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Die Identität der Region bewahren 

Gesichter und Geschichten: Christine Buch, Projektantin

Pruchten (OZ) Christine Buch ist gradlinig und bodenständig. Und so sind auch die Häuser, die 

sie projektiert: Exakt, schnörkellos, der Tradition der Fischerhäuser auf Fischland, Darß, Zingst 

und an der Boddenküste verbunden. 

   Häuser geben einer Region ihre Identität. Und können sie ihr auch nehmen. Dagegen zeichnet 

Christine Buch an, mit der Hand–nichts kommt von der Stange. „Seit Jahrhunderten gibt es den 

Darßer Haustyp, der auch heute noch baubar, bewohnbar und groß genug ist“, begründet die 

Diplombauingenieurin, die in Pruchten wohnt, ein Projektierungsbüro betreibt und sich speziell 

mit Fachwerkhäusern beschäftigt hat. Nicht selten kommen Bauherren aus allen Ecken der 

Republik zu ihr, haben einen Bauplatz an der Küste und Bilder von Häusern in der Aktentasche–

der Stil reicht vom bayerischen Berghaus bis zur nordnorwegischen Fjordhütte. „So etwas mache 

ich nicht“, erklärt sie kompromisslos und kämpferisch, „solchen Leuten sage ich immer, bauen sie 

das, wo es hingehört, hier nicht.“ Auch wenn der Bäderstil rund um den Bodden kopiert wird, 

„dann bin ich schon bedient–dies war immer eine Fischergegend, Häuser wie in den Kaiserbädern 

gehören hier nicht her!“. Ortstypisch sollen die Bauten sein, so schön aussehen, wie früher, sagt 

sie, und dabei individuell auf die Bauherren und ihre Familien zugeschnitten. So kompromisslos 

die 45-Jährige beim äußeren Stil der Häuser ist, genauso fordert sie die Bauherren, wenn es um 

die Planung des Innenlebens geht: „Es ist die einmalige Chance, das eigene Heim selbst zu 

bestimmen, Bedürfnisse zu verwirklichen.“ Und dabei macht sie sich für die Frauen stark: „Da 

wollte mal einer den Hauswirtschaftsraum wegrationalisieren und statt dessen Werkstatt mit 

Fahrrädern und Werkbank: Aber nicht mit mir!“ Man muss sich selbst treu bleiben und darf sein 

Kreuz nicht verbiegen lassen, meint sie. Und allen Unkenrufen zum Trotz behauptet sie sich mit 

dieser Haltung seit zehn Jahren erfolgreich auf dem Markt. 290 Bauwerke, davon 116 neue 

Einfamilienhäuser–das ist ihre Spur der Steine. 

EVELYN KOEPKE 
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Gegenwärtig baut Christine Buch in Prerow – gestern war Richtfest. Die Projektantin ist verheiratet 

und hat zwei Kinder.

OZ-Foto: E. Koepke
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