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"So was wie in Skandinavien,das geht doch bei uns in Frankenschonvon der Mentalität her nicht", so dachtendie Aufsichtsratsmitgliederder WBGNürnbergauf einer ExkursionnachStockholmvor einigenJahren,bei dem sie ein gemeinschaftlichesWohnprojektvon mehr als 40 Seniorenbesichtigt hatten. Soäußertensie esauchvor der Pressein Nürnberg.
Und wurden überrascht:Kurzdarauf meldetesich"OLGA".So nennt sich die Projektgruppe"Oldieslebengemeinsamaktiv",
und man kam ins Gespräch.

Die OLGAsmit dem NürnbergerOberbürgermeisterDr. Ulrich Maly und der damaligen BundesministerinRenateSchmidt

Projektbeschreibtdie Planungsphase:
"Dann ein und rechnenauch die Nebenkostenunhaben wir angefangenzu planen und zwar tereinanderab. Die Gruppeentscheidetüber
großzügigmit 80"Quadratmeter-Wohnungen. die Belegungfrei werdenderWohnungenund
für ein halbesJahr.
NacheinigerZeit hat unsdie WBGmitgeteilt, trägt das Leerstandsrisiko
dassdas Projekt'teidernicht realisiertwerden OLGApflegt denGartenselbst.
kann. Der Quadratmeterpreislag bei etwa
24 DM. Daskonntenwir nicht bezahlen.Wir Bishergab es in der Gruppenur vorübergehaben beschlossen,
unsereAnsprücheherun- hende Erkrankungen,bei denen man sich
terzusetzen,unddasHaussozu lassenwie es gegenseitigunterstützte.Anne Görtz,die 24
ist, mit denkleinenZimmern.Dannhattenwir Jahre lang in einem Krankenhausgearbeiplötzlichelf Wohnungen.In der Gruppewaren tet hat, erläutert, dassdie Gruppeauch bei
wir jedochnursieben.Dazukam,dassdieWBG schwererenErkrankungenversuchenwill, zumit der RenovierungdesHauseserstbeginnen sammenwohnenzu bleiben:"Wir wollen so
würde,wennein unterschriebener
Mietvertrag lange bleiben,wie es irgend nur geht. Wenn
vorlag.Wir sindeineGbRund haftengesamt- es nötig wird, holen wir Pflegevon außen.
schuldnerisch,
auchfür leerstehendeWohnun- Wennjemandins Krankenhaus
muss,kannsie
gen.Einigenvon unswarschonetwasmulmig danachwiedernachHause,auchwenn noch
zuMute,dochesist unsgelungen,vierweitere Betreuungnotwendigist. Grundkenntnissein
OLGAszufinden,diezu unspassen.Wir haben der Krankenpflegehaben wir uns in einem
weiterhinversucht,Zuschusse
für unserProjekt Pflegekursangeeignet.Wir möchtenin diesem
zu bekommen,unter anderembeim Oberbür- Hausbleiben,biswir sterben,und hoffen,dass
germeisterder Stadt Nürnberg.Leider sind wir esschaffen."
die gesetzlichenBestimmungenderzeitnoch
immer so, dasssolcheVorhabennicht geför- Inzwischenwohnendie 58 bis 76 Jahrealten
dert werdenkönnen.Oberbürgermeister
Maly Mitgliedervon "OLGA"schonseit zweiJahren
leitete unserKonzeptan dasBundesministeri- in einemHausim NürnbergerStadtteil Nordum für Familien,Senioren,FrauenundJugend ostbahnhof.Bislanggab es keinenWechsel.
weiter. Ministerin RenateSchmidthat unser Die OLGASsind inzwischenmedienerfahren,
ProjektalsförderwürdigundalsModellprojekt Zeitungenund Fernsehenberichtenüber das
anerkanntund einen Zuschussvon 175.000
Projekt.Görtzist zuversichtlich,dassauch in
Euro bewilligt. DieserBetragwurde von der ZukunftkeineWohnungim Hausleer stehen
WBGvoll auf die Miete angerechnet,so dass wird: "Anfragengibt esviele.Dochwir wollen
wir nunmehreinenMietpreisvon6,20Europro allesehralt werden.Deshalbisteswohl besser,
Quadratmeterzu zahlenhaben."
selbstinitiativ zu werdenund neue Gruppen
zu gründenodersichbereitsbestehendenanDerUmbaudesHausesin derChemnitzerStra- zuschließen."

nicht finanzierbar.Einige sprangenab, weil
sie doch lieber auf dem Land leben wollten.
Die restlicheGruppehatte da schonziemlich
konkreteVorstellungenentwickelt. GemeinschaftlichesWohnenbetrachtetdie Unternehmensführungals ein wichtiges Projekt.Barth
vermutet:"Vielleichtist dasaucheineLösung
für Wohnenim Alter!" Im Bestandsind rund
ein Drittel der Mieterälter als 60 Jahre.

ße zumgemeinschaftlichenWohnprojektwar
für die WBGeine neue Erfahrung,so Barth:
"WirhabennochkeinBauvorhaben
sointensiv
begleitetwie OLGA."Als Projektleiterwar er
in ständigemKontaktmit der Gruppe,die an
derGestaltungderWohnungenmitwirkte.Das
HauswurdeüberAußenfahrstuhlundLaubengänge barrierefreizugänglichgemacht und
hinter dem Hausein Gartenangelegt.

D

as ersteGesprächdauertegleichzwei
StundenundhinterherhatteerdasGefühl,mit dieserGruppeseisoein Projekt
möglich.So erinnert sich Dieter Barth, Leiter
der Öffentlichkeitsarbeitder WBG Nürnberg.
Barthübernahmals Projektleiterbei derWBG
die Verhandlungenmit der Gruppeund betreut siebis heute.DieWBG,mit rund20.000
WEdasgrößteWohnungsunternehmen
in der
Stadt, beschreibter als traditionell offen für
Neuerungenam Wohnungsmarktund weist
auf Projektewie autofreiesWohnen,frauenfreundlichesWohnen und das schon 1989
eingeführtebetreuteWohnenhin.
Die Mitgliedervon "OLGA"hatten zum Zeitpunkt diesesGesprächsbereitsmehrereJahre
Suchenach einer geeignetenImmobilieund
einige Enttäuschungenhinter sich.Zunächst
wollte man etwas kaufen,daserwiessichals

ZumGemeinschaftsleben
gehört ein Gemeinschaftsappartement.Görtz: "Da kochen wir
auchmalgemeinsam.Daswird späterwichtiger,jetzt kochtjede nochfür sich.Wir treffen
unsjedenMittwochum 19Uhr um OLGA-spezifischeDingezubesprechen.
Außerdemtagen
dort der Literaturkreisund die Teilnehmerinnen am Gedächtnistraining.Selbstverständ-'
lich werdenauchregelmäßigFestegefeiert."
Die WBGplant mittlerweileein Folgeprojekt
in Nürnberg.

Bald nach dem ersten Gesprächzeigte man OLGAhat als GbReinen Mietvertragmit der
den Fraueneinige in FragekommendeObjek- WBGundzahlt monatlichca.4.000 EuroKaltte. EinAltbau im StadtviertelNordostbahnhof miete. Die Mietkostenzahlendie Mitbewohsagte ihnen zu. Anne Görtz,74, vom OLGA- nerinnenjeweilsauf ein gemeinsamesKonto AnkePieper
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