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Ferschweiler soll wieder quirlig und lebendig werden mit einem
Haus zum Zusammenkommen und Kontakte knüpfen, mit
Räumen für Feste und Vereine. Ziel ist es, alte Nachbarschaften
zu erhalten, Gemeinschaft zu ermöglichen und doch jedem
seine Rückzugsmöglichkeiten lässt. 
Bewusst sind alle Wohnungen auf den teilweise glasüberdachten
Innenhof ausgerichtet, doch jede Wohnung hat eine eigene
Haustür, statt des gemeinsamen Treppenhauses, ist den
Häusern ein transparenter Laubengang vorgelagert. 

Regionale Baukultur
Entstanden aus der Dorferneuerung ist ein besonderes Anliegen
„mitten im Dorf“ die regionale Eifler Baukultur. Das
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In Ferschweiler ist in einer Dorfmoderation die Idee für eine
neue Wohnform entstanden. Unter dem Leitbild des Dorfes
„Mitte und Gemeinschaft leben: Jung und Alt miteinander –
füreinander“ sind in der Ortsmitte altengerechte, barrierefreie
Wohnungen für ältere Menschen, eine großzügige
Familienwohnung und sechs Single-Wohnungen in zwei
dorfgerechten Wohnhäusern entstanden. Komplettiert wird die
Anlage, die sehr bewusst einer typischen Hofstelle gleicht, von

einer „Dorfscheune“,  die für alle Bewohner der beiden
Generationenhäuser, aber auch für das ganze Dorf als
Treffpunkt und Gemeinschaftshaus dienen soll. 

Innovativer Charakter
All den Planungen vorangegangen ist eine Dorfmoderation in
Ferschweiler. Gemeinsam mit 36 Bürger*innen wurde das
Leuchtturmprojekt entwickelt, um die Ortsmitte wieder zu
beleben.  
Das neuartige an der Gesamtkonzeption ist die Entwicklung des
Projektes als ein „Dorfkümmerer-Projekt“ der Dorfgemeinschaft
Ferschweiler. Die Dorfscheune wird durch den Dorfkümmerer-
Club getragen mit speziellen Veranstaltungen für Alt- und Jung
wie Lernwerkstatt, Dorfkino, kleinem Wochen- und Monatsmarkt
sowie dem gemeinsamen Essen an großer Tafel, die vom
ortsansässigen Restaurant „gedeckt“ wird. „Mitte und
Gemeinschaft leben – miteinander / füreinander“ – alle
Aktivitäten und Angebote werden vom ehrenamtlichen
Dorfkümmererclub organisiert und initiiert, zu allen Angeboten
wird das "ganze“ Dorf Ferschweiler eingeladen. 
Die Mehrgegenartionenhäuser bieten Wohnungen für jedermann
– ob jung oder alt, allein oder mit Familie. Die Häuser wurden
auf die Bedürfnisse und Lebenssituationen von Senioren, jungen
Familien und Singles zugeschnitten. Die Dorfmitte in
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Gesamtkonzept wurde auf drei Gebäude verteilt. Jedes der
Gebäude ist ortstypisch zweigeschossig, mit Steildach und
Pfannendeckung. Die Gebäude fügen sich in die vorhandene
Siedlungsstruktur ein, die drei Gebäude, die einen Innenhof
umrahmen, lehnen sich damit an die regionaltypische Bauweise
des Eifler „Einhauses“ an: eine Hofanlage mit Wohngebäuden
und Scheune.
Durch die klar gegliederten Gebäudehüllen wird die Verbindung
zum Bestand geschaffen. Gleichzeitig wird der traditionelle Bau
in eine moderne Architektursprache transformiert, die Gebäude
sind lichtdurchflutet mit großen Fensterflächen, passend zum
Scheunencharakter mit Holzschiebeläden. 

Ökologie und Nachhaltigkeit
Neben der regionaltypischen Gesamtgestaltung wurden die 
Mehrgenerationenhäuser zudem unter ökologischen Aspekten 
errichtet. Die Gebäude wurden als KFW-Haus 40 konzipiert. Um 
den Energieverbauch zu senken, wurde auf konstruktiven 
Wärmeschutz Wert gelegt, indem vor jedem Fenster ein 
hölzerner Schiebeladen installiert ist, der im Sommer Schatten 
spendet und die Innenraumtemperatur reguliert.
Um auch den Strom und die Wärmeerzeugung mit ins Dorf zu 
holen, wurde in der Dorfscheune  ein BHKW bereitgestellt. So 
wird die Strom- und Wärmeerzeugung direkt durch das Dorf 
geregelt, zusammen mit den Mehrgenerationenhäusern werden 
auf diese Weise insgesamt 21 Wohnungen von der 

Dorfgemeinde ökologisch versorgt.
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Nachhaltig soll dieses Projekt im Sinne der Dorfgemeinschaft 
sein. Durch die vielfältigen Angebote, den Wohnraum für jung 
und alt und das Gemeinschaftsgefühl, soll das Dorf in sich 
gestärkt werden. Jung und Alt haben wieder einen Platz in der 
Dorfmitte und fühlen sich willkommen. 

Aktuelles
Um der schrecklichen Flutkatastrophe entgegenzutreten und den 
Menschen etwas Hoffnung zu geben, haben wir kurzfristig 
Wohnungen freigegeben, damit Flutopfer in diesen kostenlos 
wohnen können, bis sich die Lage und die Gemüter etwas 
beruhigt haben. Derzeit beherbergen wir 2 Flutopfer aus der 
Region.

Plan-Lenz GmbH
Seit mehr als 60 Jahren sind wir in der Eifel und für die Eifel am
Markt. Wir sind der Überzeugung, dass wir als Architekten und
Ingenieure Zukunft gestalten können. Demnächst gehen wir in
die dritte Generation, in der die Enkel des Bürogründers das
Büro übernimmt und die lange Tradition von guter Architektur
weitertragen wird. Als Teil unserer Heimat übernehmen wir
Verantwortung für die Umwelt, die wir gestalten – seien es
Gebäude, Freiflächen, Straßen, Plätze oder Siedlungsräume. 
Wir suchen Lösungen für sauberes Wasser und natürliche
Landschaften, für einen größtmöglichen Schutz der Natur und
damit des Menschen. 
Seit mehr als 60 Jahren begleitet unsere
Arbeit den Wandel und ist selbst im Wandel
begriffen. Was sich jedoch nicht ändert,
sind unsere Grundwerte und unsere
Verpflichtung gegenüber unserer Heimat. 
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