Katholisches Rundfunkreferat beim WDR
Wallrafplatz 7
50667 Köln
Tel.
0221 / 91 29 781
Fax
0221 / 27 84 74 06
www.kirche-im-wdr.de
E-Mail: info@katholisches-rundfunkreferat.de
Die Text-Rechte liegen bei den Autoren und beim Katholischen Rundfunkreferat. Verwendung nur zum privaten Gebrauch!

Kirche in 1Live | 03.09.2022 floatend Uhr | Christian Schröder

Mach mal neu
Alle paar Monate rutsche ich im Netz in eine neue Bubble rein. Aus irgendeinem Grund
schaue ich ein Video zu einer bestimmten Sache und über die Empfehlungen sehe ich dann
bald ganz ähnliche Videos und irgendwann kenne ich alle relevanten Accounts zu dem
Thema. Momentan sind es Leute, die sich irgendwo in der Pampa ein altes, kaputtes Haus
für einen Spottpreis kaufen und das dann in Eigenarbeit renovieren, meistens um selber drin
zu wohnen, ihren eigenen Strom zu erzeugen und drum herum einen Garten für
Selbstversorgung anzulegen.
Es ist ein komischer Mix von Gründen, der mich daran fasziniert und mich schon relativ lange
in dieser Bubble bleiben lässt. Zuerst mal ist da immer ein bisschen Spannung: Am Anfang
das Haus in völlig verwahrlostem Zustand, oft jahrelang nicht mehr bewohnt und dann Stück
für Stück sehe ich, wie was Neues, was Schönes da draus entsteht. Und dann gibt’s noch
was, was mir daran einfach gefällt: Ich sehe Leuten dabei zu, wie sie was ganz Konkretes
verändern und verbessern. Weil Leute Zeit und Energie einsetzen, entsteht was Schönes.
Sowas erlebe ich zur Zeit ziemlich selten im echten Leben. Oft sind die Veränderungen eben
auch nicht so einfach wie in aller Ruhe und wahrscheinlich mit genug Zeit und Geld ein Haus
zu renovieren.
Trotzdem: Ich halt die Augen offen nach solchen Geschichten. Damit sie mich dran erinnern,
dass aus kaputten Häusern wieder schöne Orte entstehen können. Und am besten wär’s,
wenn das nicht nur viele Klicks im Netz bringt, sondern Leute zusammenbringt, um
gemeinsam was zu renovieren. Mir würden da auch im Sektor ne ganze Reihe Orte einfallen.
Christian Schröder, Aachen

