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Zusammen
ist man weniger

allein
Holzhausidy l l ,

wogendes Gras,
g lück l iche

Hühner:  In  den
Uhlenbusch
ziehen Men-

schen aus a l len
Regionen

Deutschlands

s gibt Samstage, da könnte man
meinen, die Stadtbeker Straße
im stillen Bosau in Ostholstein
sei eine Touristenattraktion.
AIles voller Autqs. Kennzeichen
aus Süddeutschland, Nord-
rhein-Westfalen, Hamburg. Eine

Schwedin ist angereist und ein holländi-
sches Paar. Familien mit Teenagern steigen
aus, Mitte 40 bis Mitte 50. Die meisten Be-
sucher*innen aber sind kurz vorm oder im
Rentenalter.

Rund 70 Leute warten heute darauf, dass
Caroline Reimannloslegt mit ihrer Führung
durch den Uhlenbusch: ein Wohnprojekt
für Menschen ab 60 Jahren, das die Töpfe
rin Caroline, 63, und ihr Mann Ulli Reimann,
61, in diesem Dorfam Plöner See aufeinem
Acker verwirklichten. ,,Ein Lebensraum für
Menschen, die selbstbestimmt und gemein,
sam älter werden wollen", sagt Caroline
Reimann.

wohnprojekte sind gefragt. weil sie die
Chance bieten, sich die eigene Welt zu ge-
stalten. Und die Antwort sein können auf
aktuelle Probleme wie Wohnraummangel,
hohe Pfl egekosten, Einsamkeit.

Caroline Reimanns Sightseeingtour fuhrt
vorbei an 30 idyllischen Einzel-, Doppel- und
Reihenbungalows aus Lärche, die man mie
ten kann, aber nicht kaufen, ,,sonst hätten
wir statt dem Wohnprojekt bald eine Feri-
ensiedlung fur Enkelkinder", erklärt sie. Die
Häuser sind alle gleich gebaut, das sparte
Kosten, und sie sind eingebettet in eine
hügelige Landschaft, die sich so sanft wellt
wie die Holsteiner Schweiz drum herum.
Es geht vorbei am Gemeinschaftsgarten, an
Ateliers und Werkstätten zum Töpfern,
Handwerken, Meditieren. ,,Von allen kann
alles genutzt werden", betont sie. Teilen
schont Ressourcen. Und stärkt, so die Idee,
das Miteinander.

Am cemeinschaftshaus mit Sauna soll
ein Lebensmittelladen aufrnachen. Damit
sieht es im 8oo-Einwohner-örtchen flnster
aus: ,,Kein Bäcker, keine Bank, kein u->
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Supermarkt" - Caroline Reimann zuckt be-
dauernd die Schultem. ,Wer ohne Auto ist,
fährt mit den anderen zum Einkaufen. Wir
verabreden uns über eine Whatsapp-crup-
pe." Auch ohne diese vereinfachte Kommu-
nikation ist für die Reimanns, die in ihren
rebellischen Jahren wcs mitgdndeten, in
Lübeck ihren Sohn großzogen und später
an den See zogen, das ländliche Leben hier
erftillend: Spaziergänge beginnen gleich vor
der HaustüL Man hat innere Weite, Ruhe
und Platz für viele Tiere. wer glückliche
Hühner sehen will, erlebt sie im Gehege
hinter Reimanns Bungalow. Dessen Dach
ist begrünt, wie jedes im Gelände, ,,damit
Insekten Nahrung finden'l sagt Caroline
Reimann. Samstagsbesichtigungen wie die-
se macht sie seit Jahren.

as Paar war Anfang 50, als es sein
Haus zu celd machte und ,,bis auf
die Renlen" alles Kapital in den
Kauf des Ackers steckte. Um den

dreht sich seither ihr Leben. Freunde hielten
den Zeitpunkt für verrückt früh. ,,Ob man
mit Anfang 60 noch gesund, kraftvoll und
keditwürdig genug ist für so was, steht in
den Sternen", konterte Caroline Reimann.
Die Frage ,,Wie wollen wir alt werden?" soll-
te man sich heute früh stellen, findet UIli
Reimann. Denn Lösungen gibt es in diesem
Land, in dem die Zahl der Alteren rasant
wächst und in demheute bereits ein Drittel
der Menschen über 65 ist, bisher kaum. ,,Die
Politik reagieft auf gesellschaftliche Ent-
wicklungen zögernd oder zu spät. Man muss
sich selbst helfen", sagt er.

Ein Heim kam für den castwirt nie in-
frage. ,,Das sind Verwahranstalten': sagt er.
,,Selbst in hotelähnlichen Residenzen lebt
man perspektivlos." Bei seiner Mutter hat
er das erlebt. Sie wurde ohne ihrengewohn-
ten Lebensrhythmus ganz apathisch.

Ulli Reimanns Schwester Helgard Stahl
Iebt im Uhlenbusch nun, was ihre Mutter
vermisste: einen anregenden, abwechs-
lungsreichen Alltag. Die ceschäftsfrau hat
zwei Jahre nach der Rente mit 68 JahTen

1O4 antcurr $irr etzots

wieder zu arbeiten angefangen und mit ei- ,,Die Politih
ner Freundin in Bosau einen Laden fur Schu-
he. raschen und countrv_Möb"i:ä"#;. reagiert euf
sie arbeiter reitzeit, ihr Mann, Glaser und geSeLLSChAJtliChe
Mitte 70, Vollzeit. ,,Wir haben so viel Privat-
sphäre wie ftüher in unserem Haus in Plön.
Und doch ist immer ein netter Mensch nahe,
zum Reden oder Zuhören", sagt sie.

Ob die Nachbarschaft im Heim oder Ei-
genheim passt, ist Glückssache. Wohnpro-
iekte hingegen sind eine Art Wahlfamilie.
Als cründer der Uhlenbusch-Gesellschaft
entscheiden die Reimanns, welche Interes-
senten dazugehören sollen zum bunten
Völkchen von derzeit 45 Leuten, die aus ganz
Deutschland in den vergangenen 15 Mona-
ten in den Uhlenbusch einzogen. Frei wird
immer wieder mal was: Ein Paar trennte
sich. Eine Frau stellte fest, dass Landleben
nicht ihr Ding ist. Eine andere erkrankte so
schwer, dass sie auflntensivbetreuung rund
um die Uhr angewiesen ist; die kann ein
ambulanter Pflegedienst nicht leisten, nicht
aufdem Land mit langen Wegen.

Bosauer wohnen außer den Reimanns
keine im Proiekt. Dem,,Dorf im Dorf" stehen
einige bis heute mit Skepsis gegenüber.
Gemeindeveftreter forderten in der Grün-
dungsphase zor5, denAcker als Bauland fi.ir
junge familien zu nutzen. Eine Bürgerini-
tiative wetterte, es seien ,,Hobbithäuser"
versprochen worden, stattdessen seien
,,Gebäude mit Femwirkung" geplant. Klatsch
machte die Runde: Eine ,,Kommune" wolle 

.

,,Haschisch im großen Stil" anpflanzen. Der
erste Bauantrag wurde abgeschmettert. Die
Bank, die Kredite zugesagt hatte, stieg aus.
Letztlich schlichtete der Bürgermeiste! es
wurde niedriger gebaut. ,,Hätten wir damals
einander nicht zumAusheulen gehabt - und
einen Projektberater -. wäre nichts aus un-
seren Plänen geworden", bilanziert Ulli Rei-
mann die nervenzehrende Zeit.

An Behördenhürden scheitern Gemein-
schaftsvorhaben nicht selten. Oder am Geld.
Der Uhlenbusch kostete rund achtMillionen
Euro, erzählt Caroline Reimann. Crowdfun-
ding im Freundeskreis rettete ihre Vision
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Biotop der
Geborgenheit

Gemeinschaft-
liche Lebens-
formen bieten

Kümmer-
Garantie. Das
schätzt Horst
Koeltze, Bild-

hauer und Autor

vom guten Altern - und ihre Sehnsucht,
Menschen zusammenzubringen, denen Na-
tur- und Tierschutz wichtig ist.

Angela Grupe, 60, Iemte das Projekt Ende
2016 bei einer der Reimann-Touren kennen.
Die Hamburger Unternehmerin hatte vom
eigenen Altersbiotop geträumt. Doch auf-
gegeben, als sie erkannte, dass von der Idee
bis zum ersten Spatenstich mehr als ein
Jahzehnt Lebenszeit vergehen kann. Im
Herbst 2018 zog sie mit ihren Hunden aus
der Tiernothilfe ins gemachte Nest, einen
frei stehenden Bungalow. Sie liebtTiere, so
wie Caroline Reimann, das passte. ,,Besitz
ist relativ", sagt Angela Grupe. ,,celd zu ha-
ben macht Sinn, wenn manbereit ist, es für
Sinnvolles einzusetzen." Angela Grupe ist
Single. ceborgenheit gibt ihr diese Lebens-
form auch im Hinblick auf das Alter: Je äf
ter Menschen werden, desto einsamer füh-
len sich viele. Dennoch, ,,Bullerbü" sei der
Uhlenbusch nicht, betont Caroline Reimann
gegenüber der cruppe. die gerade in einem
Haus steht: licht, luftig, offen bis zum First,
die flache Dusche groß genug für einen Roll-
stuhl. Denn natürlich gibt es Konflikte.

estritten wird oft um banal All-
tägliches: Wohin kommen die
Fahrradständer? Oh nein, nicht
vor unsere Ttir! Feiem wir ein

Fest? Aber laut darf es nicht werden! Soll
das celände autofrei bleiben? Bequemer ist
es aber, mit dem Auto bis vor die Haustür
zu fahren... Wie gehen wir mitWespennes-
tern um, ausräuchem? Wo bleibt da der
ökologische Gedanke? Einlhema vor allem
sorgt für erhitzte Gemüter: die ,,verlorenen
Haufen der Hunde". t3 Vierbeiner sind der-
zeit aufdem Gelände daheim, sie alle laufen
frei herum.

,,Wir versuchen, im Konsens zu klären,
wie wir zusammenleben", erklärt Caroline
Reimann. Doch reicht eine Gegenstimme,
um eine Entscheidung zu Fall zu bringen.
Dann muss bei der nächsten Versammlung
neu um Einigung gerungen werden. Damit
der Frieden aufdem Acker nicht kippt, ä->
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,,Die Zeit
zwischen

60 und go
hamm so

spamnemd
werdem
wie die

Pwbertät"

beruft EIke Badur-Siefert, 69-jährige ce
stalttherapeutin, Treffen ein, um ,yom Miss-
trauen zum Miteinander" zu kommen - Er-
folg hat sie in Mini-Schritten. Wer bisher
allein filLr sich und die Seinen sorgte, müs-
se lernen, das Beste ftlr alle über die eigenen
Bedürfnisse zu stellen. Groll sei da normal:
,,Wie in jedem Dorf kennt hier jeder jeden.
Aber nicht jeder mag jeden."

,Wie entscheiden Sie, wer zum Projekt
passt?", wird Caroline Reimann gefragt.

,,Bauchgefühl'l antvvortet sie. ,,Man sollte
offen sein ftir Kompromisse." Bei Eberhard
und Edith Pingel stimmte das Bauchgefühl,
auf beiden Seiten. Anfang 8o und sich be-
wusst, dass ihnen Haus und Garten über
den Kopfwachsen, beschlossen der frühe-
re Flugzeugingenieur und die Sekretärin
,,innerhalb von 48 Stunden", ihr Zuhause in
Lübeck aufzugeben. Gesucht hatten sie da
bereits Jahre. ,,Wir kamen nirgends rein",
sagt Edith Pingel. ,,Die wartelisten für be-
treutes Wohnen sind ewig lang!" Mehrge-
nerationenprojekte ließen sie bei der Suche
nach ihrer Altersheimat links liegen. Oma
und Opa auf Abruf sein filr junge Familien
wollten sie nicht, sie haben Enkel. Sie woll-
ten miteinander Neuland betreten.

Eberhard Pingels Stirnhaar hält hipster-
like eine Spange aus dem Gesicht an diesem
Tag, barfuß tischt er beim Gespräch Kaffee
und Kuchen auf. Edith Pingel schaut ifuem
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Mann zu, zärtlich ist ihr Blick. Leise, als sei
es geheim, erzählt sie, dass sie sich,,zum
ersten Mal in unserer langen Ehe zwei
Schlafzimmer gegönnt haben". Das cefühl,
in einem,,jungen Projekt" gelandet zu sein,
das darum dngt, Einzelgängertum und Ge-
meinsinn zu einen, findeh sie belebend, bei
Konsensdebatten mischen beide rmr.

,,Die Zeit zwischen 60 und 90 kann so
spannend werden wie die Pubeftät': sagt
Caroline Reimann, vorausgesetzt, man üaur
sich an Unbekanntes heran. Landleben hat-
ten Elke Badur-Siefeft und Horst Koeltze,
86, nie im Sinn, doch ihre Liebe aufDistanz
satt. Nur weder in Frankfurt noch in Kiel
war Wohnraum ftir ihr ersehntes Living-
Apart-Together-Modell bezahlbar. Nun Ieben
s je in DoppelhaushällLen Tür an Tür. ,.Wir
hatten 30 Jahre jeder fur sich sein Reich",
erzählt der Künstler, ,,diesen Freiraumwoll-
ten wir uns erhalten." Zwar nefft ihn eini-
ges im Uhlenbusch, auch die ,,verlorenen
Haufen der Hunde", dennoch hält er ihn für
einen Segen. ,Wenn einer vonuns geht, wird
der andere nicht unbehütet sein", in Wahl-
familien kümmert man sich umeinander.

Am Ende derTour wollen ganz viele ein-
ziehen. Das freut Caroline Reimann, mehr
noch freut sie, was die Schwedin ihr zum
Abschied sagt: ,Wenn dasAltern so aussieht,
muss man keine Angst davor haben."

KURZ & KNAPP
Lage vom Uhlenbusch:
Bosa u am Plöner See
Größe: 50 000 qm Land
Bewohner: Singles und
Paare ab 60 Jah ren

Bebauung: 3O Bu nga lows,
. l t 6 r c 6 ö . ö - f i t  ^ ö A : '  ' t  - .
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60 und 95 qm Wohnf läche

Gesellschaftsform: GmbH ;
d ie  Umwand lung  i n  e ine
Stiftu ng ist gepla nt
Infos: www.uhlentuscÄ.org

PROJEKTE
FINDEN
www.woh npr ojekte - po rtol.d e

www.syndikot.org

Mieten: Ka t ab ca . j9a Euro, www.conplan-projekte.de
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