Wohnen in Polen
Die Wohnsituation in Polen verbindet man häufig
mit dem Bild grauer, eintöniger Plattenbauviertel,
den bloki, die oft an
der Peripherie der gro
ßen Städte liegen (z. B.
Ursus bei Warschau) und
ein Erbe der kommunistischen Zeit der PRL
sind (Polska Rzeczpos
polita Ludowa Volksrepublik Polen).

Plattenbauten …

Ende der 50er Jahre wurden sehr schnell neue Siedlungen gebaut. Wegen der großen Wohnungsnot waren
die neu entstandenen Blocks für viele Menschen ein
Wunschtraum, auch wenn die Wohnungen sehr klein
und eng waren.
Dafür besaßen sie
aber Zentralheizung, Warmwasser und Müllschlucker.

… aus den 1970er Jahren

Renovierte Altbauten

dem verbreiten viele der bloki auch heute noch eine
triste Atmosphäre.
Außerdem wurden immer mehr, teilweise sehr schöne Altbauten renoviert und neue Häuser mit höherem
Wohnkomfort errichtet.

Nach 1989 begann
man zwar die alten
Plattenbauten zu
sanieren. TrotzWohnen auf dem Land

Mehrere Generationen
unter einem Dach
Aufgrund der Wohnraumsituation, die nach wie
vor angespannt ist, wohnen in Polen oft mehrere Generationen unter einem Dach. Junge Leute
bleiben meist viel länger bei ihren Eltern als in
Deutschland.

Immer mehr Polen
verwirklichen sich
aber auch den Traum
vom Eigenheim am
Stadtrand. Häufig erinnern dabei Säulen
an polnische Gutshäuser aus dem 19. Jahrhundert.

Auf dem Land gibt es noch viel alte Bausubstanz. Neben
bescheidenen Bauernhöfen findet man auch prächtige
Gutshäuser und Schlösser, die von den neuen Besitzern
oft stilvoll renoviert werden.

Mit 18 Jahren wohnt in Deutschland jeder fünfte
allein in einer Wohnung, in Polen ist es rund jeder zehnte. Auch wenn man heiratet und ein Kind
kommt, wohnt die junge Familie noch oft mit den
Eltern zusammen, weil sie sich nicht gleich eine
eigene Wohnung leisten kann. Das hat auch einen
größeren Zusammenhalt der Familien zur Folge.
Trotz der Enge gilt in polnischen Familien traditionell die sprichwörtliche Gastfreundschaft:
„Gast im Haus, Gott im Haus!“ „Gość w dom, Bóg
w dom!“
Ein Gutshaus auf dem Land
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