
Bauplatz und erste Bewohner
für das Mehrgenerationenhaus

nander und gleichzeitig Mög-
lichkeiten, um mich abzugren-
zen, habe ich mir schon ge-
wünscht, als ich Mitte 40 war.“

Der Platz, an dem das Mehrge-
nerationenhaus entstehen soll,
sei dafür bestens geeignet. Mit
direkter Busanbindung, einem
Lebensmitteldiscounter in 1,5 Ki-
lometer Entfernung und ein
zweiter in unmittelbarer Nach-
barschaft sei geplant. „Kinder-
spielplatz und Bäder sind in der
Nähe“, schwärmt Inge Löffler.

Neue Lebensphase als Ehepaar
mit erwachsenen Kindern
Ulrich Kirner (53) und seine
Frau Brigitte Durka (51) wollen
für den Umzug in das gemein-
schaftliche Projekt ihr Haus mit
Garten in Fachsenfeld verkau-
fen. „Unsere Kinder sind er-
wachsen, jetzt planen wir als
Ehepaar unsere weitere Zu-
kunft“, erzählt Ulrich Kirner.
Der Projekt- und Genossen-
schaftsgedanke von „GeniAAl“
begeistere sie. „Wir sind noch
jung und beweglich genug, um
uns auf etwas Neues einzulas-
sen“, sagt er. Dass jetzt schon
eine Familie mit drei Kindern
zur Projektgruppe gehöre, sei er-
freulich. „Wir hoffen, dass wir
uns alle gegenseitig bereichern
können.“ Das werde spannend.

Zum Konzept der gemeinsa-
men GbR von „GeniAAl“ und
„pro“ gehört, dass jeder Eigentü-
mer mit dem anteiligen Anteil,
den er kauft, für das Projekt haf-
ten wird. Wohneinheiten ab
etwa 50 Quadratmetern seien ge-

Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (GbR) gegründet. Löffler
und Kirner haben die Geschäfts-
führung übernommen. „Für un-
seren Teil“, betont Ulrich Kir-
ner. Denn mit im „Boot“ sei auch
die Wohngenossenschaft „pro –
gemeinsam bauen und leben“.

„Pro“ begleitet seit 1999 diver-
se gemeinschaftliche Wohnpro-
jekte im Großraum Stuttgart.
Nun unterstütze und begleite
„pro“ auch „GeniAAl“ bei der
Planung des Mehrgenerationen-
hauses in Aalen. Und werde Mit-
eigentümerin in den „Schlat-
äckern II“ – mit mehreren Miet-
wohnungen.

Etwa 24 Wohneinheiten seien
insgesamt auf dem Grundstück
geplant. Fünf Wohnungen seien
schon vergeben – an eine Fami-
lie, an ein Ehepaar und an drei
Singles im Alter zwischen 50 und
72 Jahren. „Wer jetzt ernsthaft in
das Projekt mit einsteigt, kann
von Anfang an alles mitgestalten
und sich sein Filetstück holen“,
wirbt Inge Löffler. Damit meint
sie zum Beispiel die Wohnlage in
dem geplanten L-förmigen
mehrgeschossigen Gebäude mit
Ausblick auf das Aalbäumle oder
Richtung Grauleshof.

Als Single in der Gemeinschaft,
aber mit Rückzugsmöglichkeit
Inge Löffler (72) möchte dafür
ihren Hausteil in Dewangen ver-
kaufen. „Meine vier erwachse-
nen Töchter wohnen alle mit ih-
ren Familien weit weg“, sagt sie.
„Ein gemeinschaftliches Woh-
nen mit einem sozialen Mitei-

Aalen

B isher haben sie davon ge-
träumt. „Jetzt wird es
konkret“, erzählen Inge
Löffler und Ulrich Kir-

ner. Damit meinen sie ihr zu-
künftiges Mehrgenerationen-
haus. Das nennen sie „GeniAAl“
– eine Abkürzung für „Genera-
tionen wohnen in Aalen“.

Die Idee für dieses Projekt
gärt schon lange (wir berichte-
ten). Ein gemeinsames Haus für

junge und alte Menschen, für
Singles und Familien soll entste-
hen. Mit abgeschlossenen klei-
neren und größeren Wohnungen
für Mieter und Eigentümer. Aber
auch mit Räumen, die alle Haus-
bewohner nutzen können. Seit
2010 arbeitet die Gruppe daran,
diese besondere Form des Woh-
nens in Aalen in die Tat umzu-
setzen. „Im August hat uns die
Stadtverwaltung ein 2000 Qua-
dratmeter großes Grundstück im
neuen Baugebiet ‘Schlatäcker II’
für ein Jahr reserviert“, erinnert
Inge Löffler.

Inzwischen habe ihre Pla-
nungsgruppe „GeniAAl“ eine

plant, außerdem gemeinschaftli-
che Räume (etwa 120 Quadrat-
meter) als Treffpunkt, Spielzim-
mer, für Sport und Musik oder
als Werkstatt.

In gemeinschaftliche Aufga-
ben wie Hausmeisterdienste,
Technik, Müll, Verwaltung, So-
ziales solle sich jeder nach sei-
nen Fähigkeiten einbringen. „Da-
durch können wir viel Geld spa-
ren“, meint Ulrich Kirner. „Und
das wird ein Teil unseres sozia-
len Miteinanders.“

„Die Bagger waren schon auf
dem Grundstück“, erzählt Inge
Löffler erwartungsfroh. „Wenn
alles nach Plan läuft, können wir
das Gelände im Sommer 2018 ge-
meinschaftlich kaufen. Und es
wäre toll, wenn wir im Laufe des
Jahres 2020 in unser geniales
Haus einziehen könnten.“

Das Grundstück für das Mehrgene-
rationenhaus der Gruppe „GeniAAl“
befindet sich an der Südspitze des neu-
en Wohngebiets „Schlatäcker II“ zwi-
schen Hegelstraße und Ziegelstraße in
Aalen. Es grenzt unmittelbar an den
höchsten Punkt der Straße „Im Blü-
mert“ an, derzeit noch eine Sackgasse.

Die Gruppe „GeniAAl“ ist Teil der lo-
kalen Agenda Aalen. Sie trifft sich regel-
mäßig zum Planen und Kennenlernen.
An diesem Dienstag, 5. Dezember,
tagt „GeniAAl“ um 17.30 Uhr im „Haus
Kastanie“ in Aalen.
Weitere Infos bei Inge Löffler, Telefon
(07366) 5335, auch bei Brigitte Durka,
E-Mail bdurka@gmx.net sowie unter
http://gemeinsam-wohnen-aalen.jim-
do.com/ im Internet.

Wohnen Die Gruppe „GeniAAl“ kann ihr Projekt im Gebiet „Schlatäcker II“ verwirklichen
und hat dafür eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet. Von Cordula Weinke

Inge Löffler (rechts) und Ulrich Kirner sind die neu gewählten Köpfe der Projektgruppe „GeniAAl“, die ein Mehrgenerationenhaus plant.
Sie stehen auf dem Grundstück für ihr gemeinschaftliches Haus im neuen Aalener Baugebiet „Schlatäcker II“. Foto: Oliver Giers

„Das Grund-
stück für un-

ser Mehrgeneratio-
nenhaus ist attraktiv
und in Stadtnähe.“
Ulrich Kirner
künftiger Bewohner
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