(11,r.)2iehtin däsgeneralionenübergreilende
AnnabelWoller
Wohnproiekt
ein.DenerstenSpalenstich
ma(htesiegemeinsam
(WlR),
Hessel(GWS),
mitArchitektRichard
Schmalöer,
Johannes
BirgirPohlmann
undBrunoBrandi(v.1.).
RN+omneph

EineechteNachbarscha
generationenübergreifende
Wohnanlage
GWS-Wohnen
undWIRbauen
H0RDE.Die elfiährigeAnnabel
Wolter ziehtbald von Soert
nächHörde.Mit ihr€n Eltern
und KaterPepewird sie in einemgenerationenübergreif
enden Wohnpojekt lebeD.Gär|z
naham Phoenix-See.

rcn Anruf bekarn. ,,Ich fiel
aus allen wolken: Es war die
Musikerin Kara Brandi, die
mir ein Projekt vorschlug."
Ihr Mann, Bruno Brandi,
wollte aüf dem cmndstück
bären, äuf dem sein Eltem
haus gestandenhat: An der
cestem s€tzten die beteilig- längen Straße, Ecke Salzten Firmen den ersten Spa- brunnstralSe, auf einem 2800
tenstich. Auch einige der zu Quadratn€ter Gmndstück
künftisen Bewohner waren (1700 qm wohnfläche) .
dabei. Sie wollen in dem
Haus echte Nachbarschaft ge- Ein Drittel über 60
nießen. Si€ wolen ftireinair' 20 Wohnungen sollen doft in
der da sein,miteinanderFrei einen L-förmigen cebäude
zeit 8estalten, eine Hausge- entstehen.Ein Ddttel der Bewohner werden Familien
BirSit Pohlmann vom Pro sein, ein Drittel der Menschen
jekt Wohnen lnnovativ Reali- älter als 60 Jahre und das
sieren (WIR) erinnert€ sich: letzte Drittel bunt g€mischt.
Sie stand gerade in der Umkleide bei r.arstadt, als sie ei- g€nerationsübergreifende

Wohnprojekt. Mit den cemeinschaft€n am Tremorliapark und in Brünningham€n
hat sie bereits gxte ftfzinn

wohnunS gibt es außerdem
eine Gästewohnung,die die
Mieter nutzen können, wenn

Bruno Bredi träumt s€it
1988 von einer VeMen
düngsmöglichkeit fur das
crundstück, auf den er aüfgewachsen ist. ,,Ich fteue
nich, dass nach den Ede
der Industrie in Hörde nun
die Frejzeit im Mittelpunkt
steht." Mit dem Phoenü-See
in der Nühe findet er die Lage
des Projektes attraktiv.
Architekt Richard Schmalöer hat die Wohnunaen ge
meinsammit den Bewohnem
genau aüf deren Bednrfnisse
ausgerichtet. So sind 20 ganz
unterschiedhcne crunddsse
herausgekornrnen. Als 21.

Außeü'arl dds' Bari*fttde

Annabel schaut mit sroßen

hinter dem Zaun- Ein paar
Monate noch, dann wird sie
hier leben. Mit einer großen
Nachbaßchaft sgemeinschaft
und KaterPep€. m5y

@ xontakt
DasArchitekturbüro
Schamp
&
Schmälöer
hatdiePlanüng
übernommen.
Vond€n20
(50bisll5 qm)
Wohnungen
sinddreino(hnichtvergeben.
lnteressierte
wenden
sichan
BngitPohlmann
vonderWIR
unterTel.5865080.

S T I MMEN
ft l(h soch€s.honlänger
einWohnproi€ktIür nich.
Mir ist ud(htig, dasses l€in
Ahen-Wohnen
itt sond€rn
nehr€reGcn€rätionen
vereint sind,tchfteue mi(h
srhondarauf,wennnein Entt
kel mi(h hiel besucht.
Gisela
Richter
istmit75eineder
ältesten
Bewohneinnen.
Siezieht
in eineSingle-Wohnung.
Sie
könnte
sichvor
stellen,
dassdie
imGarten
9e-

paarKaninchen
halten
- denEnkelwürde
es

ttln studiumhabenwir
äüchimmerin lYohngemeinsahäfltengewohnt. Sowas
stellenwir ünsietn v{i€del
vor €ineechleHa6gemeinsdäft. Itil f.eünden hätt€n
wir überlegt, etwas €igen€s
auf die B€inezu stellen.
,dzt wohnenwir €infa.hatle hier ini Häus.rt
Eemhard
Schawe-Eerciohann
(57)zieht
mit
Frauin das
Wohnprojekt.
Eigentlich
sollte
der18-jährige
Sohn
einziehen.
Derziehtnun
aberin dieeigeneWohnüng.
lf Man mussheute in spe2iell€Wohnprojeltezieh€n,
Dle zukünttig.n ßewohnel
habenrchonrusammeng€g.illt. lch glaubewir werd€n
r,
einetolle Gem€inftheft.
(65)m.g
Ingeborg
SLrndennei€r
di€tolleAlmosDhäre
aufdem
Grundsttick.
Si;willdenguten
Geistd€rGe'
meinschaft
wei'
terpflegen.
Siehatb€reiE
Efahrungen
mit
gemEchlen
wohngruppen
undfreutsich
autdenUmzug.

