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Wohnen nach dem Ende des Berufslebens
Knapp zwei Dutzend Bad Bramstedter planen generationsiibergreifendes Wohnprojekt - Noch feWt ein geeignetes Grundstiick

Bad Bramstedt. FUr diese Form des Zusammenlebens
ist Bremens ehemaliger Burgermeister Henning
Scherf wohl der bekannteste Zeuge: Ein Wohnprojekt
fUr Menschen, die noch selbstbestimmt und selbst-
shindig, aber in raumlicher Nahe zu anderen, die
Phase nach dem Ende des Berufslebens beginnen
mochten. Der heute 73-Jahrige wechselte mit seiner
Frau schon im Alter von 50 Jahren in so eine Gemein-
schaft. In Bad Bramstedt befasst sich eine Gruppe seit
mehr als zehn Jahren mit der Idee des nachbarschaft-
lichen, im besten Fall generationsubergreifenden
Wohnens. Die Planung des Bramstedter Pilotvorha-
bens ist weit fortgeschritten, noch fehlt ein passendes
Grundstuck.

Wohneinheiten. Das Vorha-
ben auf einem Grundstuck in

Die etwa 20-kopfige Gruppe der Stadt solI zentrumsnah
von Menschen aus Bad Bram- sein, eine Flache von etwa
stedt und Umgebung ist jetzt 6000 Quadratmetern ware
in einem Alter von 50 bis 60 dafUr notwendig. Kleinere
Jahren. Die Kinder sind flug-- Hauser mit zwei bis vier
ge. "Es muss einen Weggeben Wohneinheiten, groBere mit
zwischen dem Eigenheim und fUnf bis acht sind denkbar.
einem Heim", beschreibt Jo- Wichtige Bestandteile sind
chen Josenhans, einer der An- ein Gemeinschaftshaus und
sprechpartner der Bramsted- ein Wohnhof - beide fordern
ter Gruppe, den Gedanken, das nachbarschaftliche Mitei-
der ihn und seine Mitstreiter nander. Das Einbeziehen von
vor mehr als zehn Jahren ver- Werkstatten, Praxen und Bu-
anlasste, Plane fUr die Zeit ros in das Projekt ist denkbar.
nach dem Berufsleben zu Die Bad Bramstedter Archi-
schmieden. "Denn den Gene- .tektin Brigitte Ellerbrock be-
rationenvertrag gibt es nicht rat die Gruppe von Singles
mehr", die Kinder lebten oft und Paaren, beruflich auf ver-
weit entfernt. Die Interessen- schiedenen Feldern tatig. Vor
ten treffen sich einmal im Jahr allem junge Familien sind
zu einem Workshop und be- zum Mitmachen willkommen.
sichtigen bereits bestehende Den Initiatoren schwebt fUr
Wohnprojekte. das Projekt eine Mischform

Das Resultat dieser Zusam- von Genossenschaftswoh-
menkiinfte sind konkrete Vor- nungen und Wohnungseigen-
stellungen iiber ein eigenes tum vor. Auch Interessenten
Wohnmodell. Die Bramsted- mit geringeren finanziellen
ter planen eine Anlage mit 20 Mpglichkeiten, die Anspruch

Die Flache sOdlich der ehemaligen Baustoffhalle von Dehn & Hein (oben) wOrden die Initiatoren des
Wohnprojekts gem erwerben. Von hier aus ist die Innenstadt zu FuB erreichbar, Das Areal ist aber noch
als Sondergebiet ausgewiesen. Jochen Josenhans (unten) ist einer der Projekt-Sprecher und stellte
das Vorhaben der Segeberger Zeitung vor. Fotos prs

den Vorstellungen der Initia-
toren mit Eigenmitteln, Kre-
diten und gegebenenfalls
auch Fordermitteln. Damit
die Baukosten nicht ausufern
konnen, solI eine Obergrenze
festgelegt werden. Derzeit
geht die Gruppe von maximal
2 000 Euro pro Quadratmeter
aus, wie Josenhans meint. Ein
Projektbetreuer, wie schon
bei ahnlichen Vorhaben in
Schleswig-Holstein, solI die
kiinftigen Bewohner beim
Planen und Realisieren be-
gleiten. "Solch einen Beglei-

auf sozial geforderten Wohn- ter braucht man, damit man
raum haben, solI das Projekt das Projekt nicht in Sand
offen stehen. Finanziert wer- setzt", erklart der Sprecher
den konnte das Projekt nach der Initiatoren.

Zuletzt haben auch Gespra-
che zwischen der Gruppe und
der Lebenshilfe in Bad Bram-
stedt stattgefunden. Das ge-
plante Wohnprojekt bietet
moglicherweise den Rahmen
dafUr, dass Behinderte in
mehreren Wohnungen inner-
halb der Anlage selbststandig
leben konnten. Uber entspre-
chende Modelle hat sich die
Gruppe bereits informiert.
"In den Projekten, die wir
kennen, gibt es eine sehr bun-
te Mischung" ,sagt Josenhans.

Die groBte Hiirde ist ein ge-
eignetes Grundstiick. Schon
2003 in den Workshops bei der
Planung des Wohnquartiers
Bimohler StraBe hatte die

Gruppe mitgewirkt. Am Ende
zerschlug sich das angepeilte
Wohnprojekt, denn der Bau-
trager habe auf eine ziigige
Realisierung gedrangt, er-
zahlt Josenhans. "Knall auf
Fall geht es aber nicht." Be-
reits zweimal hat die Gruppe
bei der Stadt vorgefUhlt, urn
auf dem Areal siidlich des
ehemaligen Baustofffachhan-
dels Dehn & Hein mit dem
Wohnprojekt starten zu kon-
nen. Der stadtische Planungs-
ausschuss hat beide Male ab-
gelehnt, denn die Flache ist
als Sondergebiet ausgewiesen
und miisste umgeplant wer-
den, um dort auch Wohnbe-
bauung zu ermoglichen. Das
Angebot, im Wohn- und Golf-
park zu bauen, lehnt die
Gruppe ab. "Das kommt fUr
uns nicht in Frage", betont J0-
senhans. Denn das Wohnpro-
jekt wollen die Bramstedter
Pioniere im Stadtkern reali-
sieren. Weitere Flachen habe
die Gruppe bereits im Auge,
miisse allerdings noch mit den
Grundeigentiimern sprechen.

In Schleswig-Holstein gibt
es bereits zahlreiche nachbar-
schaftliche Wohnprojekte. 1m
Kreis Segeberg ist der "Stein-
beker Hof" in Weede ein Bei-
spiel. In Kaltenkirchen exis-
tieren Plane fUrdas Vorhaben
"Stubbenpark ".

• Informationen bei: Jochen Jo-
senhans und Barbara Schlaghe-
cke-Josenhans, Telefon 04192/
63027 sowie bel Dirk Mohle und
Ulrike Ellerbrock, Telefon 04192/
9932.


