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Dorf der Zukunft in Indien – Siedlungsplan für ein 
Ausbildungsdorf mit 250 Schülern

Udo Heimermann
Architekt, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Deutschland

Das Dorf der Zukunft ist eine Modellsiedlung, um den Folgen 
von Klimawandel und Bevölkerungsexplosion in der dritten Welt 
Rechnung zu tragen. Es ist aber auch ein Modell, das prinzipiell 
in allen Ländern dieser Welt angewendet werden kann, denn 
eine steigende Weltbevölkerung und der Klimawandel sind glo-
bale Faktoren die letztlich die Zukunft der gesamten Menschheit 
beeinflussen.

Als Modellprojekt wird die erste Siedlung in Indien gebaut wer-
den, da hier verschiedene ausschlaggebende Faktoren zusam-
menkommen: Ein starkes Bevölkerungswachstum, Probleme 
bei der Nahrungsmittelversorgung, mangelnde Bildung, Ausge-
prägte Landflucht. Riesige Slums mit menschenunwürdigen Be-
dingungen und katastrophalen hygienischen Zuständen.

Die Nahrungsmittelversorgung ist aktuell schon bedenklich, für 
die Zukunft ist mit chaotischen Verhältnissen beim Kampf um 
Nahrung zu rechnen. Dieser Überlebenskampf ist das Resultat 
der Nahrungsmittelverknappung durch Korruption, Misswirt-
schaft, Klimawandel und den starken Anstieg der Bevölkerung. 
Schnelles Handeln ist erforderlich, um ein friedliches und für 
alle lebenswertes Gesellschaftssystem zu erreichen. Hierzu will 
dieses Projekt einen Beitrag leisten, denn nur eine gesicherte 
Versorgung, Verbesserung der Lebensbedingungen und der 
Bildung werden langfristig zu einem Sinken des Bevölkerungs-
wachstums führen.

Was wird geschult und ausgebildet:
• Ausbildung zum Lehmbauer für selbsttragende Lehmhaus-

konstruktionen
• Lehmverarbeitung nach den neuesten wissenschaftlichen Er-

kenntnissen
• Trockentoilettenbau innerhalb & außerhalb der Wohnhäuser
• Wasserrückhaltebecken im Bereich der Wohnhäuser bis 

12 cbm
• Wasserrückhaltebecken außerhalb der Wohnhäuser ober- 

und unterirdisch bis 25 cbm
• Luftkühlung und Raumlufterwärmung über Erdkollektoren 

mit Hilfe der Schwerkraft
• Kochen mit Biogas, Naturölen & schnellwachsenden Gräsern
• Anbau von ölhaltigen Pflanzen für den Antrieb von stromer-

zeugenden Maschinen
• Anbau von Trockengräsern für die Befeuerung der Kochstellen
• Anbau von Heilpflanzen und Verkauf Ökologischer Ackerbau
• Aufforsten mit einheimischen Bäumen
• Bau von Getreidespeichern für verschiedene Arten von Getrei-

de und Gemüse
• Bau von Pflanzenkläranlagen
• Bau von Kleinbiogasanlagen
• Bau von Photovoltaikanlagen
• Bau von Kleinwindkraftanlagen 
• Schulung in der Nutzung von Elektrofahrzeugen  

und Biogasfahrzeugen.
• Erste Hilfe Ausbildung
• Schulung in Kinder- und Altenpflege
• Schulung in Hygiene
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Einfamilienhaus für 14 Personen (Mehrgenerationenhaus)

Single family home, nuclear family with 8 persons single family home,  
extended family with 14 persons
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The “village of the future” in India – a settlement 
concept for an educational village for 250 students

Udo Heimermann
Architect, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Germany

This “village of the future” is a model settlement to accommo-
date the consequences of climate change and population explo-
sion of the third world. But it is also a model that can in princi-
ple be applied to all countries of the world, as the rising world 
population and climate change are global factors which in the 
end influence the future of the entire human race.

The first settlement is a pilot project to be built in India as sever-
al key factors occur together there: a huge growth in the popu-
lation, food supply problems, a lack of education, marked rural 
exodus, huge slums with degrading conditions and disastrous 
hygienic situations.

Food supply is already alarming today. In future, there may be 
chaotic conditions in the struggle to ensure food supply. This 
struggle for surviving is the result of food shortage caused by 
corruption, mismanagement, climate change and the steep rise 
in population.

There is a need for quick responsible behaviour and actions to 
establish a positive social system which is suitable for all people. 
This project aims to contribute to this objective, because in the 
long run only a secure supply, improvement of living conditions 
and education will lead to a decreasing growth of population.

What is trained and instructed:
• job training as a clay/adobe builder for self-supporting clay-

building constructions
• clay processing according to the latest scientific findings 
• construction of dry toilets inside and outside of houses 
• watershed in the area of the houses up to 12 cubic metres 
• watershed outside of the houses above and below ground up 

to 250 cubic metres 
• air cooling and air warming using earth collectors by means 

of gravity 
• cooking using biogas, natural oils and fast-growing grasses/

plants 
• cultivation of oil-bearing plants for powering electricity-gen-

erators 
• cultivation of medical plants and their sale 
• ecological agriculture 
• reforestation with local trees 
• construction of a granary for various kinds of crop and veg-

etables construction of wetlands and reed beds 
• construction of photovoltaic installations 
• construction of domestic wind turbines 
• schooling in the use of electric and biogas vehicles 
• child care and elderly care training 
• hygiene training

Teilausschnitt eines Siedlungsplans für 1500 Bewohner

Section of a settlement concept for 1500 residents


