zusammen 
mit einer dritten häuserzeile, dem so genannten 
Lungenflügel, ergibt sich eine U-förmige Anlage. Im 
Lungenflügel kamen insbesondere Menschen mit 
tuberkulose unter. hier gab es besonders viel licht, 

luft und sonne, was der genesung der menschen 
sehr zuträglich war. in den üblichen Behausungen 
der damaligen zeit war beides stets mangelware. 
weiteres merkmal der neuen wohnform: aus kos-
tengründen gab es zwar toiletten, aber keine Bäder 
in den Häusern. Für die Körperpflege mussten die 
menschen in das benachbarte wasch- und Bade-
haus, in dem auch die zentralheizung für die anlage 
untergebracht war. 

Übersichtsplan vor dem haesler-museum

siedlung georgsgarten

wohnblocks am Vogelsang mit den mietergärten
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Otto Haesler Touren
otto haesler-schilder sind im stadtgebiet von Cel-
le allgegenwärtig. „otto haesler touren“ bieten die 

Museum am Originalschauplatz: 
das Otto Haesler Museum
das haesler museum ist eines der highlights auf 
einer Bauhaus-tour durch Celle, ja durch deutsch-
land. das museum liegt in der siedlung Blumläger 
Feld.  mit einer original erhaltenen und eingerichte-
ten arbeiter-Bauhaus-wohnung, einer arbeiterwoh-
nung im einrichtungsstand der 50er Jahre, einer 
Flüchtlingsunterkunft des Jahres 1945, einem origi-
nal wasch- und Badehaus Baujahr 1931 und einer 
umfangreichen Fotoausstellung über das leben in 
einer arbeiter-Bauhaussiedlung sowie original-Fil-
men aus den 20er-Jahren ist dieses museum ein-
malig in deutschland.

haeslers siedlungen und gebäude prägen Celles 
stadtbild bis heute. die in den 1920er Jahren ent-
standenen Bauten und siedlungen sind überwie-
gend im originalzustand erhalten und werden fast 
alle in ihrer ursprünglichen Funktion genutzt. die 
mediterran anmutende siedlung „italienischer gar-
ten“ und die altstädter schule sind Beispiele dafür. 
„Celle ist für sein Fachwerk weltberühmt, aber auch 
das thema Bauhaus-architektur ist ein teil von Cel-
les dna“, betont klaus lohmann, geschäftsführer 
der Celle tourismus und marketing gmbh (Ctm). 
„Celle spielt in einer liga mit den Bauhaus-städten 
dessau und weimar. das haben wir otto haesler 
zu verdanken, der während der weimarer republik 
dem sozialen wohnungsbau neue impulse gab. das 
thema ist aktueller denn je. daher leisten wir unse-
ren Beitrag, Haeslers Erbe zu pflegen.“

möglichkeit, auf den spuren dieses einzigartigen 
Baumeisters zu wandern und seine bedeutenden 
Bauwerke individuell zu erleben. der in der tourist-
Information erhältliche Infoflyer enthält neben den 
architekturbeschreibungen eine gut strukturierte 
Übersichtskarte. der Flyer steht auch auf der inter-
netseite als pdF zum herunterladen in deutscher 
und englischer sprache zur Verfügung. Um otto ha-
eslers Wirken intensiver kennenzulernen, empfiehlt 
sich eine geführte Bauhaus tour, die in deutscher 
und englischer sprache unter Führungen@Celle.de 
gebucht werden können.

in der schackstraße wurden zwei wohnblöcke errichtet.

lungenhäuser am galgenberg

Foto rechts:küchennachbau 
im haesler-museum
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