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Viele Wohnungen für alte Menschen nicht geeignet

Alt werden hat Zukunft: Das Wohnen im Alter stellt die Stadt vor eine große Herausforderung. Bild: dpa
Die Verwaltung legte eine Untersuchung vor. Es sei eine "Mammut-Aufgabe", an die man sich heranwagen müsse,
hieß es im Ratsausschuss.
Von Heiko Müller
Emden - Angesichts der älter werdenden Bevölkerung sieht die Stadt Emden für die Zukunft einen großen Bedarf
an seniorengerechten Wohnungen. Forciert werden müsse vor allem die Sanierung bestehender Wohnungen,
sagte Sozialplaner Josef Engels am Mittwoch im Ratsausschuss für Gesundheit und Soziales. Politik und
Verwaltung müssten sich an diese "Mammut-Aufgabe" heranwagen.
Engels stellte dem Ausschuss eigene Untersuchungen über das Wohnen im Alter in Emden vor. Damit wolle er
eine Diskussion anregen. "Es gibt einen hohen Planungs- und Entscheidungsbedarf", sagte der Sozialplaner. Es
müssten Wege gefunden werden, dieser Herausforderung zu begegnen.
Der städtische Mitarbeiter stützte sich unter anderem auf die Ergebnisse einer Befragung, die der Emder
Seniorenbeirat im Jahr 2005 machte. Demnach leben mehr als die Hälfte der alten Menschen in Emden schon seit
der Geburt oder länger als 30 Jahre in ihrer derzeitigen Wohnung. Knapp 69 Prozent wohnen im eigenen Haus,
rund 30 Prozent zur Miete. Wunsch der meisten Senioren sei es, so lange wie möglich im eigenen Haus oder in
der eigenen Wohnung und damit auch in der gewohnten Umgebung zu bleiben. Ausstattung, Einrichtung und
Umfeld der Wohnungen müssten aber den besonderen Anforderungen dieses Lebensalters gerecht werden, sagte
Engels. Es müsse ein möglichst weit gefächertes Angebot an Wohnraum geschaffen werden, das diesen
Anforderungen genüge. Engels: "Ein großes Problem entsteht, wenn die Leute ihre Wohnung nicht mehr verlassen
können, weil sie zum Beispiel im dritten Stock wohnen." Der Experte wies dabei auf den hohen Anteil älterer
Bausubstanz in Emden hin. Der Großteil stamme aus der Nachkriegszeit und wurde bis Ende der 60er Jahren
errichtet. Nur acht Prozent der Emder über 65 Jahre lebten in Alten- und Pflegeheimen, Altenstiftungen und wohnungen, der Rest zu Hause.
Die Politik sieht ebenfalls Handlungsbedarf. Grünen-Ratsmitglied Walter Schild regte an, bei der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft Gewoba anzufangen. "Dort können wir direkt Einfluss nehmen", sagte er. Der Politiker
schlug auch vor, die vorhandene Substanz für das Mehrgenerationenwohnen zu nutzen.
Es müssten finanzielle Anreize geschaffen werden, Wohnungen altengerecht umzubauen, meinte der SPD-Politiker
Horst Götze. "Wir werden nicht weiterkommen, wenn wir nur darüber reden", sagte er. FDP-Fraktionsvorsitzender
Erich Bolinius will bei der Planung neuer Altenwohnungen auch die Vororte berücksichtigt wissen. Hingegen warnte
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CDU-Fraktionschef Helmut Bongartz davor, "in Hektik zu verfallen". Es tue sich eine ganze Menge und vieles werde
der Markt regeln. Emden stehe mit dem Bestand an Altenwohnungen vergleichsweise gut da. Der AwoKreisvorsitzende Wilhelm Grix schlug vor, über den Umbau leerstehender Wohnungen nachzudenken.
Nach Auffassung von Engels könnte die Beratung ausgebaut werden. Denn oft könne bei bestehenden Wohnungen
mit wenig Aufwand viel erreicht werden. "Solche Dinge machen wir zu wenig", bemängelte er. Für mehr Beratung
sprach sich auch Erster Stadtrat Martin Lutz aus.

