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⭐ PREMIUM

Ein starker Partner für das Mehrgeneratio‐
nen-Projekt

Autor: Silke Beckmann
aus Ladenburg

Architektin Inka Drohn, hier mit Thomas Bauer von der Oekogeno, steht in den Startlöchern und
hofft auf Baubeginn im ersten Halbjahr 2023. • hochgeladen von Silke Beckmann

Planungsgemeinschaft „Vielfalt“ und Freiburger Genossenschaft Oeko‐
geno wollen gemeinsam zum Ziel – Bürgermeister Schmutz: „Die Stadt
glaubt an das Projekt“
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Wie sieht es eigentlich aus beim geplanten Mehrgenerationen-Projekt mit so‐
zialer Mitte im Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann? Beim jüngsten, erneut
gut besuchten Info-Termin der Planungsgemeinschaft „Vielfalt in Ladenburg“
standen die Zeichen deutlich auf Optimismus. Seit einigen Monaten hat sich
eine vielversprechende Kooperation mit der Freiburger Genossenschaft Oeko‐
geno als starkem Partner angebahnt, und dass der weitere Weg gemeinsam
beschritten wird, steht für Vorstandsmitglied Joachim Bettinger „außer Frage“:
„Es ist lediglich eine Frage des ‚Wie‘.“

Knapp 16.000 Mitglieder hat die ursprünglich aus der ehemaligen Ökobank
hervorgegangene Oekogeno, die zunächst Erneuerbare-Energien-Projekte
umsetzte und sich mit – aktuell hauptsächlich inklusiven – Wohnprojekten ein
zweites Standbein schaffte. Sieben wurden bereits beziehungsweise werden
derzeit realisiert. Schon in den ersten Gesprächen zwischen Vielfalt und der
Oekogeno hatten sich erfreulich viele Parallelen und deckungsgleiche Inhalte
gefunden, wie Vielfalt-Mitglied Hanne Zuber berichtet und etwa die Stichworte
Energie, Inklusion und ökologisches Bauen nennt.

„Inhaltlich sind wir so nah beieinander, da gibt’s gar nicht viel zu klären“, sagt
auch Thomas Bauer, bei der Genossenschaft zuständlich für PR und Kommu‐
nikation. Das Vorgehen gestalte sich etwas anders als bei bisherigen Projek‐
ten, bei denen die Oekogeno von Anfang an dabei ist, aber das sei weder gut
noch schlecht, „nur anders“. Zumal in Ladenburg „superengagierte Menschen“
enorme Vorarbeit geleistet hätten, und er macht noch einmal deutlich: „Alle Be‐
teiligten sind wild entschlossen.“

Anders sind auch die Voraussetzungen, denn während die Oekogeno für jedes
ihrer Wohnprojekte eine eigene Projekt-Genossenschaft gründet, gibt es in La‐
denburg bereits die „ViLaGe“. Aktuell hat sie laut Vorstandsmitglied Agnes
Hotz-Wagenblatt 20 Mitglieder, und während zunächst nur 20 genossenschaft‐
liche Wohneinheiten vorgesehen waren, liegt deren Zahl inzwischen bei „über
dreißig“, so Dietmar Hammen. „Attraktiv und vorstellbar“ ist für Oekogeno-Vor‐
stand Bettinger „eine gemeinsame Genossenschaft, unter der Eigentum und
genossenschaftliches Wohnen sich vereinen lässt.“
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Mit der jetzigen Entwicklung kommen die Beteiligten dem nächsten großen
Schritt, dem Kauf des Grundstücks, einen ganzes Stück näher. Er sei „zuver‐
sichtlich gestimmt“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz nach Gesprächen mit
allen Beteiligten: „Die Stadt glaubt an das Projekt und vertraut den Verantwort‐
lichen, das Projekt zum Erfolg zu führen.“ Und auch die Berliner Architektin
Inka Drohn steht quasi in den Startlöchern und hofft auf den Baubeginn im ers‐
ten Halbjahr des kommenden Jahres. „Tempo ist wichtig“, unterstreicht sie,
denn die Verzögerung habe das Projekt bereits verteuert, und sie betont: „Wir
wollen nach wie vor hochökologisch bauen.“ Die Nachfrage sei da, „wir haben
einen sehr, sehr guten Füllstand“.
Gesucht werden vor allem weitere Interessenten aus Heil- und Gesundheits‐
berufen, wie ganz konkret vor allem ein Kinderarzt, für das geplante Gesund‐
heitshaus, das ganzheitlich ausgerichtete Heilberufe unter dem Dach des
Nordost-Gebäudes vereinen soll. Das Angebot in den Praxis- und Gewerbeflä‐
chen solle über die klassische Schulmedizin hinausreichen, wie Katharina
Neidhardt erklärt, eine der drei Geschäftsführerinnen des gesamten
Wohnprojekts.

Fest dabei sind bereits ein Allgemeinarzt, Psychotherapeuten und ein Ergothe‐
rapeut, und für die Palliativ-WG im Dachgeschoss stehe zu 95 Prozent der
Träger.

Zu den erklärten Projekt-Zielen gehört außerdem, Menschen mit Behinderung
eine Wohnperspektive zu bieten: „Junge Menschen, die von zu Hause auszie‐
hen und in ein eigenständiges Leben kommen, dort aber Unterstützung brau‐
chen“, führt Hanne Zuber aus. Für die Übernahme der Alltagsassistenz ist man
derzeit mit dem Pilgerhaus Weinheim im Gespräch.
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