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s gibt Samstage,da könnte man
meinen, die StadtbekerStraße
im stillen Bosauin Ostholstein
sei eine Touristenattraktion.
AIlesvoller Autqs.Kennzeichen
aus Süddeutschland, Nordrhein-Westfalen,
Hamburg.Eine
Schwedin ist angereist und ein holländischesPaar.Familien mit Teenagernsteigen
aus,Mitte 40 bis Mitte 50. Die meisten Besucher*innenaber sind kurz vorm oder im
Rentenalter.
Rund70 Leutewarten heutedarauf,dass
CarolineReimannloslegtmit ihrer Führung
durch den Uhlenbusch: ein Wohnprojekt
für Menschenab 60 Jahren,das die Töpfe
rin Caroline,63,und ihr Mann Ulli Reimann,
61,in diesemDorfam PlönerSeeaufeinem
Ackerverwirklichten. ,,EinLebensraumfür
Menschen,die selbstbestimmtund gemein,
sam älter werden wollen", sagt Caroline
Reimann.
wohnprojekte sind gefragt.weil sie die
Chancebieten, sich die eigeneWelt zu gestalten. Und die Antwort sein können auf
aktuelle Problemewie Wohnraummangel,
hohe Pflegekosten,Einsamkeit.
CarolineReimannsSightseeingtour
fuhrt
vorbeian 30 idyllischenEinzel-,Doppel-und
Reihenbungalows
ausLärche,die man mie
ten kann, aber nicht kaufen, ,,sonsthätten
wir statt dem Wohnprojekt bald eine Feriensiedlungfur Enkelkinder",erklärt sie.Die
Häuser sind alle gleich gebaut, das sparte
Kosten, und sie sind eingebettet in eine
hügeligeLandschaft,die sich so sanft wellt
wie die Holsteiner Schweiz drum herum.
Esgeht vorbei am Gemeinschaftsgarten,
an
Ateliers und Werkstätten zum Töpfern,
Handwerken, Meditieren. ,,Vonallen kann
alles genutzt werden", betont sie. Teilen
schont Ressourcen.Und stärkt, so die Idee,
das Miteinander.
Am cemeinschaftshausmit Saunasoll
ein Lebensmittelladenaufrnachen.Damit
sieht esim 8oo-Einwohner-örtchenflnster
aus: ,,Kein Bäcker, keine Bank, kein u->
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Supermarkt"- CarolineReimannzuckt bedauernd die Schultem.,Wer ohne Auto ist,
fährt mit den anderenzum Einkaufen.Wir
verabredenuns über eineWhatsapp-cruppe."Auch ohne diesevereinfachteKommunikation ist für die Reimanns,die in ihren
rebellischenJahrenwcs mitgdndeten, in
Lübeck ihren Sohn großzogenund später
an den Seezogen,dasländliche Lebenhier
erftillend:Spaziergänge
beginnengleichvor
der HaustüL Man hat innere Weite, Ruhe
und Platz für viele Tiere. wer glückliche
Hühner sehen will, erlebt sie im Gehege
hinter Reimanns Bungalow. DessenDach
ist begrünt, wie jedes im Gelände,,,damit
Insekten Nahrung finden'l sagt Caroline
Reimann.Samstagsbesichtigungen
wie diese macht sie seit Jahren.
as Paarwar Anfang 50, als es sein
Hauszu celd machte und ,,bisauf
die Renlen"alles Kapital in den
Kauf des Ackers steckte.Um den
dreht sichseitherihr Leben.Freundehielten
den Zeitpunkt für verrückt früh. ,,Obman
mit Anfang 60 noch gesund,kraftvoll und
keditwürdig genugist für so was, steht in
den Sternen",konterte Caroline Reimann.
Die Frage,,Wiewollen wir alt werden?"sollte man sich heute früh stellen, findet UIli
Reimann.DennLösungengibt esin diesem
Land, in dem die Zahl der Alteren rasant
wächstund in demheute bereitsein Drittel
der Menschenüber 65ist, bisherkaum. ,,Die
Politik reagieft auf gesellschaftlicheEntwicklungenzögerndoderzu spät.Man muss
sich selbsthelfen",sagt er.
Ein Heim kam für den castwirt nie infrage.,,Dassind Verwahranstalten':sagter.
,,Selbstin hotelähnlichen Residenzenlebt
man perspektivlos."Bei seiner Mutter hat
er daserlebt.Siewurde ohneihrengewohnten Lebensrhythmusganz apathisch.
Ulli ReimannsSchwesterHelgardStahl
Iebt im Uhlenbuschnun, was ihre Mutter
vermisste: einen anregenden, abwechslungsreichenAlltag. Die ceschäftsfrauhat
zwei Jahre nach der Rente mit 68 JahTen
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wiederzuarbeitenangefangen
und mit einer Freundinin BosaueinenLadenfur Schu-

,,DiePolitih

reagiert euf
he.raschen
undcountrv_Möb"i:ä"#;.
siearbeiter
reitzeit,
ihrMann,Glaser
und geSeLLSChAJtliChe
Mitte 70,Vollzeit.,,Wirhaben soviel Privatsphärewie ftüher in unseremHausin Plön.
Und dochist immer ein netter Menschnahe,
zum Redenoder Zuhören",sagtsie.
Ob die Nachbarschaftim Heim oder Eigenheim passt,ist Glückssache.Wohnproiekte hingegen sind eine Art Wahlfamilie.
Als cründer der Uhlenbusch-Gesellschaft
entscheidendie Reimanns,welche Interessenten dazugehören sollen zum bunten
Völkchenvon derzeit45Leuten,die ausganz
Deutschlandin den vergangenen15Monaten in den Uhlenbuscheinzogen.Frei wird
immer wieder mal was: Ein Paar trennte
sich. Eine Frau stellte fest, dassLandleben
nicht ihr Ding ist. Eine andereerkrankte so
schwer,dasssieauflntensivbetreuungrund
um die Uhr angewiesenist; die kann ein
ambulanterPflegedienstnicht leisten,nicht
aufdem Land mit langenWegen.
Bosauerwohnen außer den Reimanns
keineim Proiekt.Dem,,Dorfim Dorf" stehen
einige bis heute mit Skepsis gegenüber.
Gemeindeveftreterforderten in der Gründungsphasezor5,denAckerals Baulandfi.ir
junge familien zu nutzen. Eine Bürgerinitiative wetterte, es seien ,,Hobbithäuser"
versprochen worden, stattdessenseien
mit Femwirkung"geplant.Klatsch
,,Gebäude
.
machte die Runde:Eine ,,Kommune"wolle
,,Haschischim großenStil" anpflanzen.Der
ersteBauantragwurde abgeschmettert.Die Drum prüfe, wer
Bank,die Kredite zugesagthatte, stieg aus.
sichbindet...
Letztlich schlichtete der Bürgermeiste! es
Wohinmit
wurde niedrigergebaut.,,Hättenwir damals
Gewächshaus
einandernicht zumAusheulengehabt- und
oderMüll?
einen Projektberater-. wäre nichts ausunReibereien
serenPlänengeworden",bilanziert Ulli Reigehörenzum
mann die nervenzehrendeZeit.
Alltag.Elke
An BehördenhürdenscheiternGemeinBadur-Siefert
schaftsvorhaben
nicht selten.Oderam Geld. vermitteltdann
DerUhlenbuschkosteterund achtMillionen
Euro,erzähltCarolineReimann.Crowdfunding im Freundeskreisrettete ihre Vision
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vom guten Altern - und ihre Sehnsucht,
Menschenzusammenzubringen,
denenNatur- und Tierschutzwichtig ist.
AngelaGrupe,60,Iemte dasProjektEnde
2016bei einer der Reimann-Tourenkennen.
Die Hamburger Unternehmerin hatte vom
eigenenAltersbiotop geträumt. Doch aufgegeben,als sie erkannte,dassvon der Idee
bis zum ersten Spatenstichmehr als ein
Jahzehnt Lebenszeitvergehen kann. Im
Herbst 2018zog sie mit ihren Hunden aus
der Tiernothilfe ins gemachte Nest, einen
frei stehendenBungalow.SieliebtTiere, so
wie Caroline Reimann,das passte.,,Besitz
ist relativ", sagtAngelaGrupe.,,celd zu haben macht Sinn,wenn manbereit ist, esfür
Sinnvolles einzusetzen."Angela Grupe ist
Single.ceborgenheitgibt ihr dieseLebensform auch im Hinblick auf das Alter: Je äf
ter Menschenwerden, desto einsamerfühlen sich viele. Dennoch,,,Bullerbü"sei der
Uhlenbuschnicht, betont CarolineReimann
gegenüber
der cruppe.die geradein einem
Haus steht: licht, luftig, offen bis zum First,
die flacheDuschegroßgenugfür einen Rollstuhl. Denn natürlich gibt es Konflikte.
estritten wird oft um banal Alltägliches: Wohin kommen die
Fahrradständer?Oh nein, nicht
vor unsere Ttir! Feiem wir ein
Fest?Aber laut darf es nicht werden! Soll
dascelände autofrei bleiben?Bequemerist
es aber,mit dem Auto bis vor die Haustür
zu fahren...Wie gehenwir mitWespennestern um, ausräuchem?Wo bleibt da der
ökologischeGedanke?Einlhema vor allem
sorgt für erhitzte Gemüter:die ,,verlorenen
Haufen der Hunde".t3 Vierbeinersind derzeit aufdem Geländedaheim,sie allelaufen
frei herum.
,,Wirversuchen,im Konsenszu klären,
wie wir zusammenleben",erklärt Caroline
Reimann. Doch reicht eine Gegenstimme,
um eine Entscheidungzu Fall zu bringen.
Dann mussbei der nächstenVersammlung
neu um Einigung gerungenwerden. Damit
der Friedenaufdem Acker nicht kippt, ä->

snicfllgwir uzors 1O5

,,DieZeit
zwischen
60 und go

hammso
spamnemd
werdem
wie die
Pwbertät"
beruft EIke Badur-Siefert, 69-jährige ce
stalttherapeutin,Treffenein, um ,yom Misstrauen zum Miteinander" zu kommen - Erfolg hat sie in Mini-Schritten. Wer bisher
allein filLrsich und die Seinensorgte,müsselernen,dasBesteftlr alleüber die eigenen
Bedürfnissezu stellen.Grollsei da normal:
,,Wiein jedem Dorf kennt hier jederjeden.
Aber nicht jedermag jeden."
,Wie entscheiden Sie,wer zum Projekt
passt?", wird Caroline Reimann gefragt.
,,Bauchgefühl'lantvvortet sie. ,,Man sollte
offen sein ftir Kompromisse."Bei Eberhard
und Edith Pingelstimmte das Bauchgefühl,
auf beidenSeiten.Anfang 8o und sich bewusst, dass ihnen Haus und Garten über
den Kopfwachsen,beschlossen
der frühere Flugzeugingenieurund die Sekretärin
,,innerhalbvon 48 Stunden",ihr Zuhausein
Lübeck aufzugeben.Gesuchthatten sie da
bereits Jahre. ,,Wir kamen nirgends rein",
sagt Edith Pingel. ,,Diewartelisten für betreutesWohnen sind ewig lang!" Mehrgenerationenprojekteließen sie bei der Suche
nach ihrer Altersheimat links liegen. Oma
und Opa auf Abruf sein filr junge Familien
wollten sie nicht, sie haben Enkel.Siewollten miteinanderNeulandbetreten.
EberhardPingelsStirnhaarhält hipsterlike eine Spangeaus dem Gesichtan diesem
Tag,barfuß tischt er beim GesprächKaffee
und Kuchen auf. Edith Pingelschaut ifuem
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Mann zu, zärtlich ist ihr Blick. Leise,als sei
es geheim,erzähltsie, dasssie sich,,zum
ersten Mal in unserer langen Ehe zwei
Schlafzimmergegönnt haben".Dascefühl,
in einem,,jungenProjekt"gelandetzu sein,
das darum dngt, Einzelgängertumund Gemeinsinn zu einen, findeh sie belebend,bei
Konsensdebatten
mischenbeide rmr.
,,DieZeit zwischen60 und 90 kann so
spannend werden wie die Pubeftät': sagt
CarolineReimann,vorausgesetzt,man üaur
sich an Unbekanntesheran.Landlebenhatten Elke Badur-Siefeft und Horst Koeltze,
86,nie im Sinn,doch ihre LiebeaufDistanz
satt. Nur weder in Frankfurt noch in Kiel
Klein und fein
war
Wohnraum ftir ihr ersehntes LivingDasDorf im
Apart-Together-Modell
bezahlbar.Nun Ieben
Dorf Bosau
je
Tür an Tür. ,.Wir
kosteterundacht s in DoppelhaushällLen
jeder
hatten
Jahre
fur
sich
30
sein Reich",
MillionenEuro.
erzählt
der
Künstler,
Freiraumwoll,,diesen
So etwasstemmt
ten wir uns erhalten." Zwar nefft ihn eininur,werfrüh
anfängtzu planen ges im Uhlenbusch, auch die ,,verlorenen
Haufen der Hunde",dennoch hält er ihn für
einen Segen.,Wenneinervonuns geht,wird
der andere nicht unbehütet sein",in Wahlfamilien kümmert man sich umeinander.
Am EndederTour wollen ganzviele einziehen. Das freut Caroline Reimann, mehr
noch freut sie, was die Schwedin ihr zum
Abschiedsagt:,WenndasAltern so aussieht,
muss man keine Angst davor haben."

KURZ& KNAPP
Lagevom Uhlenbusch:
Bosa
u am PlönerSee
Größe:50 000 qm Land
Bewohner:Singlesund
Paareab 60 Jahren
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Gesellschaftsform:
GmbH;
d i eU m w a n d l u n
i nge i n e
Stiftung ist geplant
Infos: www.uhlentuscÄ.org

PROJEKTE
FINDEN
www.wohnpr ojekte-po rtol.de

60 und95 qm Wohnflächewww.syndikot.org
Mieten: Ka t ab ca. j9a Euro, www.conplan-projekte.de
www.bring - together.de
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