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Tre�punkt für die Generationen

Eine Krone fürs Dach
Rascher Baufortschritt beim Mehrgenerationenhaus im
Schweizer Viertel

VON CHRISTIAN HASEMANN

Ellenerbrok-Schevemoor.Es riecht nach feuchtem Mörtel, ein Kipplaster
holpert die Baustraße entlang und entlässt schließlich gelben Bausand
auf die Baustelle, zunächst leise, dann lauter dringt Swing-Musik ans
Ohr. Hier wird gebaut, aber auch gefeiert. Ein Richtfest. Die Konfirmation
eines Hauses, wenn man so möchte. In diesem Fall ziert der Richtkranz
den Rohbau des Mehrgenerationenhauses in der Graubündener Straße.

Sie habe sich wohl für das richtige Schuhwerk entschieden, so
Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) mit Blick auf den festen Sand
und der gerade noch zwischen den Wolken hervorblickenden Sonne.
"Wow!", hingegen sagt sie mit Blick auf das Gebäude, das die Bremer
Heimstiftung im Schweizer Viertel bauen lässt. Tatsächlich erscheint das
eingerüstete Gebäude noch etwas wuchtig. Es lässt dadurch aber auch
erahnen, dass dort künftig viel Platz für Begegnungen sein wird.

Ein Versprechen für die Zukunft

Tilman Siegler, Marina Aydt, Anja Stahmann und André Vater vor dem Rohbau und dem Richtkranz. Foto: PETRA
STUBBE



Eine Konfirmation ist ein Versprechen. In Fall des
Mehrgenerationenhauses ein Versprechen auf ein zukünftiges Treffen
der Generationen und von Familien und Alleinstehenden, einen
Austausch zwischen Menschen mit Behinderungen und solchen ohne und
dem Zusammenleben von armen Bewohnern und gut gestellten
Nachbarn.

Die Redner sind sich jedenfalls sicher, dass dieses Versprechen auch
eingehalten werden wird. "Mehrgenerationenhäuser sind eine
Erfolgsgeschichte", so Anja Stahmann. Ein Haus werde es sein mit vielen
Einrichtungen, die die Menschen vor Ort nutzen werden. "Wir sind uns
sicher, dass wir etwas Wegweisendes auf den Weg bringen", ist sie
überzeugt.

André Vater, Vorstandsvorsitzender der Bremer Heimstiftung,
unterstreicht die Bedeutung des Hauses: "Das ist das erste Haus der
Bremer Heimstiftung, das per Definition ein anerkanntes
Mehrgenerationenhaus ist." Eine Besonderheit sei außerdem, dass neben
der Bremer Heimstiftung weitere Stiftungen im oder direkt am
Mehrgenerationenhaus tätig werden.

Tatsächlich ist im hinteren Bereich die Eugen-Kulenkamp-Stiftung, die
bezahlbare Wohnungen zum Beispiel für Alleinerziehende oder Familien
mit geringem Einkommen anbietet, schon etwas weiter: Fenster und
Türen sind eingesetzt, das Gerüst abgebaut. 50 Wohnungen für Menschen
mit geringem Einkommen entstehen dort. Die zukünftigen Bewohner
sollen das Angebot im Mehrgenerationenhaus nutzen können.

Für Jung und Alt
Marina Aydt ist die Hausleiterin des Mehrgenerationenhaus und hat in
den vergangenen Wochen und Monate Kontakte im Quartier geknüpft.
Sie sagt: "Wir werden ein sehr buntes Angebot haben, für Jung und Alt
und jeder Herkunft." Einige Angebote wie ein Tablet-Kurs liefen schon
jetzt. "Immer unter der Vorgabe des gemeinsamen Lernens." Will
heißen: Der Achtzigjährige sitzt in dem Kurs neben dem
Vierzehnjährigen.

Fast 11 Millionen Euro investiert die Bremer Heimstiftung in den Neubau.
Dazu kommen Zuschüsse des Bundes und der Stadt Bremen für die
inhaltliche Gestaltung in Höhe von insgesamt 240 000 Euro. Die
Nettogeschossfläche von fast 3600 Quadratmeter verteilt sich auf einen
zwei- und einen vierstöckigen Teil des Gebäudes. 20 Tagespflegeplätze
werden eingerichtet sowie neun Mietwohnungen für behinderte und
jüngere Menschen, aber auch Familien, gebaut. Dazu kommt noch eine
Pflegegemeinschaft für Senioren mit zwölf Appartements und eine
Kindertagesstätte. Daneben sollen außerdem eine Praxis für Logopädie
und ein Café ihren Platz finden.



Architekt Tilman Siegler spricht von einem "Kraftzentrum, das in den
ganzen Stadtteil ausstrahlen wird". Der Neubau soll aber auch an das Alte
erinnern. Denn auf dem Gelände stand ursprünglich die Trinitatis-
Kirche. "Ein Kirchenabriss, das macht man auch nicht alle Tage", so
Siegler. "Wenn sie ganz genau hinsehen, können sie auch Spuren der
Trinitatis-Gemeinde erkennen."

Das Taufbecken und die Glocken konnten beim Abriss nach einer
Initiative aus dem Beirat Osterholz erhalten werden. Beide Devotionalien
lagern derzeit im Ortsamt Osterholz und sollen noch einen Platz im oder
am Neubau finden. Das Taufbecken soll im zweiten Stock seinen
aufgestellt werden und die Glocke soll von der Außenmauer des Gebäudes
hängen.

Ziemlich genau in einem Jahr soll es soweit sein: Dann sollen sich die
Türen zum Mehrgenerationenhaus öffnen. Wenn der traditionelle
Richtspruch hält, was er verspricht, nämlich Glück und gutes Gelingen,
sollte es klappen. Bis dahin riecht es erst mal weiter nach Mörtel und
scheppern Lastwagen über das Gelände. Dann allerdings erst mal wieder
ohne Begleitung durch eine Swing-Band.

Alle gemeinsam

Mehrgenerationenhäuser sind Orte,an denen das Miteinander der
Generationen aktiv gelebt werden soll. Ziel ist es, einen Raum für
gemeinsame Aktivitäten und ein Miteinander in den Quartieren zu
entwickeln. Die Häuser verfolgen einen generationenübergreifenden
Ansatz, daher der Name. Im Idealfall helfen Jüngere Älteren und
umgekehrt. Bundesweit nehmen nach Angaben des Bundesministeriums
für Familie rund 540 Häuser am Bundesprogramm
Mehrgenerationenhaus teil, das am 1. Januar 2017 startete. Das
Ministerium von Franziska Giffey (SPD) übernimmt Dreiviertel der
inhaltlichen Förderung von maximal jährlich 40 000 Euro. In Bremen gibt
es derzeit vier Mehrgenerationenhäuser.

 


