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Besuch der 
„Bauhaus-stadt“ Celle

Celle, Lk. Celle (nds). Wer in diesem Jahr nach 
Celle kommt, der wird immer wieder auf den Bau-
haus-architekten Otto haesler stoßen. anläss-
lich des 100sten Geburtstags des Bauhauses 
hat sich auch die stadt Celle diesem Thema in-
tensiver gewidmet.  

anlass war aber auch, dass der architekt otto ha-
esler als einer der Bauhaus-mitbegründer von 
1906 bis 1933 in Celle sich mit mehreren projekten 
und gebäuden in Celle und umgebung ein denkmal 
setzte. 
neben Celle war er in seinen anfangsjahren auch in 
Bannetze und der löns-Jugendherberge in müden 
an der Örtze aktiv. in Celle waren seine objekte aber 
dem Bauhausstil verbunden. dieses wird besonders 
deutlich in der Formgebung und nutzmöglichkeiten 
der gebäude. hinzu kam der soziale anspruch von 
otto haesler bei der Verwirklichung seiner Bauten. 
so plante und realisierte haesler in Celle einen ar-

beiterwohnstil, der sich besonders in seinen wohn-
blöcken ausdrückte. drei große projekte spiegeln 
dieses noch heute in den „genutzten“ wohnbauten 
wieder, auch wenn sie heute zum teil einen neuen, 

otto haesler (1880-1962) war einer 
der großen Baumeister des 20. Jahr-
hunderts mit internationaler reputa-
tion. Er arbeitete als freischaffender 
architekt in Celle von 1906-1933.

das Direktorenhaus wurde ursprünglich für den direktor des 
gymnasiums ernestinum entworfen und 1930 erbaut.
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zeitgemäßen zuschnitt erhalten haben. 
wer heute Celle besucht, der kann sich auf unter-
schiedlicher weise über haesler und seine erhalte-
nen gebäude informieren. in der touristeninforma-
tion kann man einen prospekt erstehen, der eine 
wandertour zu den sehenswürdigkeiten der archi-
tektur enthält. Für diesen rundgang, der auch meh-
rere sehenswürdigkeiten der stadt dem Besucher 
näher bringt, benötigt man etwa drei stunden. man 
kann sich aber auch für eine geführte wanderung, 
mit Fahrrad usw. anmelden und erhält dann viele 
informationen zum leben und wirken von haesler 
sowie von der umsetzung seiner ideen und seinem 
sozialen anspruch. 

Für den Allein-„Gang“ findet man für die Haesler-Tour 
kleine rote schilder, was die konzentration auf Celles 
sehenswürdigkeiten erleichtet. 

Beginnt man seine tour am Direktorenhaus (nr.1 
der Rundtour) sollte man jedoch nicht versäumen, 
sich auch das historische gebäude, die wirkungs-
stätte des direktors, das ernestinum-Gymnasium, 
anzuschauen. 

zuvor kommt man noch an dem Logenbau aus dem 
18. Jahrhundert vorbei.

seit 2006 wird das ehemalige Direktorenhaus 
als galerie genutzt. in den räumen des haesler-
Hauses befinden sich zeitgenössische Graphik, 
gemälde, skulpturen, plastiken und keramik.

das gründungsjahr des ernestinum-Gymnasiums, wird 
mit 1328 angegeben. seitdem hat die schule mehrfach 
den namen und das gebäude gewechselt. so hieß die 
schule unter den kalandbrüdern lateinschule, stadt-
schule und lyzeum. aus dem gymnasium der stadt wur-
de 1874 das „königlich-preußische gymnasium“, das bei 
der 600-Jahrfeier 1928 dann in erinnerung an ernst den 
Bekenner den namen „ernestinum“ erhält. das ‚gymna-
sium‘ wechselte 1916 in den neubau an der magnusstra-
ße. dort erhielt die schule 1928 den namen ernestinum.
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das Logenhaus wurde um 1700 als tanzhaus des 
hotels „sandkrug“ gebaut und im Jahre 1862 von der 
Freimaurerloge erworben. ein großer umbau erfolgte 
im Jahre 1980 durch den architekten hans waacker. im 
Jahre 1934 wurde die loge durch die nationalsozialisten 
aufgelöst und an die stadt Celle übergeben. die stadt 
Celle gab das haus im Jahre 1951 an die loge zurück, 
die im Jahre 1978 eine neue toranlage bauen ließ. 

der französische Garten wurde 1611 als lustgarten 
geschaffen. Der kreisrunde Teich am Westrand der 
parkanlage wird in dieser Form erstmals 1770 im Bild 
festgehalten. der teich hat einen durchmesser von 95 
m, einen umfang von rund 300 m bei einer wassertiefe 
von 80 cm bis 1,60 m und eine Wasserfläche von 7.000 
m². eine Fontaine in der mitte sowie das vielfältige grün 
des französischen gartens machen ihn zum beliebten 
Ausflugsziel.

dann folgt man den weg durch den französischen 
Garten, vorbei an der Garnisonskirche und einer 
„neuen“ Mehrfamilienhaus-siedlung, die den Be-
trachter die umsetzung und interpretation des Bau-
haus-stils in die moderne wahrnehmen lässt. diese 
siedlung passt sich wunderbar in den „Bauhaus-
rundgang“ ein.

weiter führt der weg an gebäuden aus der garni-
sonszeit vorbei zu der „italienischen Garten“-sied-
lung. auch hier sind kleine reihenhäuser zu sehen, 
die einen besonderen Charme ausstrahlen. in jeden 
der neun kleinen reihenhäuser wohnen vier par-
teien, die zur straßenfront eine recht geschlossene 
Bauweise besitzen. dennoch verfügt jede wohnein-
heit im erdgeschoss über eine terrasse und im ers-
ten obergeschoss über einen kleinen Balkon. ganz 
besonders ist an diesem straßenzug, das die häuser 
farblich in den grundfarben rot und Blau gehalten 
sind. 

Von hieraus muss man sich entscheiden, will man zu 
den arbeiterwohnblocks und dem haesler-Muse-
um oder will man sich die gebäude in der nähe des 
Bahnhofes betrachten. Fällt die entscheidung für die 
„westtour“, so kommt man wieder an der Garnisons-

kirche vorbei und stösst dann auf die schule, die mit 
Turnhalle von haesler geplant wurde. daneben be-
findet sich dann das Rektorenhaus, das ebensfalls 
zu den haesler-projekten gehört.

weiter führt der weg in die schackestraße, in der 
man zwei Wohnblocks (Waacke-siedlung) findet, 
die den Bauhausstil symbolisieren. an ihnen ist recht 
deutlich der zerfall von Beton zu sehen. seit etwa 
zehn Jahren sollen diese häuser restauriert werden, 
doch immer wieder kommen geplante Baumaßnah-
men ins stocken und der zerfall geht weiter. hier 
wird nicht nur der aufwand des erhalts von „Bau-
denkmälern“ deutlich, auch die unzufriedenheit der 
Bewohner, die in diesen Baudenkmälern wohnen 
wird größer. doch was an dieser wohneinheit be-
sonders interessant ist, sind die großen garagentore 
sowie, dass die beiden Blocks mit einem unterirdi-
schen Bunker verbunden sind. oberirdisch wird die-
ses durch die lüftungsschächte in der grünanlage 
sichtbar.

Von hier geht es dann quer durch die altstadt mit 
ihren schönen Fachwerkbauten wieder in richtung 
„neues Rathaus“ und von dort in die Wohnsied-
lung „st. Georg Garten.“  
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diese neue siedlung wirkt als moderne interpretation 
der häuser aus dem italienischen garten und den wohn-
blöcken aus dem Blumenläger Feld. schmale längliche 
Fenster, kubische Formen und besonders die eckfenster-
anordnung erinnert an den Bauhaus-stil.

die alte exerzierhalle am neuen rathaus ist ein ge-
schichtsträchtiges gebäude auf der ehemaligen militäri-
schen anlage der heidekaserne. die halle wird heute als 
konzert- und ausstellungshalle genutzt.

ebenfalls sehr geschichtsträchtig und restauriert ist das 
Gebäude Wehlstraße 35. hier ist heute die Bildungsstät-
te einer Jugendorganisation sowie die Volkshochshule 
beheimatet. 

eingefriedet mit einer mauer, die auf das moderne 
Wohnen in historischen Gebäuden hinweist, findet 
man sechs Wohnblöcke, die an der nordseite mit 
Flachbauten verbunden sind, in denen sich werk-
stattbetrieb und „hauswirtschaftsräume“ für die Be-
wohner befinden. Zwischen den Blocks mit fünf Ein-
gängen befinden sich Grünflächen. Was den Charme 
einer arbeitersiedlung besonders unterstreicht, sind 
die angeschlossenen kleingärten, die über einen 
Verbindungsweg erreichbar sind. ob dieses schon 
immer so war, ließ sich nicht ergründen, doch nach 
dem heutigen gefühl unterstreichen die kleingärten 
diese anmutung.  

weiter geht es an den kleingärten vorbei zum haes-
ler-museum und ins Blumläger Feld. diese siedlung 
besteht  aus drei  leerstehenden noch sanierungs-
bedürftigen wohnblocks mit einem wasch- und sa-
nitärbau und Blockheizkraftwerk auf der einen seite 
und auf der gegenüberliegenden seite steht quer 
zu den wohnblocks das „Lungenhaus“ mit sieben 
wohneinheiten, die alle gen süden mit einer terras-
se oder einem Balkon ausgestattet sind. hier sollten 
nur menschen leben, die aus dem krankenhaus ent-
lassen und zur ausheilung untergebracht wurden. 
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siedlung italienischer Garten 
1924/25 

Mit dieser Siedlung griff Haesler Anregungen ei-
nes Besuchs bei Bruno taut in magdeburg auf. die 
moderne Formensprache machte haesler national 
bekannt: „schon bald nach seiner Fertigstellung 
galt der „italienische garten“ als die erste wohn-
siedlung des neuen Bauens in deutschland. “diese 
siedlung ist im wesentlichen baulich unverändert. 
in den wohnungen sind heute noch vieles im ori-
ginalzustand wie zum Beispiel die meisten woh-
nungstüren sowie die Fliesen im Bad und in der 
küche. es handelt sich um quadratische Fliesen im 
Farbton elfenbein, die dunkel verfugt sind. sie sind 
in einem topzustand, allerdings wirken sie wie aus 
einer anderen zeit – eben aus den 20er-Jahren. 
der kontrastreiche anstrich und die platzierung 
der Fenster in den äußeren ecken unterstreichen 
die plastizität der gebäude, auch wenn es bei der 
zum mittelblock grenzenden Fläche nur für einen 
schmalen sehschlitz reichte. allerdings hat man von 
diesem schmalen Fenster einen guten Blick auf den 
hauseingang und kann so problemlos überprüfen, 
wer gerade geläutet hat.

die mittleren kuben verfügen über ein niedriges 
zweites obergeschoss, das als trockenboden ge-
nutzt wird. in seinem Buch „mein lebenswerk als 
architekt“ beschreibt otto haesler zu diesem punkt 
den spagat zwischen Funktion und einer gelungenen 
architektur: „die größe der wohnungen ergab im 
kellergeschoss reichliche keller- und abstellräume, 
so dass ein trockenboden, so groß wie die ganze 

bebaute Fläche, nicht absolut nötig war. die beiden 
Seitenflügel konnten ohne Nachteil direkt über den 
Wohnungen mit einem flachen Dach abgedeckt wer-
den. dadurch ergab sich eine lebendige gliederung 
der Baumasse.“

Vier bis fünf zimmer: die größeren wohnungen ver-
fügen über eine Gesamtwohnfläche von 129 Qua-
dratmetern, die kleineren über 84. die relativ hohe 
zimmerzahl ergibt sich daraus, dass alle wohnungen 
über ein winziges dienstmädchenzimmer verfügen. 
die ersten mieter kamen aus der wohlhabenden mit-
telschicht, was haesler sehr bedauerte: „ich war von 
dem ergebnis dieser siedlung selbst nicht befriedigt. 
Die Wohnfläche war im Verhältnis zur Nutzbarkeit 
zu groß, dadurch wurden die herstellungskosten zu 
hoch und die mieten zu teuer.“ dennoch war er auf 
die erste farbige siedlung des neuen Bauens stolz: 
„und doch wirken die häuser dieser siedlung und 
diese selbst anders als bisher gewohnt.“ das gilt bis 
heute.
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die altstädter schule (ehem. Glasschule) zählte in den 
20er-Jahren (1927/28) international zu den zehn wich-
tigsten Bauwerken des Baustils. haesler legte viel wert 
auf die farbliche gestaltung und ließ sich vom maler karl 
Völker beraten. die altstädter schule sorgte nach ihrer 
Fertigstellung 1927 weltweit als glasschule für aufsehen, 
nicht nur in der architekturszene.

neben dem „neuen Rathaus“, das seit 1999 fast alle 
Ämter der stadtverwaltung Celle beherbergt, liegt die 
alte exerzierhalle. Beide Gebäude befinden sich auf der 
anlage der heidekaserne, welche einst im deutschen 
reich die größte militärische anlage war und im neugo-
tischen stil erbaut wurde. damals boten die gebäude 
platz für 1.200 personen in rund 300 räumen.

zwei gebäude des gegensatzes, die 
Bäckerei schmidt im angelehnten 
Bauhausstil und das apothekenhaus 
im klassischen historischen stil direkt 
nebeneinander, spiegeln die vielfältige 
gebäudestruktur der stadt Celle wieder.

das wohnhaus Rektorenhaus 
zählt zu den wenigen Beispielen 
des modernen einzelhausbaus von 
haesler.
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in der schackstraße wurden zwei Wohnblöcke, heute 
waacker, vom architekt otto haesler errichtet, in der 14 
wohnungen für höhere Beamte eingerichtet wurden. 

große 
garagentore 

sanierungsbedürftige Balkone zeigen die 
spuren der Jahre

20190505

die beiden wohnblocks wurden durch ei-
nen Bunker unterirdisch verbunden. noch 
heute ist dieser zugänglich, und durch die 
Lüftungsschächte auf der Rasenfläche 
zwischen den wohnblocks sichtbar.

Blick ins 
treppenhaus 
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siedlung Georgsgarten (1926/27)

die siedlung gilt als erste zeilensiedlung im stil des 
„neuen Bauens“ und wurde von vielen architektur-
kritikern als „mustersiedlung“ gelobt.
er rationalisierte und industrialisierte das moderne 
Bauen. otto haesler setzte in Celle mit der siedlung 
georgsgarten als erster die industriell gefertigte 
zeilenbauweise ein. mit der siedlung georgsgarten 
gelang haesler eine „städtebauliche premiere“: die 
anwendung des von ludwig hilberseimer entwi-
ckelten ‚kabinengrundrisses‘ führte ihn zu einem 
offenen Zeilenbau. Dabei verarbeitete er damals 
aktuelle ästhetische anregungen, wie sie zum Bei-
spiel die Balkone zeigen, haeslers markenzeichen 
zum einsatz, das dreiseitig verglaste treppenhaus. 
leuchtende treppenhäuser mit imposanten licht-
spielen in der dunkelheit.

aber auch der zeitgeist kam mit den erkerausbau-
ten zum tragen. heute bilden die sechs wohn-
blocks mit einer angeschlossenen kita eine moder-
ne einheit.

20190505

mauerbeschriftung an der siedlung Georgsgarten in 
Celle, dahinter ein zeilenbau der siedlung. 
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der heutige zustand mit angeschlossener kita

Vorder- und rückseite des zeilenbaus
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siedlung Blumläger Feld  (1930/31)

eine weitere wohnblockeinheit mit drei Blocks und 
einem wasch-, heiz- und Badehaus waren Bestand-
teile der siedlung Blumläger Feld. 
eine Besonderheit dieses siedlungsteil war, dass 
jeder wohnung jeweils ein mietergarten zugeordnet 
war. dieser war von der wohneinheit im erdge-
schoss aus betretbar. die anlage der 88 mieter-
gärten verlieh der siedlung den Charakter einer 
gartenstadt und diente den Bewohnern zur selbst-
versorgung.

Von der Gartensiedlung sind nach einem teilabriss 
im Jahre 2003 nur noch zwei Blocks erhalten, die 
jedoch nicht mehr bewohnbar sind. die wohnungen 
mit ihren sehr kleinen zimmern waren mit möbeln 
und einbauküchen ausgestattet, die etwas größeren 
wohneinheiten hingegen waren leer.

die wohngruppe war haeslers letztes Bauprojekt in 
den Jahre 1930/31 in Celle. mit dieser siedlung hat-
te er sein ziel erreicht, kostengünstigen wohnraum 
für Arbeiter zu schaffen. Seine rationelle Bauweise 
und typisierten Grundrisse führten zur Wohnflächen-
minimierung und kosteneinsparung beim Bau für 
wohnraum. er ermöglichte es den arbeitern, günsti-
gen wohnraum zur Verfügung zu stellen.
dieses Bauweise war unter den Vertretern des neu-
en Bauens nicht unumstritten, doch in anbetracht 
der herrschenden wohnungsnot war sie ein Beitrag 
zum sozialen wohnungsbau in der weimarer repu-
blik.

die siedlung bestand ursprünglich aus mehreren 
zweigeschossigen Baukörpern. ein 222 meter lange 
Zeile wurde 2003 aufgestockt. Lediglich ein Quer-
trakt (Lungenflügel) sowie das in der Verlängerung 
errichtete Wasch- und Badehaus sind weitgehend 
original erhalten.
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das Otto-haesler-Museum im restaurierungszustand

das 222 m lange wohnblock am rauterbergweg

ebenfalls erhalten ist das alte wasch-, sanitär- und heizgebäude, was wie auch der trakt für das haesler-museum saniert wurde



Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Reisen        20190505

Vorder- und rückseite der Lungen-
häuser am galgenberg

Vorder- und rückseite des wohnblocks 
am Vogelsang mit den mietergärten

einfamilienhäuser am hugoweg

TheMa Bauhaus
Weitere Reportagen unter Reisen:

20190606 Vom Bauhaus zum 
       hygge-home
20190606 Bauhaus sachsen
20190606 Barock trifft BAUHAUS in Celle


