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Editorial

1

ich kann mir vorstellen, dass es Ihnen 
nach der Lektüre dieses He es ähnlich 
geht wie mir: Am liebsten würde ich 
Gleichgesinnte suchen und mit ihnen 
gemeinsam ein Haus bauen. Denn die 
Gewinner des diesjährigen KfW Awards 
Bauen und Wohnen, der unter dem Motto 
„Urbanes Wohnen – Häuser in der Stadt“ 
steht, beweisen: Zusammen mit anderen 
macht es mehr Spaß. Und so entstehen 
auch spektakuläre Ideen. Zum Beispiel 
die, auf einer schmalen Brache am Ber-
liner Hochbahn-Tunnel ein im wahrsten 
Sinne des Wortes schillerndes Haus zu 
bauen. Beeindruckt hat mich auch, wie 
sehr eine Kleinstadt an Atmosphäre ge-
wonnen hat, nachdem das verfallene Bau-
ernhäuschen im Zentrum in eine Wohn- 
idylle verwandelt wurde. Oder wie eine 
triste Elbinsel und ein altes Industriege-
biet in die Stadtlandscha  integriert wur-
den und wie respektvoll vier Neubauten 
ein historisches Rathaus in Berlin-Wei-
ßensee umgeben! All diese Projekte 
präsentieren wir Ihnen in diesem He  und 
darüber hinaus Anregungen und Infor-
mationen für jeden, der ans Bauen und 
Sanieren denkt: Hier erfahren Sie mehr 
über Trends und Fördermöglichkeiten für 
Energiesparen und barrierearmes Bauen, 
Eigentumsbildung und Einbruchschutz. Ich 
wünsche Ihnen viel Spaß und eine Menge 
Inspirationen bei der Lektüre. 

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Die Gewinner des KfW Awards     Bauen und Wohnen 2016
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Auf die Spitze 
getrieben

Ihre Dr. Ingrid Hengster, 
Mitglied des Vorstands der KfW
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KURZINFO 

Dr. Ingrid Hengster ist als Mitglied des 
Vorstands der KfW Bankengruppe ver-
antwortlich für das inländische Förder-
geschä  . Sie ist Juristin und war unter 
anderem bei der Commerzbank, der ABN 
Amro Bank sowie Vorstandsvorsitzende 
der Royal Bank of Scotland Deutschland.

KFW�INFO 

Telefonische Beratung zu allen Wohn-
bau-Förderprodukten gibt es montags 
bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter der 
kostenfreien Servicenummer
0800 / 539 90 02

Details zu allen Förderprogrammen im 
Internet unter:
www.kfw.de 

Häuser im Rampenlicht 
Der KfW Award Bauen und Wohnen würdigt  
außergewöhnliche Häuser in Deutschland.  
Deren Bauherren schauen weit in die Zukun  – 
und bereichern Städte und Dörfer 

Sozial orien-
tierte Gemein-
scha�, liebevolle 
Denkmalsanierer, 
qualitätsbewuss-
te Vermieter 
und eigenwillige 
Künstler: Seit 
2003 werden 

ganz unterschiedliche Bauherren mit 
dem KfW Award „Bauen und Wohnen“ 
ausgezeichnet. Das Motto ist jedes Jahr 
ein anderes: 2016 war es das urbane 
Wohnen im Mehrfamilienhaus, 2015 
die Vereinbarung von Modernität, 
Effizienz und Wohnlichkeit und 2014 
die Renaissance des Reihenhauses. 
So unterschiedlich die Gewinner sind, 
haben sie doch eines gemeinsam: Sie 
orientieren sich nicht nur an ihren 
eigenen Bedürfnissen, sondern auch an 
denen der Öffentlichkeit. Klimaschutz, 
Flächensparen, Barrierefreiheit, das 
Bewahren historischen Erbes spielen 

eine große Rolle bei der Umsetzung 
des prämierten Bauvorhabens. Hinzu 
kommen Innovationen wie raffiniert 
ineinander verschachtelte Wohn- und 
Arbeitsetagen oder komfortables 
seniorengerechtes Wohnen im mittel-
alterlichen Fachwerk-Kloster. Keines 
der prämierten Projekte lässt sich eins 
zu eins in einer anderen Stadt und auf 
einem anderen Grundstück kopieren. 
Aber jedes bietet Anregung auch für die 
Modernisierung eines geerbten Reihen-
hauses oder für das individuelle Haus 
in einer städtischen Lücke. Vor allem 
motivieren die Gewinner dazu, auch 
einmal eingetretene Pfade zu verlassen.

Der KfW Award „Bauen und Wohnen“ 
ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert. 
Die Preisträger werden im Rahmen 
einer feierlichen Preisverleihung aus-
gezeichnet, die in 2016 am 23. Juni in 
Berlin stattfand. Bilder zur Preisverlei-
hung finden sie unter  
www.kfw.de/award

Stolz im Halbkreis. Die Gewinner des KfW Awards 2015 bei der Verleihung

Frau Dr. Hengster, ist bei Mehrfa-
milienhäusern nicht längst alles 
Denkbare ausprobiert worden?
Der Ideenreichtum von Bauherren und 
ihren Architekten kennt erfreulicherwei-
se keine Grenzen. Die Häuser der Sieger 
des KfW Awards 2016 beeindrucken 
durch unterschiedlichste Erscheinungs-
bilder, ungewöhnliche Grundrisse, neue 
Techniken und nicht zuletzt durch soziale 
und wirtscha¡liche Innovationen.

Aber geht es heute nicht vor allem 
darum, möglichst viel bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen?
Wir würdigen die Experimentierfreude 
als treibende Kra¡. In der Geschichte gab 
es immer Vorreiter, die dann das Bauen 
im großen Stil geprägt haben. Architek-
tur, die gestalterisch ehrgeizig ist und zu- 
gleich von vielen Bürgern geschätzt wird, 
brauchen wir für die Belebung und Ent-
wicklung der Städte. Ich bin mir sicher, 
dass sich auch mit dem KfW Award prä-
mierte Qualitäten verbreiten werden.

An was denken Sie?
Nicht so sehr an bestimmte Bauweisen 
und Techniken wie an eine Haltung. Alle 
Gewinner haben nicht irgendein Haus 
auf ein beliebiges Stück Land gesetzt, 
sondern überlegt: Welche Lebensvorstel-
lungen können wir gerade hier verwirk-
lichen? Wie kann unser Projekt den Ort 
bereichern? Sie haben damit sowohl sich 
selbst als auch der Stadt den größten 
Gefallen getan.

Die meisten Gewinner sind keine 
Einzelbauherren, sondern Gemein-
scha�en. Warum?
Erstens wagen sich Baugemeinscha¡en 

auf außergewöhnliche Grundstücke, die 
o¡ Einzelinvestoren zu heikel und großen 
Unternehmen zu klein sind. Der Träger  
des ersten Preises ist ein typisches Bei-
spiel. Auch dafür, dass besondere Grund-
stücke o¡ zu ganz besonderen Lösungen 
führen. Und Baugemeinscha¡en planen 
für sich selbst – und stecken mehr Liebe 
und Ehrgeiz in das Projekt. 

Was kann die KfW für Bauherren tun?
Die KfW kann Bauherren mit Krediten  
und Zuschüssen zu Energieeffizienz-Maß-
nahmen, zum Eigentumserwerb, zum Ab- 
bau von Barrieren und zum Einbruch-
schutz motivieren. Wir fördern übrigens 
auch das gemeinscha¡liche Wohnen, zum 
Beispiel barrierearme Aufenthaltsräume, 
sowie den Anteilskauf von Baugenossen-
scha¡en.

„Sie haben der Stadt  
den größten Gefallen getan“
KfW-Vorstand Dr. Ingrid Hengster über fantasievolle Häuser, erfolgreiche 
Baugemeinscha en und die Unterstützung durch die KfW

Lohnt sich momentan überhaupt ein 
KfW-Darlehen?
Auch in Zeiten niedriger Marktzinsen 
lohnt sich ein KfW-Kredit. In vielen Fällen 
bietet die KfW neben günstigen Zinsen 
auch Tilgungszuschüsse an. Außerdem 
haben unsere Darlehen Laufzeiten von bis 
zu 30 Jahren, was gerade für Bauherren 
interessant ist. Daneben sind KfW-Finan-
zierungen häufig an Know-how gekoppelt: 
Man nehme nur die Sachverständigen, die 
Bauherren bei der energetischen Sanie-
rung oder beim Neubau unterstützen 
– wofür wir gern einen Teil des Honorars 
übernehmen.

Wie werden wir in 20 Jahren wohnen?
Wir leben vielleicht nicht geräumiger als 
heute, aber städtischer und zugleich mit 
mehr Grün – ob im Straßenbeet oder auf 
dem Dach. Die Mehrheit lebt in energe-
tisch sanierten, barrierearmen Häusern 
und bezieht die Rest-Energie aus erneu-
erbaren Quellen. Die Smart-Home-Tech-
nologie hil¡ uns, Energie zu sparen, und 
macht unser Leben komfortabler. Und 
sicherlich erhalten wir auf dem Weg da-
hin noch viele spannende Ideen beim KfW 
Award Bauen und Wohnen!

„Die Energiewende 
wird eine öko- 

logische und ökono-
mische Erfolgs- 

geschichte.“ 

Dr. Ingrid Hengster,  
Mitglied des Vorstands der KfW

KfW Bank aus 
Verantwortung
Die KfW ist eine der führenden För-
derbanken der Welt. Mit ihrer jahr-
zehntelangen Erfahrung setzt sich 
die KfW im Au¡rag des Bundes und 
der Länder dafür ein, die wirtscha¡-
lichen, sozialen und ökologischen 
Lebensbedingungen weltweit zu ver-
bessern. Allein 2015 hat sie dafür ein 
Fördervolumen von 79,3 Milliarden 
Euro zur Verfügung gestellt. Davon 
flossen 29,5 Milliarden in Maßnah-
men zum Klima- und Umweltschutz.

Die KfW besitzt keine Filialen und 
verfügt nicht über Kundeneinlagen. 
Sie refinanziert ihr Fördergeschä¡ 
fast vollständig über die internatio-
nalen Kapitalmärkte. Im Jahr 2015 
hat sie zu diesem Zweck 62,6 Milliar-
den Euro aufgenommen. In Deutsch-
land ist die KfW Bankengruppe mit 
Standorten in Frankfurt, Berlin, Bonn 
und Köln vertreten, weltweit an rund 
80 Standorten.



6 | bauen + wohnen KfW Award 2016  7 

Rubrik

Spitz an der Ecke. Ein Neubau in Berlin setzt Akzente

Auf die  
Spitze  
getrieben 
Die Erbauer des schimmernden Neubaus  
an der Berliner Pohlstraße haben auf  
einer Brache mit viel Mut und Fantasie  
einen lebenswerten Ort geschaffen 

PREIS
 1.
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Rubrik
Schimmern. Fassaden-Gitterroste  
bringen san en Glanz 

Genießen. Reichlich  
Raum zum Kochen und  
Essen

Spielen. Die Küche ist auch 
Bewegungsraum

Fließen. Die Räume der Wohnland-
scha  gehen ineinander über

Ein irrwitziger Berliner Ort: Hier rattert 
die Hochbahn – die legendäre Linie 1, 
besungen im gleichnamigen Musical 
des Berliner Grips-Theaters – auf einer 

langen Stahlbrücke über einen Park. In einem 
Torbau verschwindet sie in Höhe des dritten 
Stocks, überquert in einer gedeckten Brücke eine 
Straße, rollt dann mitten durch ein Wohnhaus 
und sinkt im Hinterhof in einem oberirdischen, 
aber vollständig zugebauten Tunnel langsam 
in die Erde wie eine sich eingrabende Schlange.

Nebenan, an der Pohlstraße, steht ein Haus, 
das unter den vielen eigenwilligen Neubauten 
der Stadt eines der ausgefallensten ist: ein 80 
Meter langer Riegel, der an einem Ende schiffs- 
ähnlich spitz zuläu¡. An der Fassade schimmern 
800 gold-beige lackierte Gitterroste in der Sonne. 
Mutig wagt es sich bis auf 15 Meter an die Bahn-
schlange heran. Geschaffen hat sich dieses Haus 
eine Gemeinscha¡, die typisch für das kreative, 
aufstrebende Berlin ist. Künstler, Designer und 
Architekten gehören dazu, außerdem ein Richter 
und eine Diplomatin. Eine ältere Bewohnerin hat 
gerade auf dem Dach ihren 70. Geburtstag gefei-
ert, der jüngste ist im April geboren. Sie kommen 
aus Holland, der Türkei, Italien und Japan, aus 
Berlin-Tiergarten und vielen anderen Gegenden. 

Kein Bauträger traute sich
Zusammen kau¡en sie das lang gestreckte Grund-
stück am Hochbahntunnel, das mehr als 50 Jahre 
lang brachgelegen und an das sich kein Bauträ-
ger herangetraut hatte. Denn es ist schmal und 
wegen der vorbeifahrenden Züge starker Lärm-
belastung ausgesetzt. 2009 konnte man so ein 
Grundstück noch günstig bekommen – obwohl 
der Potsdamer Platz zu Fuß erreichbar ist. Zwar 
zeigten vierzehn Architekturbüros Interesse, elf 
von ihnen gaben nach einer Besichtigung aber 
auf. 

Die Architekten Christoph Roedig und Ulrich 
Schop blieben aber dran. Die beiden hatten Er-
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Projekt: 39 Wohnungen in einem 
dreiteiligen Neubau

Lage: Berlin-Tiergarten, an einem 
oberirdischen Hochbahntunnel und 
nahe dem Park am Gleisdreieck

Baujahr: 2013

Bauherren: Gemeinscha  von 39 
Personen, Paaren und Familien

Architekten: roedig.schop, DMSW, 
sieglundalbert, alle Berlin

Fläche: 2.275 m2 Grundstück,  
4.447 m2 Wohn- und  
Gewerbefläche 

Gesamtkosten/m2:  
2.078 € („veredelter Rohbau“)  

Qualitäten für die Bewohner:  
Wohnen am Park mit guter City- 

Anbindung; grüner Hof, gemeinsa-
me Dachterrasse 

Qualitäten für die Gesellscha�: 
Wohnungen auf einem schwierigen 
Grundstück, doch in begehrter 
Innenstadtlage nahe Park und City. 
Ambitionierte Architektur 

Energiesparen: Fernwärme,  
Dämmung, Lü ungsanlage 

Barrierearmut: Aufzüge, 
Vermeidung von Schwellen, 
barrierearme Türen und Sanitärbe-
reiche  

KfW-Standard: KfW 85

DAS PROJEKT IN STICHWORTEN

Gartenblick. Zwischen Haus und 
der überdachten Bahnstrecke liegen 
Gemeinscha sgrün und Fahrrad-
schuppen

Stadtblick. Von der Dachterrasse 
bietet sich ein spektakuläres 
Kreuzberg-Panorama 

Entspannt. Unterschiedliche 
Raumhöhen und Riesenfenster 
beleben das Innere

Sportlich. Im geräumigen  
Wohnungsflur ist Platz für  
Tischtennis und Räder 

fahrung mit solchen Lagen: Am Prenzlauer Berg 
haben sie ein Baugruppenhaus entworfen, das 
direkt auf eine he¡ig befahrene S-Bahn-Stre-
cke guckt. „Trainspotter“ nannten sie es – eine 
Heimstatt für Bahnliebhaber. Die Brache an der 
Pohlstraße interessierte sie zuerst nur als archi-
tektonische Herausforderung. Damals ahnten sie 
noch nicht, dass sie ein paar Jahre später selbst 
hier einziehen würden.

Krach machen wie die Bahn können wir auch
Das von ihnen dann gemeinsam mit den Büros 
DMSW sowie sieglundalbert geplante Projekt 
sprach sich herum. Einige Interessenten hatten 
zwar Bedenken; die Architekten konnten diese 
aber ausräumen: Nein, das Haus wackelt nicht 
dauernd wegen der Züge, weil es mit einer Stahl-
konstruktion abgepuffert wird. Nein, man wird 
auch nicht von lauter kahlen Flächen umgeben 
sein, weil gegenüber ein Dutzend Häuser entste-
hen und der alte Güterbahnhof zum Park wird. 
Und auch die Sonne scheint auf das Haus über 

die niedrig bebauten Flächen hinweg. Und was 
ist mit dem Bahnlärm? Zusätzlich zum geplanten 
Einbau der dreifach verglasten Fenster gab Ulrich 
Schop die heitere Parole aus: „Die U-Bahn kann 
zwar Krach machen. Aber das können wir auch.“

Von den Goldgittern abgesehen, ist am Haus 
nichts opulent. In den Treppenhäusern schaut 
man auf rauen Sichtbeton, in manchen Woh-
nungen auch. Die Erbauer hatten sich auf das 
Konzept eines „veredelten Rohbaus“ geeinigt: 
nackte Räume, die sie nach Belieben und auf 
eigene Kosten ausbauen und füllen könnten. 

Auch die Au¡eilung war ziemlich frei. Nur 
wenige Stützwände führen durchs Haus; auf 
den großen Flächen dazwischen kann jeder 
Wände ziehen, wie er will. Im Flur von Roedig 
und Schop zum Beispiel findet eine Tischten-
nisplatte Platz. 

Verbreitet ist die sogenannte Insel in der Woh-
nungsmitte, ein langer Block mit Küche, Bad 
und deckenhohen Schränken, um den Kinder 
mit Begeisterung herumlaufen. Hier wurden 

wahre Alleskönner unter den Raummöbeln her-
gezaubert. Bei Familie Yikici hängt auf der einen 
Seite der Insel der Riesenbildschirm, im Inneren 
verschwinden Schiebetüren, die ab und an zum 
Abtrennen des Gästezimmers gebraucht wer-
den. Und aus der Mitte klappt ein Bett heraus. 
Besonders faszinierend sind die Räume an der 
Hausspitze: Sie haben Fenster auf drei Seiten: In 
den unteren Etagen scheint die Hochbahn auf 
die Wohnung zuzurollen, oben reicht der Blick 
weit bis auf die Kuppe des Kreuzbergs. 

Unten im Gärtchen wachsen holländische 
Tulpen und Bohnen, deren Mutterpflanze einst 
Ulrich Schops Großmutter züchtete. Es gibt 
reichlich Fahrradschuppen und -ständer, aber 
keine Tiefgarage: Auch gut verdienende Innen-
stadt-Berliner finden Autos überflüssig. Unter 
dem Dach befinden sich keine Penthouse-Woh-
nungen, sondern ist eine Gemeinscha¡sfläche, so 
groß, dass an einem Hausende eine Party gefeiert 
werden kann und an dem anderen Romantiker 
in Ruhe den Sonnenuntergang genießen können. 
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Rubrik

Fernsehzuschauer kennen Weißensee 
aus der gleichnamigen Serie. Für Im-
mobilienkenner steht Weißensee für 
modernes Mehrgenerationenwohnen. 

Den echten Stadtteil kennen vielleicht nicht 
einmal alle Berliner: eine beschauliche Gegend, 
weit im Nordosten der Stadt. Hauptattraktion 
ist der kreisförmige See, nach dem die Gegend 
benannt ist. Am Uferpark baute die zu Wohl-
stand gekommene Vorstadtgemeinde 1903 ein 
zierliches neugotisches Rathaus. Später war es 
Polizeistation, dann stand es lange leer. Und 
jetzt bildet es den Mittelpunkt einer Wohn-
hausgruppe, die die besten Seiten Weißensees 
vereint: Sie ist grün und urban, preisgünstig 
und stilvoll, bürgerlich und modern, historisch 
verwurzelt und nachhaltig angelegt.

Als das nicht mehr gebrauchte städtische 
Grundstück vor knapp zehn Jahren zum Ver-
kauf stand, schlugen zwei mutige Frauen zu. 
„Man musste ins Risiko gehen“, sagt Claudie  
Weygand*, eine der beiden Investoren. Das Ri-
siko bestand darin, auf stattlichen 5.600 Qua-
dratmetern sitzen zu bleiben, von denen jeder 
130 Euro kostete – insgesamt knapp 730.000 
Euro. Damals erschien die Summe den beiden 
als ungeheuer hoch, heute ist auch in den hin-
tersten Winkeln Berlins kein Bauland mehr zu 
solchen Preisen zu haben. Sie fanden rasch Mit-
streiter und die Architektin Weygand und ihre 
Partnerin Julia Dahlhaus, die gleich gegenüber 
wohnt. Die Häuser sollten nicht die in Berlin 
üblichen geschlossenen Fronten zur Straße und 

zum Seeuferpark haben, sondern die Landscha¡ 
ins Grundstück hineinziehen und vor allem das 
alte Rathaus nicht übergehen. Also mussten 
sie locker verteilt auf dem Grundstück stehen. 

Dahlhaus entwarf ein Konzept mit vier 
rechteckigen Häusern, die den Rathaus-Alt-
bau doppelt respektieren: Sie sind niedri-
ger und lassen ihn von allen Seiten sichtbar. 
Die Gruppe entschied über die Standorte der 
Häuser sowie Gestaltungsprinzipien, die das 
kleine Quartier heute so harmonisch wirken 
lassen. Dazu gehören ein klares, modernes Er-
scheinungsbild sowie Farbtöne, die zum Park 
passen: Grün, Grau und Grünbraun. „Bloß kein 
Weiß oder Gelb“, hatte die Architektin gewarnt, 
„das wäre in der Parklandscha¡ viel zu grell.“  
 
Ein Lampenschirm vom Bundeskanzler
Claudie Weygand und ihr Mann Heinz beka-
men eine Wohnung an der Park- und Seeseite. 
„Wir haben jahrzehntelang in einem Kreuzber- 
ger Altbau gelebt“, berichtet sie. „Aber hier 
sind wir zu begeisterten Neubau-Bewohnern 
geworden. Wir haben zwar keine vier Meter 
hohen Decken mehr, dafür aber auch keine 
Zuglu¡ – und müssen kaum heizen.“ Und in 
den hellen, klaren Räumen kommen ihre Mö-
belklassiker besonders schön zur Geltung: der 
Lampenschirm aus dem Bonner Kanzlerbun-
galow, die Corbusier-Liege oder der Sessel von 
Hans J. Wegner. 

In der dritten Etage genießen Dorothea und 
Wolfgang Bosse ihre Antiquitäten und Musikin-

Häuser  
am See 
Ein Wohn-Ensemble aus fünf Gebäuden 
und einem grünen Gemeinscha shof: 
Menschen aller Generationen leben  
zusammen in Berlin-Weißensee

Generationen in Berlin. Im gemeinsamen Hof 
zwischen den Häusern kommen ältere und ganz 
junge Bewohner zusammen

Alt, neu und grün.  
Eine Welt aus fünf Gebäuden

PREIS

 4.
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Projekt: 45 Wohnungen in einem  
historischen Rathaus und vier Neubauten

Lage: Berlin-Weißensee, zwischen Ortskern 
und Park

Baujahr: Rathaus 1903, Neubauten 2011

Bauherren: Gemeinscha  von 45  
Personen, Paaren und Familien

Architekten: Julia Dahlhaus, DMSW  
(Gesamtplanung) und andere

Energieberater: Planungsbüro Roth,  
Strausberg 

Fläche: 5.600 m2 Grundstück, ca. 6.000 m2 
Wohnfläche 

Gesamtkosten/m2: ca. 2.350 €  

 

Qualitäten für die Bewohner:  
Wohnen am Park mit guter City-Anbindung; 
eigene Freiflächen, Gemeinscha shaus 

Qualitäten für die Gesellscha�: 
Bewahrung des historischen Rathauses, 
Erweiterung der Parklandscha ; grünes 
Wohnen in städtischer Umgebung mit direk-
tem ÖV-Anschluss 

Energiesparen: Blockheiz- und Biomasse-
kra werk, gute Dämmung 

Barrierearmut: Freiflächen, Aufzüge 

KfW-Förderung: Programm 153  
„Energieeffizient Bauen“

KfW-Standard: KfW 40

KFW�FÖRDERUNG: 
ZUSCHUSS ZU UMBAU UND 
AUSSTATTUNG

Das KfW-Programm 455 „Altersgerecht 
Umbauen – Investitionszuschuss“ bietet 
Zuschüsse aus Bundesmitteln: Wer 
bestimmte Einzelmaßnahmen zum Abbau 
von Barrieren verwirklicht, bekommt 
bis zu zehn Prozent seiner Kosten von 
der KfW erstattet, höchstens allerdings 
5.000 Euro. Wer gar den KfW-Standard 
„Altersgerechtes Haus“ erfüllt, bekommt 
sogar 12,5 Prozent der Kosten bzw maxi-
mal 6.250 Euro, wenn das gesamte Haus 
entsprechend gestaltet wird.

DAS PROJEKT IN STICHWORTEN
strumente, deren Wirkung durch Licht und 
weiße Wände noch gesteigert wird. Die 
Lehrerin und der Architekt haben lange 
in Stuttgart gelebt und stießen zu dem 
Projekt, weil der Sohn mit Frau und Enkeln 
um die Ecke wohnt. „Durch das gemeinsa-
me Planen und Bauen haben wir hier rasch 
Anschluss gefunden“, so Dorothea Bosse. 

Hausfeste feiert man im kleinen Ge-
meinscha¡shaus. Auch zum Fußballschau-
en trifft man sich hier gelegentlich, zum 
wöchentlichen Yogakurs, oder man gibt 
hier Malstunden für Flüchtlingskinder. 
A propos Kinder: Mittelpunkt der Häu-
sergruppe ist eigentlich nicht das alte 
Rathaus, sondern der Platz davor, der als 
Spielplatz dient. Wie viele Kinder in den 45 
Wohnungen leben? Claudie Weygand muss 
raten: „Dreißig, vierzig? Oder doch fünfzig? 
Es werden jedenfalls immer mehr.“
* Name geändert

Treffen. 
Der Hof ist das Zentrum der Gemeinscha 

Lesen.  
Viel Platz für Bücher

Genießen. 
Individuelles  
Küchendesign

Arbeiten.  
Raum für Kreativität

Entspannt leben. Wer  
barrierefrei wohnt, muss auch 
bei eingeschränkter Beweg-
lichkeit o  nicht umziehen 

Chancen für Senioren
Ein barrierearmes Zuhause ist für pflegebedür ige Menschen besonders  
wichtig und sinnvoll. Es kann sogar den Pflegedienst oder den Umzug in 
ein Heim ersparen oder um Jahre aufschieben. Nicht nur Umbauten am 
Haus helfen, sondern auch leicht zu bedienende Elektronik 

Per Umbau Barrieren im Haus besei-
tigen: Das ist eine Investition, die sich 
für Menschen im reiferen Alter ganz 
besonders auszahlt. Sie kann damit ein 
selbstständigeres Leben ermöglichen, 
bestimmte Hilfeleistungen von Dritten 
können vermieden werden. Manchmal 
kann auf diese Weise sogar der Umzug 
ins Pflegeheim vermieden oder wenigs-
tens verhindert werden. 

Aber entsprechend ausgebaute 
Häuser und Wohnungen sind knapp: 
Bisher stehen sie erst rund fünf Prozent 
aller Senioren zur Verfügung. Prognos 
schätzt, dass in Deutschland rund 2,7 
Millionen zusätzliche Wohnungen für 
über 65-Jährige mit eingeschränkter 
Mobilität benötigt werden. Nur ein 
kleiner Teil davon kann im Neubau 
entstehen. Zudem wollen ja viele Se-
nioren gerade in ihrem angestammten 
Heim im Quartier bleiben. Also muss 
der größte Teil des Bedarfs durch den 
Umbau bestehender Wohnungen und 
Häuser gedeckt werden.

Da gibt es viele Möglichkeiten: 
Rampen kommen an den Hauseingang, 
oder Aufzüge werden eingebaut – in der 
Regel draußen vor das Treppenhaus. 
Türen werden verbreitert; Flure und 
Treppen bekommen mehr Handläufe 
– wenn der Platz es zulässt, an beiden 
Seiten. Wer mit dem Rollator oder 
gar im Rollstuhl unterwegs ist, erhält 
im Treppenhaus, im Flur und in den 
Räumen mehr Platz zum Gehen und 
Wenden. Besondere Hausforderungen 
stellen sich in Bad und Küche: Armatu-
ren müssen gut zu erreichen und zu be-
dienen sein und Sitze so gestaltet sein, 
dass das Sich-Niederlassen und das 

Aufstehen keine große Mühe machen. 
Leben Rollstuhlfahrer in der Wohnung, 

dann sind o¡ neue, unterfahrbare Ti-
sche und Waschbecken sowie spezielle 
Schränke nötig, deren Türen und Fächer 
in Griffhöhe liegen. Duschen dürfen 
ebenfalls keine Schwellen mehr haben; 
drinnen sollte man sich setzen können.

Auch das Bedienen von Türen, 
Fenstern, Rollläden, Lichtschaltern und 
Heizungen kann im Alter Schwierigkeiten 
bereiten. Hier helfen einfach bedienbare, 
wenn nötig auch im Dunkeln leicht zu 
findende Hebel und Schalter und kleine 
Motoren, die zum Beispiel schwere Fens-
ter auf Knopfdruck öffnen. Zu überwinden 
sind auch soziale Barrieren. Darum gehört 
auch die Schaffung von Gemeinscha¡s-
räumen zum zwanglosen Treffen und 
Plauschen zu den vielen Projekten, die 
von der KfW gefördert werden.




