
 

 

 

Wunsch nach betreutem Wohnen in Erfurt nimmt zu 
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Die Yucca-Palme, wo einst die Tafel hing. Das Sofa, wo der Lehrertisch stand. Die 
"Projektscheune" aus St. Kilian hat solche Ideen - und will leer stehende DDR-
Plattenbauschulen zu Servicewohnanlagen für Senioren umgestalten.  
In Suhl ist solch eine Anlage schon entstanden, das Haus mit 55 Appartements wurde im Juni 
eröffnet. Nun plant das Architekturbüro zusammen mit der AWO Erfurt, die leere 
Plattenbauschule am Heckenrosenweg am Wiesenhügel umzubauen. Die Stadt hat die 
Nachnutzung der Schule ausgelobt, Projektscheune und AWO haben sich beworben und ihr 
Projekt gestern interessierten älteren Erfurtern vorgestellt im Rahmen einer Infoveranstaltung 
des Seniorenbeirates und -schutzbundes zu Wohnformen für ältere Menschen.  
"Im Moment sind seniorengerechte Wohnungen in Erfurt richtig rar", sagt Monika Wetter von der 
Wohnberatung des Seniorenschutzbundes. Immer mehr Erfurter jenseits der 50 wünschen sich, 
selbstständig und selbstbestimmend zu wohnen, in einer Wohnung, die gut angeschlossen ist 
an Dienstleistungen und den ÖPNV, wo sie, wenn gebraucht, individuell betreut werden. 32 000 
altersgerechte, barrierefreie und auch bezahlbare Wohnungen werden in den kommenden 
Jahren gebraucht. Daher arbeitet die Stadt nach Ratsbeschlüssen in 2008 und 2009 derzeit an 
Bestands- und Bedarfsanalysen, "Ende des Jahres sollen die Berichte vorliegen", sagt 
Sozialamtsleiter Guido Kläser. Dann wird auch eine Arbeitsgruppe zum Thema aktiv.  
Monika Wetter, seit 12 Jahren Seniorenwohnberaterin, kennt die aktuellen Sorgen genau: "Der 
Wunsch nach betreutem Wohnen nimmt zu. Es gibt bereits Wohnformen und -anlagen für 
Ältere, aber noch viel zu wenig. Und viele sind den Rentnern auch zu teuer."  
Wohnen in der umgebauten Schule in Suhl kostet fünf Euro pro Quadratmeter Nettokaltmiete. 
Die Wohnungen sind zwischen 45 und 74 Quadratmeter groß. Gleiches ist für die Wiesenhügel-
Schule angedacht: Jedes Klassenzimmer wird zum Appartement, diese haben Balkons, Stube, 
Bad, Kochbereich und Schlafzimmer. Gemeinschaftsräume stehen zur Verfügung. Es gibt einen 
barrierefreien Aufzug. Ebenfalls im Gebäude soll eine Sozialfachkraft als Ansprechpartnerin 
sein. "Wir planen einzelne Wohnungen, aber auch Bereiche, wo Hausgemeinschaften 
zusammen leben können, die sich ein Wohnzimmer mit Kochbereich teilen", erklärt Architekt 
Jens Lönnecker.  
Das Projekt "Leben im Klassenzimmer" ist eine neue Form des betreuten Wohnens. Der 
Stadtrat hat Mitte 2008 die Verwaltung aufgefordert, ausreichend altersgerechten Wohnraum zu 
schaffen. "Wir stehen ja derzeit nicht bei Null da. Ich bin zuversichtlich, dass wir den Bedarf von 
32 000 altersgerechten Wohnungen decken können", sagt Ruth Sareik, die Vorsitzende des 
Seniorenbeirates.  
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