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MIT MEHRWERT

WOHNEN

Wohnproiekte sind eine Antwort auf gesellschaftliche
Entwicklungen - darauf eingestellt sind noch nicht aUe

S

ie

.

würden

es immer

wieder tun. Darüber
sind sich die Bewoh-

nerinnen und Bewohner des Ratsherrenweg 10 einig. Gemeinsam
bauen und gemeinsam wohnen.
Vor 15 Jahren realisierten sie ihr
Wohnprojekt, den Wohnhof in
Mainz-Kastel: Acht Doppelhäuser,
die sich um einen quadratischen
Innenhof gruppieren. Was die
acht Familien zusammenführte
war der Traum von den stadtnahen eigenen vier Wänden mit netter Nachbarschaft.

Für Wohnprojekte

Behausung allein

nommen wurde, wird heute immer
häufiger als Alfernative zur klassischen Miets- oder Eigentumswohnung diskutiert: gemeinschaftliches

jekt anschließen mächte, kann
Internet-Adressen wie wohnprojekt-portal.de oder wohnprojekte-

Wohnen. Denn so wie sich Lebens-

zukünftigen

r

genügt nicht
Was inden 1970er

spielt die Architektur eine wichtige, unterstützende

undBüer.Joh-

ren in der Öffentlichkeit· meist als

nutzen, um seine
Wunsch-Nachbarin-

ein Phänomen der Hausbesetzer-

stile immer weiter differenzieren,

nen und -Nachbarn

und alternativen Szene wahrge-

werden auch an das Wohnen zunehmend unterschiedliche Anforde-

Außerdem haben sich in vielen
Städten, etwa in Frankfurt, Wies-

rungen gestellt. Vielen Menschen
reicht das bloße Dach über dem
Kopf nicht mehr. Sie wollen sich

baden und Darmstadt, Netzwerke
gebildet, in denen Menschen Partnerinnen zur Erfüllung ihrer Wohn-

engagieren und füreinander da
~
sein. Allein im Rhein-Main-Gebiet
~
o existieren rund 20 Wohnprojekte.

träume finden können. "Ohne
Netzwerk ist die Umsetzung von

Zu jedem HClUSgehört ein eigener GClrten
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~ Laufend entstehen neue Initiativen.
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~ Netzwerke helfen
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J Wer

ein Wohnprojekt umsetzen
~ oder sich einem bestehenden Pro-
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zu finden.

Wohnprojekten schwierig", sagt
Expertin Helene Rettenbach, die
die Kontaktsteile Gemeinschaftliches Wohnen in Wiesbaden
betreut.
"Denn
Wohnprajekte
haben einen strukturellen Nachteil gegenüber klossischen Woh-

Gesellschaft

nungsunternehmen. Sie können
Ents'cheid~ngen nicht so schMIl
t~effen", sagt Rettenbach . Das

sar vor. "Zum Glück hat das Stadt·

Jedes Haus hat einen eigenen

planungsamt in Wiesbaden den
ideellen Wert des Projekts erkannt

zeigt sich etwa, wenn es darum.

und vieles möglich gemacht", sagt

Garten. ..Wir sind keine WG")
sogt Gabi Müller. ,,Eng aufeinander zu hockgn wäre für mich

geht, ein qeeiqnetee Objekt oder
Grundstück zu bekommen. Oft ist

Herbert Elfers, der Architekt.

nichts." Die' BewohnerInnen des

es auch schwierig, die Kommunen

Spannungsfeld

vom Wert eines Projekts zu über-

und Individuum

zeugen, weiß Helene Rettenbach.
"Wohnprojekte haben oft nicht nur
das eigene Wohnen im Blick, sondern auch die Nachbarschaft."
Sie können soziale Prozesse anstoßen. In Bad Sobernheim etwa

Mainzer Wohnhofs sehen sich als
Zweckgemeinschaft"Wir
sind
ein Wohn-Dorf", sagt Gabi Mül-

Gruppe

Architektur unterstützt den Wunsch
nach Gemeinschah. Der Mainzer
Wohnhof etwa hat neben dem
Innenhof als Treffpunkt, zwei
Gemeinschaftsräume und einen

Zeichnungen, wie sich zukünftige Objekte in ihre Umgebung einfügen,
sollen Anwohnerinnen und Politikerinnen ein realistisches Bild bieten
(Grafik: Michael U. Hemm / grumann-hemm-architekten)

ler. "Die Beziehungen untereinander sind nicht homogen." Was
ihr Zusammenleben prägt ist die
Verbindlichkeit und das Wissen,
Nachbarn zu haben, die helfen.
Wie

eng

das Zusammenle-

ben eines Wohnprojekts gestaltet

gemeinsam genutzten Werkroum.
Gleichzeitig muss die

wird, hängt von den Mitgliedern
der Gruppe ab. Wohnprojekte
sind keine Retorte. Gerne zieht

Architektur

Wohnprojekt-Expertin

die

Helene Ret-

individuellen

tenbach

Bedürfnisse der
Bewohnerinnen

"Was in einer Familie funktioniert,
kann auch in einer Gemeinschaft

Parallelen zur Familie.

und Bewohner
erfüllen.
Beim
etwa sind die Wohn-

funktionieren. Man kann die gleichen Ansprüche wie an eine Familie stellen." Ob diese erfüllt

versucht der Verein Lebensgarten
Nahetal derzeit Anwohnerinnen

Wohnhof

räume der Häuser so angeord-

werden, hänge jedoch, wie in der

und Politikerlnnen von ihrem ge-

net, dass Rückzug möglich

Familie, vom Einzelnen ab .•

plantenWohnprojekt

zu

ist.

über-

zeugen. "Wir haben viele Ideen,
von denen die Bad Sobernheimer
profitieren könnten", sagt Michael
Hemm, Architekt und Vereinsmit-

Im Atrium des Wohnhofs treffen sich Bewohner und Bewohnerinnen ganz ungezwungen

glied. Vom Streichelzoo über den
Verkauf ökologisch angebauten
Gemüses im projekteigenen Laden bis hin zur Wohngruppe für
Menschen mit Demenz reichen
die Vorschläge.
Auch städtebauliche Planungen behindern Wohnprojekte. In
der Regel weisen sie keine Flächen
für gemeinschaftliche Wohnprojekte aus. So auch beim Wohnhof in
Mainz-Kastel. Auf dem rund 2000
m2 großen Grundstück sah der Bebouunqsplon
fünf Gartenhofhäu-
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