
Liebe Unterstützende, Interessierte und Freund*innen,

in der Werkstatt für Aktionen und Alternativen (WAA) ist die Zeit nur so 

verflogen und es ist kaum zu glauben, dass wir jetzt bereits ins Jahr 2013 starten.

Am Dürener Stadtrand, gelegen 

zwischen dem Rheinischem 

Braunkohlerevier und der Eifel, 

ist in den letzten 16 Monaten 

so einiges passiert und auch für 

das kommende Jahr schon so 

manches geplant.

Haussanierung

Eine der Hauptherausforderungen ist und bleibt die Sanierung des Hauses bei 

einer gleichzeitigen Nutzung. Bei allen Baustellen wird darauf geachtet, dass 

während des Bauprozesses möglichst viel Wissen erlangt und weitergegeben wird, 

dementsprechend jede*r selbst mit anpackt und der Ausbau so ökologisch und 

kostengünstig wie möglich gestaltet ist.

Trotz einiger Verzögerungen, die diese Ansprüche mit sich bringen, und der ein 

oder anderen Baustelle, die sich als größer als erwartet entpuppte und deshalb 

mehr Vorbereitungszeit benötigt, wurde fleißig gewerkelt und anschauliche 

Ergebnisse erzielt.

 Insgesamt drei Räume mussten wegen Schimmel komplett entkernt werden.



Es wurden Räume entkernt, Fußböden entfernt, Schimmel bekämpft, 

Bleiwasserleitungen fast vollständig durch Kupferrohre ersetzt, Holzöfen 

angeschlossen, ein Kamin erneuert, Fachwerk freigelegt, Wände verputzt, 

doppelverglaste Fenster eingebaut, das Dachgebälk verstärkt, Stromkabel verlegt, 

Material und Werkzeug gesammelt.

Das Resultat ist aufs Ganze gesehen zwar eher ein Anfang, bringt jedoch schon 

einiges an Veränderung.

So entstanden bereits zwei gut 

sortierte Werkstatträume, die sowohl 

bei Alltäglichem, wie Fahrräder 

reparieren, für die 

Renovierungsarbeiten als auch für 

Aktivitäten außerhalb der WAA 

genutzt werden. Dabei insbesondere 

für die Waldbesetzung im 

Hambacher Forst. 

Vom Keller bis unters Dach, überall gibt es etwas zu tun:
Wasserleitungen ersetzen, Dielenboden schleifen, Dachbalken verstärken und Regale einziehen.

Baumhausbau auf 13m Höhe, im Rahmen der 
Waldbesetzung gegen den Braunkohleabbau im 
Hambacher Forst.
Nur eines von vielen Anwendungsgebieten des 
Werkzeugs aus der WAA.



Die Menge und Vielseitigkeit des Werkzeuges ist schon beachtlich, und schöner 

Weise kommt dank Spenden und Neuanschaffungen fast wöchentlich etwas Neues 

dazu.

Mit dem Büro wird in den kommenden Wochen mit dem Ofeneinbau und der 

Inneneinrichtung eine unserer 

bislang größeren Baustellen 

abgeschlossen werden.

Dies ermöglicht uns und  

hoffentlich vielen anderen 

Menschen, Gruppen und 

Initiativen in einem 

wunderschönen, warmen und 

ruhigen Büro zukünftig ein konzentriertes Arbeiten.

Dazu kommt, dass dadurch im Erdgeschoss mehr Raum für Veranstaltungen, 

Austausch und Gruppentreffen frei wird.

Zur Zeit noch vor allem als Esszimmer, Wohnzimmer und Bibliothek genutzt, sollen hier in 
Zukunft vermehrt Seminare, Workshops und andere Veranstaltungen stattfinden.

Fast fertig: Das neue Büro im ersten Stock.



Weniger mit der Sanierung, jedoch mit einiger Arbeit verbunden, ist auch das 

Herzstück der WAA – der Garten. Die erste Anbausaison war vor allem ein 

lehrreiches Rumexperimentieren auf den ersten angelegten Beeten, belohnt durch 

leckere Kartoffeln, Kürbisse, Erbsen, Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, 

Kohlrabi, Salat und diversem anderen leckeren Essen. 

Auch der Kirsch-, und die 

Apfelbäume haben wieder gut 

getragen. Um auch in Zukunft 

leckeres, ungespritztes Obst zu 

haben, wurden vier neue 

Bäume gepflanzt: Birne, 

Kirsche und Pfirsich klingen 

nach einer vielversprechenden 

Ergänzung. 

Auch die Solarthermie-Anlage hat uns den gesamten Frühling, Sommer und 

Herbst über mit beachtlich warmen Wasser zum Duschen und Spülen versorgt.

Der nächste Schritt wird die Fertigstellung der Dachbaustelle sein. Nachdem das 

Dachgebälk bereits verstärkt wurde, damit es später das Gewicht der 

Thermohanfisolierung, der Solarthermie- und der Photovoltaikanlage tragen kann, 

folgt als nächstes die Fertigstellung der Isolierung. Danach entspricht zumindest 

das Dach der WAA schon mal dem Passivhaus-Standard.

Noch im Herbst 2011 wurden die ersten Beete 
angelegt und die von den Nachbarn zum Einzug 
geschenkten Himbeersträucher eingepflanzt.



Während für viele andere Baustellen recycelte Baumaterialien verwendet werden, 

wurden der Thermohanf und die Bretter zur Dachverstärkung neu gekauft, 

weshalb das Dach bislang auch die kostenaufwändigste Renovierung war.

Veranstaltungen, Treffen und Aktivitäten

Seit dem Bestehen der WAA haben bereits etliche Veranstaltungen stattgefunden. 

Renovierung und Ausbau sind ja schließlich kein Selbstzweck:

Vorträge (z.B zum NSU), Theater (z.B zum Thema Knast), Konzerte, Workshops 

(z.B zum Thema Herrschaft und Geschlecht, Antiziganismus, Homosexualität…), 

Arbeitstreffen (z.B der Zeitschrift 

“Grünes Blatt” oder der neuen 

Antisexismus Gruppe Düren), 

Filmvorführungen (z.B. zum Thema 

Migration), Lesezirkel (zum Thema 

solidarische Ökonomie) und vieles 

mehr.

Sparrenverstärkungen, zwei neue Dachfenster und eine dicke Schicht wärmeisolierenden Hanf.

Im Sommer bietet sich der Garten auch für 
Workshops und Treffen an:
Strategietreffen der Zeitschrift „Grünes Blatt“ 
im Juni 2012



Ein großes Thema für uns war auch die inzwischen weit bekannte Waldbesetzung 

im Hambacher Forst (www.hambacherforst.blogsport.de), die hier vorbereitet und 

durchgehend von hier unterstützt wurde.

Mit einem Sommercamp im Garten zum Thema “horizontale Selbstorganisierung” 

haben wir Aktivist*innen aus ganz Europa für eine Woche in Düren zum 

Erfahrungsaustausch zusammengebracht.

Auch die Vernetzung und das Kennenlernen mit Gruppen und Einzelpersonen in 

Düren, der Umgebung, aber auch ins Ausland läuft immer besser. So bestehen 

mittlerweile Kontakte zur Antifa Düren, zu verschiedenen Bürger*innen-

Initiativen von Köln bis Aachen, zu einzelnen Nachbar*innen und auch 

international, vor allem nach Schottland.

Leider mussten wir aber auch feststellen, dass gerade die kleineren Events nur 

gelegentlich von “externen Menschen” besucht waren. Für Menschen die nicht aus 

Düren kommen, ist die WAA wohl doch ziemlich ab vom Schuss und in Düren 

selbst haben wir uns als Veranstaltungsort noch nicht sonderlich gut etablieren 

können. Ein thematisch vielseitiges Programm müssen wir in Zukunft also besser 

und ansprechender bewerben.

Sieben Monate lang hielten wir und viele weitere Aktivist*innen aus nah und fern den Hambacher 
Forst besetzt, um dem Klimaschädlichen Braunkohleabbau von RWE den Kampf an zu sagen. 
Doch auch nach der Polizeilichen Räumung geht die Auseinandersetzung um die Zukunft unseres 
Planeten und für ein Selbstbestimmtes Leben auf vielfältige Art und Weise weiter.

http://www.hambacherforst.blogsport.de
http://www.hambacherforst.blogsport.de


Selbstkritik, Entwicklungen und Probleme

Selbstverständlich ist nicht alles glatt gelaufen, und wir müssen und mussten uns 

bei allerlei Dingen an der eigenen Nase packen und nach anderen Wegen suchen.

Angefangen bei der mangelnden Transparenz. Beschämenderweise ist dies unser 

erster Rundbrief und wir entschuldigen uns dafür, dass es bislang so schwierig 

war, von weiter weg Einblicke in das Geschehen der WAA zu bekommen. Wir 

haben vor, von nun an einen vierteljährlichen Rundbrief zu verschicken, um auch 

denjenigen, die leider nicht vor Ort sein können, die Prozesse in der WAA 

zugänglich zu machen.

Prägende Auseinandersetzungen der letzten 16 Monate gab es vor allem zum 

Thema Wohnraum in der WAA, die Organisationsstruktur und die eigene 

Selbsteinschätzung.

Die Problemstellung beim Thema Wohnraum in der WAA 

war, dass die meisten Menschen, die sich an dem Aufbau der 

WAA beteiligen, eben erst mit dem Entstehen der WAA in die 

Region gezogen sind. Ein Wohnen hat also zu Beginn komplett 

in der WAA stattgefunden, was die offene und öffentliche 

Nutzung sehr begrenzt und erschwert hat. 

Inzwischen wurde sich jedoch dazu entschieden, dass die WAA 

schwerpunktmäßig Projektplattform sein soll und Wohnen somit 

wegen Platzkonkurrenz ausgelagert wird. In Ansätzen ist dies bereits 

durch eine Mietwohnung und Bau- und Wohnwägen im Garten, die 

im Frühling auf die 2 geplanten Wagenplätze umziehen, geschehen. 

Die Situation ist also bereits jetzt wesentlich entspannter als letzten Winter.

Eine Zeitgleiche Nutzung 
und Renovierung kann 
ganz schön anstrengend 
und chaotisch sein.

Ein provisorisches 
Bewohnen des Gartens 
in Wägen hat die 
Raumsituation in der 
WAA enorm entspannt.



Zu den Organisationsstrukturen ist zu sagen, dass die anfallenden (Verwaltungs-)

Aufgaben lange überhaupt nicht transparent verteilt und auf wenige 

Einzelpersonen konzentriert waren. Folglich lief vieles sehr unübersichtlich ab. 

Nach mehrmonatigen Auseinandersetzungen wurde sich darauf geeinigt, dass wir 

vor allem die Hausverwaltung und Finanzierung anders organisieren wollen. Im 

Konkreten bedeutet das, dass es nun 4 Verantwortlichkeitsbereiche gibt, die nach 

dem Rotationsprinzip besetzt werden: Verwaltung, Finanzierung, Direktkredite 

und Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Vorteile, die wir in diesem Modell sehen: Im 

Rotationsprinzip werden nötiges Wissen und 

Fähigkeiten weitergegeben, was sich bislang bei 

Einzelnen gesammelt hatte. Informellen Hierarchien 

werden somit aufgedeckt und ihnen entgegengearbeitet.

Auch an einer realistischen Selbsteinschätzung, 

unserem Zeitmanagement, gekoppelt an unsere 

Ansprüche müssen wir noch feilen. 

Ebenso daran, im Blick zu behalten, dass der 

Anspruch der Horizontalität bei Zusammenarbeit und 

-leben, einer Entscheidungsfindung ohne Menschen zu 

übergehen, der selbstständigen und ökologischen Haussanierung, ein hoher ist. 

Es ist nicht gerade leicht, sind wir doch schließlich alle in einer Gesellschaft 

aufgewachsen und sozialisiert, die auf Konkurrenz, Chefs und 

Ressourcenverschwendung basiert.

Neben unserem 
wöchentlichen 
Koordinierungstreffen bietet 
in unserem neuen Klo nun 
auch eine Pinnwand Raum 
für Struktur- und andere 
Diskussionen.



Der Wille, es anders zu machen, reicht da nicht aus. So ist es nicht verwunderlich, 

dass sich dieser Weg teilweise anstrengend und schwierig gestaltet, wir anfangs gut 

geheißene Ansätze wieder über Bord werfen um auf neuen Wegen weiterzumachen. 

Auch wenn die einzelnen Momente oft nervenaufreibend sind, schauen wir doch 

auf einen Lernprozess zurück, den wir nicht missen wollen und eine Entwicklung, 

die in eine Richtung geht, die uns gespannt in die Zukunft blicken lässt. 

Fragend schreiten wir voran.

Wir wünschen ein wildes, bewegendes und aufregendes Jahr 2013.

        Herzliche Grüße aus der WAA


