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Das Projekt wurde als Workshop mit Teilnehmern aus Deutschland
und Tschechien in Simultanübersetzung durchgeführt.
Begonnen wurde der Workshop in Blankenhain OT Rußdorf mit der
Eröffnung der Ausstellung: „Lehmbauzentrum Blankenhain - 25
Jahre Lehmbaurestaurierung in Westsachsen und Ostthüringen“
und der Besichtigung umliegender beispielhaft sanierter, historisch
wertvoller Lehmfachwerkhäuser.
An der Berufsakademie in Glauchau wurde danach von
Fachkundigen zu verschiedenen Aspekten zur Schaffung einer
Deutsch-Tschechischen Lehmstraße referiert.
Am 2. Tag wurde eine ganztägige gemeinsame Exkursion durch
den Kreis Greiz zu ausgewählten Lehmhäusern durchgeführt.
Dabei wurden mit den jeweiligen Bauherren Erfahrungen
ausgetauscht und die Ergebnisse der umfangreichen
Restaurierungsarbeiten besichtigt.
An den beiden Abenden gab es dazu ergänzend Vorträge über
Lehmhäuser und deren Baukultur aus dem Kreis Karlsbad und dem
Vogtlandkreis.
Die Teilnehmer des Workshops konnten sich damit einen tieferen
Einruck verschaffen, welche Vielzahl an Lehmgebäuden es aus
historischen Zeiten im Fördergebiet gibt und welche für uns
bedeutende Baukultur sich darin erhalten hat.
Gleichzeitig war die Kraft zu spüren, die von den Bauherren durch
die aufopferungsvolle Tätigkeit bei der Erhaltung, Sanierung und
Umnutzung dieser Häuser in den vergangenen 2 Jahrzehnten
entstanden ist.
Die Idee der Konzeption einer Deutsch-Tschechischen Lehmstraße
wurde durch den Workshop allen Beteiligten überzeugend
vermittelt, als eine hervorragende Möglichkeit einer gemeinsamen
grenzüberschreitenden Entwicklung für die Region, ausgehend vom
Erhalt vorhandener prägender historischer Werte.
Die Lehmbauweise wurde dabei nicht nur in seinem historischen
Aspekt dargestellt. Insbesondere durch beispielhafte Umnutzungen
wurden auch ihre wichtigen Eigenschaften für eine besonders
ökologische, nachhaltige und soziale Bauweise erkennbar
aufgezeigt.

Mit dem Workshop konnte vermittelt werden, dass im Fördergebiet
und seinen angrenzenden Regionen eine Vielfalt der
Lehmbautechniken und Dichte der historischen Bebauung von
Lehmhäusern vorhanden ist, wo es zu beiden Aspekten gleichzeitig
kaum eine andere vergleichbare Gegend in Europa gibt. Es konnte
weiter vermittelt werden, dass es hier über Jahrhunderte eine
Blütezeit der Lehmbaukultur inmitten Europas gegeben hat, so dass
diese Gegend geeignet ist, mit dem Abschnitt der DeutschTschechischen Lehmstraße beginnend, eine Konzeption einer
späteren Europäischen Lehmstraße vorzubereiten.
Für diesen Anfang haben wir die Zusammenarbeit von mehreren
Hochschulen aus der Region mit dem Workshop vorbereitet, um
einen umfangreichen Fundus zur Dokumentation einzelner
Gebäude und Dörfer grenzüberschreitend zu erarbeiten.
Über die entstandene Internetseite wird sich darüber hinaus ein
intensiverer Austausch zu fachlichen Erkenntnissen, privatem und
beruflichem Fachinteresse, sowie bürgerlichen Initiativen
entwickeln.
Im Rahmen der Konzeption der Deutsch-Tschechischen
Lehmstraße soll gleichzeitig eine fachliche Weiterbildung für
Restaurierung im Lehmbau für handwerkliche und planerische
Tätigkeit, wie auch für schulische und außerschulische Tätigkeiten
entwickelt werden.
Einen geeigneten Gebäudekomplex für z.B. eine zukünftige
Lehmbauschule für Kinder und Jugendliche diesseits und jenseits
der Deutsch-Tschechischen Grenze haben wir während der
Exkursion mit der Dietzelmühle besichtigen können, es gibt aber
hierzu noch weitere geeignete Objekte, insbesondere auch auf
Tschechischer Seite.
Eine solche Schule wird den Fachaustausch, wie auch Sprach- und
Kulturverständnis im Fördergebiet weiter entwickeln und sich in der
Erhaltung der gemeinsamen Baukultur an jedem einzelnen
Gebäude multiplizieren.
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