b€

Jung und Alt unter einem Oach

,I

MEHRGENERATIONENHAUS In vielen Stadten schiefSen Seniorenwohnungen aus
dem Boden.ln Krefeld versucht das Frauenforum einen anderen Weg.
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Von Egon Traxler

Krefeld. Das ,blaue Ha us" ist weitgehend fertig gestellt. Im kommenden }ahr sollen die ersten
Mieter im Mebrgencrationenhaus
an der Gladbacher Str~e in Krefeld einziehen. Die ersten der acht
Wohnungcn sind bereits an zwei
junge Familien mit Kindern vergeben.
Vor siebcn Jahren wurde die
Idee vom Krefelder Frauenforum
geboren. ach rund fu.nf Jahren
Verhancllungen wurde zwischen
dem Zukunftsforum Agenda 21
als Triigerverein und der Stadt als
Eigentiimerin des 1923 gebauten
Hauses im Februar 2009 ein auf35
Jahre befristeter Erbbaurechtsvertrag geschlossen. Danach fhllt das
Haus wieder zurilck an die Stadt.

,Jur den Platz an der
Sonne suchen wir
noch Sponsoren."
Manfred Christmann,
Vorstandsmitglied
Lehrer Ulrich Grubert als Vorsitzender des Tri!gervereins betont:
,Jung und alt sollen bier gemeinsam in der Stadt und im Einklang
mit der Natur leben." Es solle ein
Beitrag zur Revitalisierung der
Stadt sein. Gaby Brockers, als
MTA im Gesundheitswesen tii.tig,
unterstreicht als eine der fnitiatorinnen: ,Wir haben nicht ge&agt,
was die Stadt fur uns tun kann,
sondern was wir fur die Stadt, insbesondere fur die Sudstadt tun
konnen."
Das Wohnmodell, in anderen
Stadten langst realisiert, musse
auch vor dem Hintergrund der
Tatsache gesehen werden, class es
in den Stadten kaum noch die
Grogfamilie gibt, in der der Opa
sich urn seine Enkel kiimmere, erlautert Gaby Brockers. Das Zusammenleben in dem Ha us konne
so aussehen: ,Jede Wohnung hat
eine Tiir, die entweder offen oder
geschlossen ist."
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Gaby Brockers, Ulrich Grubert und Manfred Christmann (v.r.) richten das Mehrgenerationenhaus in Krefeld ein.
Foto: Dirk Jochmann
Fiir Investitionen fur den
gruncllegenden und 6kologischen
Urnbau des vollig verwohnten Gebaudes milssen rund 470 000
Euro aufgebracht werden. Diese
Summe soil aus den laufenden
Mieteinnahmen fi.nanziert werden. Trotzdem rechnet Grubert
mit einer giinstigen Miete aufgrund der urn ein Drittel niedrigeren ebenkosten. ,Das voll isolierte Haus wird mit einer Hol.zPellet-Heizung, kombiniert und
mit einer selbst gebauten SonnenKollektoren-Anlage zur Warmwasserbereitung einen hohen
energetischen Standard haben."
fnsgesamt stehen nach Fertigstellung rund 390 Quadratmeter
Wohnflache zur Verfugung.
Der Garten hinter dem Haus
kann gemeinsam genutzt werden
Alillerdem bildet der ausgedehnte
Garten hinter dem Ha us eine grune Oase an der Lehmheide. Ulrich
Grubert sieht hier nicht nur viel
Raum fur die gemeinsame Nutzung, sondern auch die M6glichkeit, einen utzgarten anzulegen.
Mehrere riesige Zypressen in diesem Bereich erhalten Bestandsschutz. Als besonderen Clou hat
sich der ehrenamtlich arbeitcnde
Architekt Jurgen Schwittmann an
der Rilckseite vier noch neu anzubauende Balkone einfallen lassen.

• ZAHLEN UND OATEN
FINANZIERUNG Ober die Krefelder
Sparkasse konnte das Zukunftsforum giinstige Ktw-Kredite erhalt'en u.a. fur die C02-Minderung
und die Wohnraum-Modemisierung. Pro Jahr werden dafiir rund
20 000 Euro an Zinsen anfallen,
die iiber die Mieten finanziert
werden sollen. An Pacht sind an
die Stadt pro Jahr 2000 Euro zu
zahlen.
KOSTEN An laufenden Kosten und

Einnahmen werden pro Jahr
27 000 Euro veranschlagt. Die
Wohnungen soli en nicht verkauft,
sondern nur vermietet werden.
Grundlage des Zusammenlebens
soli der gemeinsame Konsens
nach eingehender Beratung
untereinander sein.

,Fur den Platz an der Sonne suchen wir aber noch Sponsoren",
sagt Vorstandsrnitglied Man&ed
Christrnann. Rund 40 000 Euro
werden dafu.r noch gebraucht.
Mietinteressenten alterer Jahrgange k6nnen sich am 6. ovember
ab 11 Uhr im Haus un1sehen.
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