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FAMILIENBÜNDNIS 
„ZUKUNFT OSNABRÜCK – FAMILIE GEHT VOR“ 

 
 
 

OSNABRÜCKER WOHNTAG 2009 
 

 
„Zusammenleben neu gestalten.“ war die Überschrift des Osnabrücker 
Wohntages 2009, der am 25. April 2009 im Steinwerk des Gemeindehau-
ses von St. Katharinen stattfand. Zum zweiten Mal führte das Osnabrücker 
Familienbündnis „Zukunft Osnabrück – Familie geht vor“ diese Veranstal-
tung durch. 
Bürgermeister Burkhard Jasper begrüßte die ca. 80 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer um 11.00 Uhr und erläuterte, dass durch veränderten Famili-
enstrukturen und die gestiegene Mobilität der Bevölkerung neue Wohn-
modelle gesucht und gefunden werden müssen. 
Studierende sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verlassen ihre 
heimatlichen Familienbünde und müssen in neuer Umgebung oftmals ohne 
Unterstützung der zurückgelassenen Familien den alltäglichen Problemen 
und Herausforderungen begegnen und diese bewältigen. So ist zu beo-
bachten, dass, zusätzlich verstärkt durch den demographischen Wandel, 
Haushalte, in denen mehrere Generationen unter einem Dach leben, im-
mer seltener werden. Kleinen Familien, Paaren, Alleinerziehenden und Sin-
gles fehlen die Hilfe, der Ausgleich aber auch die wichtigen sozialen Rei-
bungen der anderen Generationen. Um der drohenden Isolation, Verein-
samung sowie der Problematik, Beruf und Familie besser vereinbaren zu 
können, zu begegnen, bedarf es neben verschiedener gesellschaftlicher 
und politische familienfreundlicher Maßnahmen, ein Umdenken bezüglich 
der Wohnsituation und des Wohnumfeldes. In dieser Hinsicht bieten Gene-
rationen verbindende und gemeinschaftliche Wohnmodelle eine Möglich-
keit, sich gegenseitig mit den unterschiedlichsten Hilfen zu unterstützen 
und die eigenen Stärken in seinem sozialen Umfeld anbieten und einset-
zen zu können.  
Die Projektgruppe des Familienbündnisses „Generationen verbindendes 
Wohnen“ mit ihrer Sprecherin Walburga Fleige, hat durch die Vernetzung 
der bereits bestehenden Osnabrücker Wohninitiativen und der Bekannt-
machung der verschiedenen Lebensformen im Raum Osnabrück dazu bei-
getragen, Interesse zu wecken und Interessierte zu gewinnen. Bürger-
meister Jasper erklärte, dass durch einen gegenseitigen Austausch und 
eine gute Kommunikation zwischen Interessierten, Kommune, Investoren 
Architekten und Wohnungsbaugesellschaften gemeinsame Lösungen zur 
Verwirklichung von gemeinschaftlichen Wohnideen gefunden werden kön-
nen, zudem auch dieser Wohntag beitragen könne. 
 
Der Vormittag des Wohntages war durch drei Vorträge mit überwiegend 
theoretischen Ansätzen ausgefüllt. 
 
 
 



2 

 

 
Dr. Albrecht Göschel, Vorsitzender des Bundesverbandes Forum gemein-
schaftliches Wohnen e. V., erläuterte in seinem Referat „Wohnprojekte 
zwischen Selbsthilfe und bürgerlichem Engagement“ sehr ein-
drucksvoll das Verständnis, dass zur Motivation zu bürgerlichem Engage-
ment führt. Tatsächlich liegt diesem Einsatz zunächst ein starkes Eigenin-
teresse an einer zufrieden stellenden Wohnsituation zu Grunde. Erst in der 
zweiten Betrachtung sind die Vorteile, die sich im sozialen und gesell-
schaftlichen Umfeld entwickeln und nicht zuletzt die Kommune entlasten, 
nicht von der Hand zu weisen. Dr. Göschel betonte, dass diesem Engage-
ment eine Institutionalisierung entgegensteht. Sie ist immer individuell zu 
betrachten. 
 
 

 
Frau Dahlmann, Mitarbeiterin des Forum Gemeinschaftlich Wohnen e.V. 
Hannover, gab Einblicke in die Voraussetzungen und Hilfen zur Umsetzung 
von gemeinschaftlichen Wohnmodellen. Mit ihrem Vortrag „Wohnprojek-
te initiieren und begleiten“ gab sie nützliche Tips. Sie erläuterte die 
vielfältigen Varianten, in welcher Form sich Interessierte zusammenfinden, 
gemeinsame Konzepte entwickeln und ihre Vorstellungen in die Tat um-
setzen können. Das Forum gemeinschaftliches Wohnen leistet Informatio-
nen zu sächlichen und finanziellen Hilfestellungen. 
Beide Referenten standen im Anschluss an ihre Vorträge. moderiert von 
Frau Dr. Maren Grautmann, stellvertretende Leiterin des Referats für Stra-
tegische Steuerung und Kreisentwicklung des Landkreises Osnabrück, Re-
de und Antwort. 
 
 

 
Thomas Rolf, Projekt Konversion der Stadt Osnabrück - Fachbereich Städ-
tebau, stellte in seinem Vortrag die freiwerden Flächen und Wohneinheiten 
durch den Abzug der britischen Streitkräfte vor. „Welche Chancen bie-
ten die britischen Wohneinheiten?“ ist eine große Möglichkeit für Inte-
ressengruppen, ihre Vorstellungen und Ideen von gemeinschaftlichen 
Wohnmodellen zu verwirklichen. Da die Stadt Osnabrück nicht Eigentüme-
rin der Flächen und Wohneinheiten ist, sind die Einflussmöglichkeiten oft-
mals sehr gering. Trotzdem steht die Stadt in einem guten Dialog mit den 
Eigentümern. Herr Rolf bot die Hilfe und Unterstützung in Rahmen seiner 
Möglichkeiten an. 
 
 

 
Nach einer Mittagspause, in der freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der St. Katharinengemeinde unter der Leitung der Diakonin Frau Lisa 
Neumann eine stärkende Suppe reichten, wurden am Nachmittag Projekte 
vorgestellt, in denen gemeinschaftliches Wohnen bereits praktiziert wird 
oder in denen dieses geplant ist. 
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Walburga Fleige, Sprecherin der Projektgruppe „Generationen verbinden-
des Wohnen“ des Osnabrücker Familienbündnisses, berichtete über die 
derzeit bestehenden gemeinschaftlichen Wohnprojekte in Osnabrück: 
 

• Der Verein Osnabrücker Wohnprojekt Wohnen und Mehr e.V. 
hat mit einer Gruppe vor gut einem Jahr das erste Osnabrücker 
Wohnprojekt an der Berningshöhe , Anna-Gastvogel-Straße,mit dem 
Ziel „Gemeinschaftliches Wohnen und Leben für Menschen ab 50“ in 
die Tat umgesetzt. In dem Wohnkomplex mit Gemeinschaftsraum 
und Gemeinschaftsbad für Gäste und Besucher, das vom Stephans-
werk mit geplant und gebaut wurde, sind 16 Wohneinheiten auf 
Mietbasis entstanden.  Hier leben 8 Frauen, ein Ehepaar und zwei 
Männer. Die Initiatorin, Frau Gisela Happe, erklärte, dass das Zu-
sammenleben noch wachsen muss. Es sei „nicht konfliktfrei aber le-
bendig“. Im Sommer ist ein Tag der offenen Tür geplant, an dem 
Besucher das Objekt besichtigen können und die Einwohner Rede 
und Antwort stehen. 

 
• In dem Verein der 1. Osnabrücker Nachbarschaftshilfe e.V. mit 

ihrer Vorsitzenden Frau Erika Folkens, hat sich ebenfalls eine Inte-
ressiertengruppe mit dem Motto „Wohnen mit guten Nachbarn – 
gemeinschaftliches Wohnen im Alter von 1 bis 100 Jahren“ gebildet. 
Die Gruppe ist inzwischen so weit zusammengewachsen, dass ein 
sehr detailliertes Konzept entwickelt wurde und sowohl ein Investor 
als auch ein Grundstück für die Umsetzung der gemeinsamen Pläne 
bereit stehen. Der Heimstättenverein, eine Osnabrücker Genossen-
schaft, ist bereit, auf dem Gelände des Schinkelbades - Eigentüme-
rin ist die Stadtwerke AG -  gemeinsam mit der Wohngruppe ein 
Mietkomplex mit ca. 16 Wohneinheiten zu errichten. Alle Beteiligten 
haben ihre Abstimmungen und Vereinbarungen abgeschlossen und 
warten auf die entsprechende Verabschiedung des Bebauungsplanes 
durch den Rat der Stadt Osnabrück in diesem Monat. 

 
• Die Gruppe9 mit Frau Helga Pannenborg und Herrn Hans-Jürgen 

Wilkening findet sich ebenfalls mit Zweck: „Gemeinschaftlich Woh-
nen von Jung bis Alt“ zusammen. Die Gruppe wächst und legt zur 
Zeit ihr Augenmerk, auf das gute Kennen lernen und Feststellung 
von gemeinsamen Zielen und Vorstellungen. Ein Konzept wird gera-
de entwickelt und der nächste Schritt soll eine moderierte Umset-
zung der Pläne sein. 

 
• Das Projekt ImaGen soll an der Kommenderiestraße in der Innen-

stadt Osnabrücks entstehen. Es ist nach wie vor in der Genehmi-
gungsphase des Bebauungplanes. Geplant sind drei Einheiten: Woh-
nen für Menschen ab 50 +, Wohnen mit allen Generationen-  Gene-
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rationen übergreifend – und Wohnen für Singles, ggf. für zeitlich be-
grenztes Wohnen z.B. für Studenten. Dieses Objekt würde durch 
seine zentrale Lage von großer Bedeutung sein. Es gibt einige Inte-
ressierte, die auf die Realisierung warten. 

 
• Eine zweite Gruppe aus dem Verein Osnabrücker Wohnprojekt 

Wohnen und Mehr e.V. bildet sich gerade um Frau Hanne Gallen-
stein. Sie hat sich die Richtung Miteinander Wohnen 50 + unterstüt-
zendes Wohnen in zentrumsnaher Lage gegeben und ist in der Fin-
dungsphase. 

 
• Herr Rolf Brinkmann möchte eine ökologische gemeinschaftliche 

Wohnsiedlung für alle Generationen errichten. Hierzu ist geplant ge-
eignete Gebäude aus dem Bestand der ehemaligen Siedlung der bri-
tischen Streitkräfte auf dem Sonnenhügel zu erwerben. Für die Um-
setzung dieses Ecovillage werden noch Interessierte gesucht. Das 
Motto dieser Gruppe ist: Ökologisches gemeinschaftliches 
Wohnprojekt im Bestand der britischen Wohnhäuser. 

 
Frau Fleige schilderte, dass eine gute Kooperation mit dem Landkreis 
Osnabrück und der Gesundheitskonferenz mit dem Netzwerk „Selb-
ständigkeit im Alter und neue Wohnformen“ gebildet worden ist. 
Darüber hinaus entstehen auch im Landkreis gemeinschaftliche Wohn-
modelle. Das Projekt aus Bramsche „To Hus“ stellte sich an diesem 
Nachmittag noch vor. In Bad Iburg und Georgsmarienhütte werden Plä-
ne entwickelt. Auch Bad Essen bat um eine Informations- und Auftakt-
veranstaltung, um Interesse zu wecken und Interessierte zusammen zu 
bringen. 
Gerade für diese Zwecke ist ein Fragebogen „Wie will ich zukünftig le-
ben und wohnen?“ entwickelt worden, in dem jeder einzelne für sich 
testen kann, welcher „Wohntyp“ er ist. Durch diesen Test können schon 
erste Vorentscheidungen und Weichen gestellt werden. 
 
Schließlich stellte Frau Fleige, die gerade entstandene gemeinschaft-
liche Wohnberatung in der Stadt Osnabrück vor. Diese ist durch ei-
nen Zusammenschluss aus der seit 15 Jahren bestehenden ehrenamtli-
chen Wohnberatung, die dem Seniorenbeauftragten der Stadt Osna-
brück angegliedert ist, und der Kontaktstelle für gemeinschaftliches 
Wohnen (KonGeWo) des Familienbündnisses gegründet worden. Fünf 
ehrenamtlich Engagierte beraten zu Fragen über Wohnraumanpassung 
in allen Lebenslagen, alternative Wohnformen, gemeinschaftliche 
Wohnmodelle und bieten kleine Reparatur- oder Hilfestellungen an. 
 

 

 
Frau Brigitte Stender informierte die Zuhörerinnen und Zuhörer über 
die Wohngruppe auf dem Kronsberg in Hannover. Nach der Expo 
2000 errichte die Nileg, heute Gagfah, diesen Gebäudekomplex. Nach 
anfänglichen Widerständen, die Frau Stender eindruckvoll schilderte, 
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konnte die Hausgemeinschaft „Gemeinsam statt einsam“ der Generati-
on 50 + in der Nachbarschaft zu Wohneinheiten mit jungen Familien ihr 
Vorhaben nach einer fünfjährigen Vorbereitungszeit realisieren. Unzäh-
lige positive aber auch negative Erfahrungen mussten gemacht werden. 
Mit den Herausforderungen in sozialen sowie gesellschaftlichen Feldern 
ist jeder Einzelne gewachsen, so wurden Schwerstkranke gepflegt und 
bis in den Tod begleitet. Durch intensive Betreuung, Einbeziehung in 
die Gemeinschaft und sanfte Forderung konnte Demenzerkrankung 
verzögert und menschlicher gestaltet werden. 
Frau Stender begeisterte ihr Auditorium durch viele gute Ratschläge 
und eine positive Ausstrahlung, die Vielen Mut machte: „ Wohnanlagen 
mit Hausgemeinschaften älterer Menschen, zeichnen sich durch eine 
geringe Fluktuation, durch besonders pfleglichen Umgang mit dem 
Mietobjekt und einer positiven Ausstrahlung in die Umgebung aus. Sie 
sind kein Experiment mehr, sondern ein Erfahrungsschatz, der nun ge-
hoben werden sollte.“ 
 
 
 

 

 
Schon auf dem ersten Osnabrücker Wohntag 2007 wirkte Ulrich Tarp, 
Rechtsanwalt und Begleiter der Initiative Neue Wohnform für die 
Zukunft:Hof-Eiche-24 aus Emsdetten, in Osnabrück als Referent mit. 
Heute erörterte er gemeinsam mit der Initiatorin Frau Elisa Fröhlich die 
Entwicklung dieser gemeinsamen Wohnsiedlung mit allen Höhen und 
Tiefen. Inzwischen sind die bereits errichteten Wohneinheiten bezogen, 
so dass nun das letzte Wohnhaus und das zentrale Gemeinschaftshaus 
gebaut werden sollen. Entscheidend für beide war, dass sie selber nicht 
Mitbewohner des Projektes sind, sein werden und auch nicht sein wol-
len, da so der nötige Abstand zu eine neutralen Beratung und Beglei-
tung bewahrt werden konnte. Trotzdem entwickelten sich Teile der 
Gruppe anders als zunächst verabredet und erwartet. In dieser Phase 
muss gelernt werden, Kompromisse zu finden und Veränderungen zu 
akzeptieren. Teilweise muss man sich derzeit von Idealvorstellungen 
und ursprünglichen Plänen verabschieden, so dass die nötige Distanz 
der Moderatoren eine wichtige Bedeutung bekam. 

 
 

 

 
Das Wohnprojekt „To Hus“ aus Bramsche wurde von der Initiatorin 
Frau Karola Kuhtz vorgestellt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Herrn 
Dietrich Kuhtz, und drei weiteren Projektmitgliedern, die ihre Beweg-
gründe und Vorstellungen zu diesem Vorhaben darlegten, informierte 
die Gruppe über den zentralen Standort in Bramsche, die vorteilhafte 
Infrastruktur und das zu bebauende Grundstück. Schwerpunkt dieser 
Initiative ist neben der Generationen übergreifenden Wohnform und 
dem Eingehen von Wahlverwandtschaften insbesondere die Umsetzung 
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von sozialen, kulturellen, handwerklichen und geselligen Angeboten, 
von denen nicht nur die Beteiligten sondern die benachbarte Bevölke-
rung bis hin zur Kommune profitieren sollen. Vorhandene Fähigkeiten 
und Resourcen sollen ausgebaut, wiederentdeckt und weitergegeben 
werden. 
 

 

 
Herr Rolf Brinkmann stellte am Beispiel Dänemarks internationale 
Wohnprojekte vor, die bereits seit einigen Jahren existieren und aus 
deren Erfahrungen gelernt werden kann. In seinem Diavortrag zeigte 
Herr Brinkmann verschieden ökologische Bauweisen mit Blockkraftwer-
ken, die sich gut in die Natur einpassen bis hin zu einer schottischen 
Siedlung, die aus dem Holz alter Whiskyfässer errichtet wurde. 
Herr Brinkmann biete eine Exkursion nach Dänemark an, auf der sich 
Interessierte verschieden Wohnprojekte ansehen können und den Be-
wohnern Fragenstellen können. Die Exkursion ist 11. bis 13. September 
2009 geplant. 

 

 
Die Moderatorin Frau Dr. Maren Grautmann schloss gegen 17.00 Uhr 
den zweiten Osnabrücker Wohntag. 
 
 
Die Kooperationspartner der Veranstaltung waren: 
 

o Landkreis Osnabrück, 
o Lokale Agenda 21 – Arbeitskreis Wohnen und Leben im Alter, 
o Kirchengemeinde St. Katharinen. 

 
 
 
 
 
Anke Stock 
 
Osnabrück, 07. Mai 2009 


