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Von Karl-Ernst Hueske 

In Wolfenbüttel ist der Verein 
„Jahreszeiten" seit 2009 auf der 
Suche nach einem geeigneten 
Wohnobjekt und sieht sich dabei 
immer wieder mit Hürden kon
frontiert. GUa Schlee vom Verein 
„Jahreszeiten" will sich mit Uiren 
Mitstreitern aber nicht zurückzie
hen: „Wir suchen weiter nach ei
nem geeigneten Haus." Eine wei
tere Sprecherin beklagte die man
gelhafte Unterstützung durch die 
örtliche Politik. 

Dabei wollen immer mehr Men
schen im Alter gemeinsam woh
nen. Sie wollen allein leben und 
dennoch die Gemeinschaft genie
ßen und sich gegenseitig unter
stützen, begann Wolfgang Wie
chers vom Braunschweiger Netz
werk „Gemeinsam Wohnen" 
seinen Vortrag. Er stellte auf Ein
ladung der Arbeitsgemeinschaft 

sozialdemokratischer Frauen 
(AsF) bereits bestehende Projekte 
vor und beantwortete Fragen rund 
ums Thema. Zu diesem Info- und 
Diskussionsabend hatte die AsF 
auch Vertreter der Bauverwaltung 
eingeladen, die aber wegen Ter
minüberschneidungen nicht teil
nehmen konnten. So blieb es An
nette MüUer-Damrath vom Se
niorenservicebüro überlassen, 
dem Verein Jahreszeiten Unter
stützung für ihr Wohnprojekt zu 
signalisieren, wobei die Vertrete
rin der Stadt dem Verein die Emp
fehlung gab, sich von einem Archi
tekten unterstützen zulassen. 

So haben es auch die Initiativen 
in Braimschweig gemacht, von de
nen einige inzwischen auch ge-
memsame Unterkünfle schaffen 
konnten. Zwar sei die Unterstüt
zung durch die Stadt noch aus-
bauenswert, aber die Wohnbauge
sellschaften in Braunschweig h a t -
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Verein Jahreszeiten klagt i \ 
über zu wenig Hilfe i 
Wolfenbüttel Städte unterstützen gemeinschaftliches Wohnen. ten inzwischen entdeckt, dass sie 

derartige Wohngemeinschaften 
unterstützen müssen. 

Gemeinschaftliches und doch 
selbstbestimmtes Wohnen wird in 
anderen Städten schon sehr un
terstützt. So würde Hamburg in 
Neubaugebieten 20 Prozent der 
Fläche für derartige Projekte zur 
Verfügimg stellen. Aber auch Tü
bingen, Freiburg und Berlin wür
den Wohngemeinschaf1:en unter
stützen, wusste der Referent, der 
den Wolfenbütteler Vertretern des 
Vereins Jahreszeiten zumindest 
einige Tipps geben konnte. 


