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Ein Haus für alle: Mit Garten und
Balkon Mehrgenerationen-Wohnen
VON ULRIKE BERTUS

Emden - Während der Veranstaltung im Forum der Volkshochschule in Emden ist das Modell nicht zu übersehen.
Oberbürgermeister Alwin Brinkmann spricht, der ehemalige Bremer Bürgermeister Henning Scherf spricht, immer
wieder wandern die Blicke der Besucher zu dem Modell. Es zeigt das geplante Mehrgenerationenhaus, das im
Emder Stadtteil Barenburg entstehen soll. Bäume sind dort zu sehen, Gärten, Balkone, große Fenster und ein
Innenhof. Nachdem Henning Scherf berichtet hat, wie er das Leben in einem Mehrgenerationenhaus erlebt hat,
geht es um das Emder Projekt.
„Privatsphäre ist uns wichtig“, sagt Architekt Thomas Stöver. Deshalb hat jede Wohnung einen eigenen kleinen
Garten, die Oberwohnungen haben einen Balkon. Für gemeinschaftliches Leben draußen soll ein Innenhof gebaut
werden. Auch ein Gemeinschaftsraum mit rund 44 Quadratmetern ist geplant. Zehn Wohnungen soll es in dem
Komplex geben, einige sollen so gebaut sein, dass sie als Mehrzimmerwohnungen zusammengelegt werden
können: „Es kann ja sein, dass jemand eine Familie gründet und mehr Platz braucht“, so der Emder Architekt.
Entstehen soll der Neubau der Wohnungsbaugesellschaft Gewoba an der Bolardusstraße. Ein Verein aus
möglichen Bewohnern hat sich auch bereits gegründet. „Die Planungen werden also immer konkreter“, sagte Elke
Schulte, Leiterin des Projekts Mehrgenerationenhaus.
Für einigen Unmut sorgte die Aufteilung des Hauses: „Das ist ein Geschossbau, kein Mehrgenerationenhaus“,
sagte einer der Besucher der Veranstaltung. Ein gemeinsamer Innenhof reiche nicht, um eine Gemeinschaft
herzustellen. Dem widersprach Elke Schulte: „Glauben Sie mir: Viele Mehrgenerationenhäuser sind so ähnlich
gebaut und es funktioniert.“
Ein Mehrgenerationenhaus ist eine generationenübergreifende Haus- oder Wohngemeinschaft. Sie ist eine
langfristig angelegte Lebensform für das freiwillige Zusammenleben mehrerer unabhängiger und verschieden alter
Personen in einer sehr großen Wohnung oder einem Haus. Es handelt sich dabei in der Regel um mindestens zwei
separate Wohneinheiten.
Allgemeine Räume wie eine Gemeinschaftsküche oder Hobbyräume, werden dabei nach vereinbarten Regeln
gemeinsam genutzt. Die Generationen bieten sich wechselseitig selbst Dienstleistungen wie Teile der
Haushaltsführung, Kinder- und Seniorenbetreuung an. Der Grad der Verbindlichkeit wird frei vereinbart.

