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Im zweiten Mehrgenerationenhaus werden die Genossenschaftswohnungen erstmals auch zum Kauf angeboten.

Der „Nürnberger Weg“: Das zweite Mehrgenerationenhaus soll bis Mitte 2014 im Stadtteil Neubleiche errichtet werden.

VON MARGARET HECKEL

Zusammen wohnen als Genossenschaftler
Der „Nürnberger Weg“ setzt auf bestens versorgte Quartiersbewohner, insbesondere
alleinerziehende Mütter und Ältere – und eine Dienstleistungszentrale für das Quartier.

E

s sind immer die gleichen zwei
Gründe, die Menschen aus ihren
Wohnungen vertreiben: „Keine
Barrierefreiheit und fehlende Versorgungsstrukturen vom Brötchenholen
bis zum Arzt in der Nähe“, fasst sie
Christoph Arnold kurz zusammen. Der
Nürnberger Architekt machte diese
Erfahrungen in zahllosen Wohnberatungen des von ihm gegründeten
Vereins „Dienstleistungen für Mensch
und Haus“. Diese Erfahrungen sind die
Basis für den von Arnold entwickelten und inzwischen mehrfach – auch
von der der Stiftung „Lebendige
Stadt“ – ausgezeichneten „Nürnberger Weg“: Bestens versorgt in den
eigenen vier Wänden – so entsteht
ein Versorgungsverbund aus ehrenamtlichen und professionellen Mitarbeitern, an dem nach und nach das
ganze Quartier teilnehmen kann.
Am Karl-Bröger-Platz, ganz in der
Nähe des Nürnberger Hauptbahn-
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hofs, steht seit Herbst 2009 das erste
so konzipierte Haus mit 44 barrierefreien Wohnungen und einer Kindertagesstätte im Erdgeschoss. Die Finanzierung ist die zweite Besonderheit des „Nürnberger Wegs“: Das
Haus ist als Genossenschaft organisiert. Der Name ist Programm: „andersWOHNEN“.
Selbsthilfe, Selbstbestimmung und
Selbstverwaltung sind denn auch die
drei Leitmotive der Genossenschaft
andersWOHNEN. Neben der Kita im
Erdgeschoss gibt es Gemeinschaftsräume im Dachgeschoss, die auch
fremdvermietet werden, und eine Gästewohnung. Jeder der Mieter hat
Genossenschaftsanteile gezeichnet,
und zwar je nach Wohnungsgröße.
Pro Quadratmeter Wohnfläche wurde
so eine einkommensabhängige Einlage zwischen 150 und 400 Euro fällig,
die beim Auszug zurückgezahlt wird.
„Das war auch der Grundstock für

unser Eigenkapital, mit dem wir den
Bau finanziert haben“, sagt Arnold.
Der Architekt, der sein Arbeitsleben
in der Krankenpflege begonnen hat
und von sich selber sagt, „das Soziale
hat mich nie wirklich losgelassen“,
hat die Genossenschaftsform bewusst gewählt. „Die Rechtsform der
Genossenschaft steht für Gemeinnutz, Nachhaltigkeit, Mitbestimmung
und Sicherheit“, sagt er. Denn Genossenschaften sind nicht nur seit Jahrzehnten etabliert, sondern werden
auch von externen Prüfern jährlich
gründlich durchgecheckt. Jede Genossenschaft muss Mitglied in einem
Prüfverband werden, erzählt Arnold:
„Die Prüfer sitzen jedes Jahr eine
ganze Woche bei uns und schauen
sich alles sehr detailliert an.“
Mindestens ebenso wichtig wie die
Anschubfinanzierung ist Arnold jedoch auch das Teilhabe-Prinzip der

Genossenschaft. Die Mietinteressenten wurden von Anfang an in die
Planung und den Bau eingebunden
und konnten vieles an ihrer Wohnung
selbst aussuchen – von der Farbe der
Fliesen bis hin zu den Nachbarn.
Letzteres sei ganz besonders wichtig,
sagt Arnold. „Formal macht das natürlich der Vorstand der Genossenschaft, aber wir haben einen Arbeitskreis Belegung gegründet und ihn
gebeten, sich Kriterien zu überlegen,
nach denen die neuen Bewohner
ausgewählt werden“, sagt er.
Ein Grundkriterium ergibt sich aus
dem Zweck des Baus: „ein soziales
Miteinander in einer lebendigen
Hausgemeinschaft“, wie es auf der
Webseite von „andersWOHNEN 2010“
heißt. Neben der Zielgruppe der Älteren, ob allein oder als Paar, sind deshalb auch Alleinerziehende mit Kindern sehr erwünscht. Wenn jedoch
ein zweiter Erwachsener zu letzterer

Gruppe hinzu kommt, bittet die
Hausgemeinschaft darum, die gemietete Wohnung innerhalb von zwei
Jahren wieder einer Alleinerziehenden zur Verfügung zu stellen. „Wir
hatten diesen Fall zwar noch nie“,
sagt Genossenschaftsvorstand Arnold, „doch es ist klar, dass wir den
Wohnraum der Gruppe der Alleinerziehenden zur Verfügung stellen wollen, weil die ja den erhöhten sozialen
Handlungsbedarf hat.“
Inzwischen plant Arnold schon das
zweite Mehrgenerationenhaus in einem anderen Nürnberger Stadtteil,
der Neubleiche. Hier wird es erstmals
Genossenschaftswohnungen auch
zum Kaufen geben. Vor allem aber
hat Arnold das Dienstleistungskonzept weiterentwickelt. „Wir wollen
eine Stelle im Quartier haben, wo die
Bewohner alles erledigen können“,
sagt Arnold. Egal, ob die alleinerziehende Mutter über Nacht einen Babysitter für ein krankes Kind braucht,
ein Senior den Pflegedienst oder eine
Quartiersbewohnerin zum Arzt gefahren werden will – ein Anruf bei
der Koordinierungsstelle soll das Problem lösen. Dazu wird in den nächsten Monaten ein projekt- und trägerübergreifendes Netzwerk zur
häuslichen Gesamtversorgung aufgebaut, das vom Bundesfamilienministerium und der Stiftung „Lebendige

Stadt“ gefördert wird. „Die Koordinationsstelle ist rund um die Uhr zu
erreichen und wird mit einem hauptamtlichen und ehrenamtlichen Helfern besetzt sein“, sagt Arnold.
Bis Ende 2014 soll je eine derartige
Koordinierungsstelle „Qualität im
Quartier“ in zwei Stadtteilen aufgebaut werden. Projektträger ist der
Verein, mit dem alles begann: DMH,
Dienstleistungen für Mensch und
Haus. Zudem setzt Arnold auf eine
Vielzahl von Partnern für das gemeinsame Netzwerk, vom Zentrum

Aktiver Bürger Nürnberg über das
Südstadtforum bis hin zum Paritätischen Wohlfahrtsverband, der Pflegedienstleistungen anbietet. Und natürlich die Stadt Nürnberg selbst.
„Wir haben die gleichen Ziele wie die
Kommune, nämlich die bestmögliche
Versorgung zuhause“, sagt Arnold.
Die mit dem „Nürnberger Weg“ angestrebte Ausbildung eines Stadt-Quartiers, in dem sich die Bewohner unterstützt von einer Koordinierungsstelle vernetzen und so auch im Alter
wohnen bleiben können, macht für

Kommunen auch wirtschaftlich Sinn.
Denn jeder zweite Bewohner eines
Pflegeheims ist bereits auf ergänzende Sozialhilfe aus den kommunalen
Kassen angewiesen. Je erfolgreicher
eine Stadt also dabei ist, ihren Bürgern Selbstständigkeit bis ans Lebensende zu ermöglichen, desto
mehr werden auch die kommunalen
Budgets geschont.
Ein ähnliches Argument gilt für die
zweite Zielgruppe des „Nürnberger
Wegs“ – die Alleinerziehenden. Für
sie ist die gute, sichere und zuverlässige Kinderbetreuung das entscheidende Kriterium, arbeiten zu gehen
und damit dann auf wirtschaftlich
eigenen Beinen zu stehen. Für Christoph Arnold ist die Dienstleistungszentrale im Quartier deshalb der
zwingend nächste Schritt nach dem
Aufbau der genossenschaftlich orientierten Mehrgenerationenhäuser. Die
erste Koordinierungsstelle wird im
Quartier des bereits bestehenden
Hauses installiert. Die zweite im
Quartier Neubleiche. Dort wird bis
Mitte 2014 das zweite Haus errichtet, dessen Wohnungen bereits heute
zur Hälfte vergeben sind.
Info: www.andersWOHNEN-2010.de

Das erste Haus von „andersWOHNEN“ am Karl-Bröger-Platz bietet seit Herbst 2009 insgesamt
44 barrierefreie Wohnungen und eine Kindertagesstätte.
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