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Schulterschluss für ältere Mieter
KOOPERATION Wohnberatung für Senioren / Trave, Lübecker Bauverein und Neue Lübecker übernehmen Finanzierung des Projekts

LÜBECK „Wie möchte ich im Alter le-
ben?“ Eine Frage, die sich jeder irgend-
wann stellen muss und deren Antwort
lauteinerForsa-Umfragebei93Prozent
aller Deutschen gleich lautet: zuHause.
In der vertrauten Umgebung, wo man
sich wohl, sicher und heimisch fühlt.
Damit Menschen möglichst lange
selbstbestimmt in den eigenen vier
Wänden wohnen können, hat die Han-
sestadt Lübeck im letzten Jahr zusam-
men mit der Grundstücksgesellschaft
„Trave“ ein Pilotprojekt gestartet: Bei
derWohnberatung für „Wohnen im Al-
ter“ erhalten Interessierte alle wichti-
gen Informationen über Maßnahmen
im altersgerechten Wohnungsneubau,
zur barrierefreien Wohnraumanpas-
sung sowie eine Übersicht über Unter-
stützungs- und Hilfsmöglichkeiten im
Alltag.
Lübeck nimmtmit diesemProjekt als

eine von drei Kommunen an einemMo-
dellvorhaben des Landes Schleswig-
Holstein teil, das mit öffentlichen Gel-
derngefördertwird.Absofortschließen
sichauchderLübeckerBauverein,Neue
Lübecker, der Mieterverein Lübeck so-
wie derHaus- undGrundbesitzerverein
LübeckderWohnberatungan.Umdiese
Anlaufstelle für „Wohnen im Alter“ am

KolbergerPlatz1 langfristiganbietenzu
können, soll das Projekt verstädtigt
werden.
Dass sich viele ältere Menschen Sor-

gen um ihre Zukunft in den eigenen vier
Wänden machen, weiß Thomas Klem-
pau vomMieterverein Lübeck. Von den
14 000 Mitgliedern, seien etwa 50 Pro-
zent älter als 55 Jahre. „In den Beratun-
gen geht es zunehmend um Sorgen und
Ängste der Mieterinnen und Mieter, ir-
gendwann einmal aus der Wohnung
ausziehen zu müssen, da sie es nicht
mehr schaffen werden, sich in der eige-
nenWohnungversorgenundpflegenzu
können.“ Dabei seien oft nur kleine
Umbaumaßnahmen notwendig, um
bestehende Barrieren abzubauen, so
Klempauweiter.Mieterwürden sichoft
scheuen,beimWohnungsunternehmen
um einen altersgerechten Umbau ihrer
Wohnung zu bitten, weiß Volker Skro-
blies vonNeue Lübecker aus Erfahrung
zuberichten.Das sollte allerdings keine
Hürde sein, eine Umgestaltung zu be-
antragen.
Schließlich erleichtern solche Maß-

nahmen den Alltag enorm und machen
soein selbstbestimmtesWohnen inden
eigenenvierWänden imAlterweiterhin
möglich. ANN-KATHRINSCHIRMER

Mit kleinen Helfern kann Senioren das Alltagsleben bereits erheblich erleichtert werden, wie die Ausstellung in
der Wohnberatung am Kolberger Platz 1 zeigt. Davon konnten sich auch die Kooperationspartner des Projekts
überzeugen: Dr. Matthias Rasch (v.l.) von der Grundstücksgesellschaft „Trave“, Thomas Klempau vom Mieter-
verein Lübeck, Sascha Färber von Haus und Grund Lübeck, Wirtschaftssenator Sven Schindler, Volker Skroblies
von Neue Lübecker und Detlef Aue vom Lübecker Bauverein. SCHIRMER

Für gemeinsame Zukunft gekämpft
EINMALIG im Norden / Selbstverwaltende „Wohngemeinschaft 60 plus“

LÜBECK Als sich 2006 eine kleine
Gruppe Seniorinnen und Senioren zu-
sammentat, um für die Realisierung
eines Wohngemeinschaftsprojekts zu
kämpfen, schiendieLageanfangsrecht
aussichtslos. Es fand sich weder ein
Träger noch die passende Örtlich-
keit in Lübeck. Bis sie ihre Idee dem
Lübecker Bauverein vorstellten. Der
zeigte sich begeistert und beschloss,
am Rabenhorst beim Stadtpark zwei
Häuser mit 43 barrierefreien Woh-
nungen für die Gruppe zu bauen.
Seit mittlerweile drei Jahren leben

die 42 Damen und Herren nun in dem
Neubau, der neben den 50 bis 88
Quadratmeter großen Wohnungen
auch über Gemeinschaftsraum und -
küche, Gästewohnung, Aufzüge, Fahr-
radräume, eine Waschküche und gro-
ßen Gemeinschaftsgarten verfügt. Die
Mietergemeinschaft verwaltet sich
selbst. Es gibt einen Beirat und je-
den Monat versammeln sich alle Be-
wohner, um über Aktuelles oder Be-
kanntmachungen des Wohnungsun-
ternehmens zu sprechen. Ein Pro-
jekt dieser Art ist in Schleswig-Hol-
stein einmalig. Entsprechend stolz
sind die Bewohner auf ihr Zuhause,

in dem sie sich rundum wohl fühlen.
Gemeinsam gestalten sie Feste, Aus-
flüge und andere Aktivitäten. Einmal
proWoche kochen sie zusammenoder
treffen sich im Gemeinschaftsraum
zum Kreativkurs. Und wenn einer von
ihnen Hilfe benötigt, sind sie fürei-
nander da. Sollte jemand pflegebe-
dürftig werden, muss er sich um ei-
ne entsprechende Betreuung küm-
mern.
Aufgrund des großen Erfolgs des

Wohnprojekts „60 plus“ und der an-
haltenden Nachfrage nach bezahl-
barem und altersgerechten Wohn-
raum baut der Lübecker Bauverein in
der Luisenstraße Ende 2014 drei neue
Wohngebäude mit insgesamt 47 Se-
niorenwohnungen. Demnächst wer-
de für die Fläche der Bauantrag ge-
stellt, erzählt Detlef Aue, Vorstand des
Lübecker Bauvereins. Sollte auch in
der Luisenstraße eine Gruppe zu-
sammenkommen, die einen Beirat
gründet und sich um die Nachbele-
gung kümmert, könne man sich auch
hier sehr gut eine selbstverwaltende
Mietergemeinschaftvorstellen.Dassei
aber natürlich kein Muss, so Aue ab-
schließend. AKS

Wunschzettel an den Weihnachtsmann
KINDER Das Weihnachtspostamt hat noch bis zum 15. Dezember geöffnet

LÜBECK Jetzt aber schnell:
Achtung, Kinder aufgepasst!
Wer seinen Wunschzettel
noch nicht an den Weih-
nachtsmann abgeschickt
hat, sollte sich damit beei-
len. das Weihnachtspost-
amt hat noch bis zum15. De-
zember geöffnet. Abgege-
ben werden können die
Briefe am Unicef-Stand auf
dem Lübecker Weih-

nachtsmarkt an der Ecke
Breite Straße / Schrangen.
UndbittedenAbsendernicht
vergessen, sonst kann der
Weihnachtsmann nicht ant-
worten. Übrigens: Die
Wunschzettel-Briefe werden
von der Lübeck und Trave-
münde Marketing GmbH
nach Himmelpforten ge-
schickt und benötigen keine
Briefmarke. PM

„Hand gegen Koje an Land“
PROJEKT Biete Wohnraum, suche Hilfe im Alltag

BAD SCHWARTAU „Wohnen für Hil-
fe – Hand gegen Koje an Land“ – so
heißt ein Projekt des Studentenwerks
Schleswig-Holstein, bei dem Wohn-
partnerschaften zwischen Studieren-
den und Personen vermittelt werden,
dieWohnraumzuvergebenhaben. „Das
können Senioren sein, Alleinstehende,
Familien oder Menschen mit Behin-
derung“, erklärt Hannelore Witt von
der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bad

Schwartau, die das Projekt im Rahmen
der Helferbörse zusammen mit dem
Seniorenbeirat in Bad Schwartau und
Lübeck betreut.
Die Idee dahinter ist ganz einfach:

Die Studierenden erhalten Wohnraum
und helfen den Anbietern im Gegen-
zug im Haushalt. AKS

Interessierte können sich gern bei der AWO

Bad Schwartau unter Tel. 0451/25 243 melden.

HILFSANGEBOTE FÜR SENIOREN

Unterstützung im Alter

Solange man körperlich gesund,
agil und geistig fit ist, scheint ei-
nem das Alter nichts anhaben zu
können. Das ändert sich schlag-
artig, wenn man auf Hilfe ange-
wiesen ist. In solchen Fällen fin-
den Betroffene und Angehörige
neben der Wohnberatung „Wohnen
im Alter“ auch hier Unterstützung:
Pflegestützpunkt der Hansestadt
Lübeck
Verwaltungszentrum Mühlentor,
Haus Trave, Kronsforder Allee 2-6

Tel. 0451/122 - 4903, -4931, -4458
Caritas Seniorenberatung
Hasselbreite 8, Lübeck
Tel. 0451/54695541
Rotkreuzzentrum
Herrendamm 42-50, Lübeck
Tel. 0451/481512-0
Arbeiter-Samariter-Bund Lübeck
Hoeschstraße 1, Lübeck
Tel. 0451/51177
Malteser Hilfsdienst
Josephinenstraße 27, Lübeck
Tel. 0451/19215

Der Weihnachtsmann wartet bereits auf Weihnachts-
post. SHUTTERSTOCK / HASLOO GROUP PRODUCTION STUDIO

Der Weihnachtsshuttle
AUTO parken und per Bus in die Stadt

LÜBECK Wie wir bereits in der
letzten Ausgabe berichteten,
können Autofahrer ihren Pkw
auch am kostenlosen Park & Ride
(P+R) Parkplatz abstellen und
von hier aus mit dem Bus in die
Innenstadt fahren. Der „Weih-
nachtsshuttle“ ist allerdings
nicht kostenlos, die Fahrkarten
sind zum Schleswig-Holstein-
Tarif erhältlich. Der Bus fährt an
allen Adventssamstagen jeweils

von 10 bis 20 Uhr alle 15 Minu-
ten nonstop zu den Weih-
nachtsmärkten Koberg, Am Rat-
hausmarkt, Obertrave – und wie-
der zurück zum P+R-Parkplatz
Lohmühle.
Besonders günstig fahrenbis zu

fünf Personen mit der Klein-
gruppenkarte. So kann man sich
die Parkplatzsuche sparen und
völlig stressfrei die Weih-
nachtseinkäufe erledigen. AKS

Gemeinschaftlicher Sieg: das
Wohnprojekt 60 plus. PM
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