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Dimensionen einer altersgerechten Projektentwicklung 

Gemeinschaftlich wohnen, selbstbestimmt leben 
Der demographische Wandel betrifft alle Lebens-, Gesellschafts- und Politikbereiche. Bei der Wohnungs-
versorgung erfordern seine Auswirkungen idealerweise einen Quartiersansatz, der eine umfassende  
Betreuungs- und Versorgungslandschaft beinhaltet. Die Hofheimer Wohnungsbau GmbH (HWB) und ihre 
Kooperationspartner realisieren deshalb ein entsprechendes Wohn- und Quartiersprojekt.

So unterschiedlich Lebensentwürfe von Men-
schen sind, so verschieden sind ihre spezifischen 
Bedürfnisse im Alter, je Geschlecht, gesund-
heitlicher oder körperlicher Einschränkung. Der 

Wunsch, im Alter selbstbestimmt im bekannten 
Wohnumfeld leben zu können, besteht jedoch bei 
vielen Menschen. Mit einem Wohnungsangebot 
für unterschiedliche Lebenslagen und Bedürfnisse 
entspricht die Wohnungswirtschaft zunehmend 
den Wünschen ihrer Mieterschaft – u. a. auch um 
den wachsenden Anteil zuverlässiger älterer Mie-
ter nicht in Sonderwohnformen wie Alten- oder 
Pflegeheime abwandern zu lassen. 
Dies erfordert ganzheitliche Ansätze im Woh-
nungsbestand und ein Bündel von Maßnahmen 

unterschiedlicher Bereiche: So entstehen durch 
Um- und Ausbau sowie ergänzenden Neubau – um 
nur die Wichtigsten zu nennen – z. B.:
•  Projekte des Mehrgenerationenwohnens für 

Familien, Alleinerziehende und Singles, 
•  seniorengerechte Wohnangebote mit Versor-

gungssicherheit, die ohne eine feste Betreu-
ungspauschale auskommen, 

•  selbstbestimmte Pflegewohngemeinschaften 
oder

• Projekte für das gemeinschaftliche Wohnen. 

Die 2014 fertiggestellten sechs HWB-Gebäude im Kiebitzweg stehen für die modernen Objekte der HWB.  
Ein Teil der öffentlich geförderten und freifinanzierten 39 Wohnungen ist rollstuhlgerecht
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Der Bedarf an seniorengerechten, zumindest bar-
rierearmen Wohnungen besteht flächendeckend.

Ein Modellprojekt in Hofheim
Der steigenden Nachfrage nach gemeinschaftli-
chen Wohnformen will die HWB nun mit ihrem 
Neubauprojekt „Wir am Klingenborn“ gerecht 
werden. Das „Dr.-Max-Schulze-Kahleyss-Haus“ 
wird auf einem 3.358 m2 großen Grundstück Am 
Klingenborn entstehen. Der Neubau mit insge-
samt 40 Wohneinheiten wird aus zwei 3-geschos-
sigen Baukörpern plus Staffelgeschoss bestehen. 
Er ist als energetisch optimiertes Passivhaus in 

Massivbauweise geplant. Ein Verbindungsbau im 
Erdgeschoss wird einen Übergang zwischen den 
Gebäudeteilen schaffen.
2016 soll das Baurecht erteilt und mit dem Bau 
begonnen werden. Auf einer Gesamtfläche von 
ca. 2.435 m2 werden im Gebäude 32 Wohnungen 
für das Projekt „Gemeinschaftlich Wohnen“ ent-
stehen. Vorgesehen sind ferner Räumlichkeiten 
für eine selbstbestimmte ambulante Wohngruppe 
mit acht Bewohnern sowie mit ca. 133 m2 weite-
re Flächen für gemeinschaftliche Aktivitäten, die  
u. a. eine Küche und eine Werkstatt umfassen. Die 
Anlage wird Raum für verschiedene Wohnformen 

bieten: So sind auf 1.061 m2 18 Wohnungen für 
das seniorengerechte Wohnen vorgesehen. 14 
Wohnungen sollen dem Mehrgenerationenwohnen 
dienen und insgesamt 978 m2 Wohnfläche aufwei-
sen. Die selbstbestimmte ambulante Wohngruppe 
wird auf 263 m2 eine sog. Demenz-Wohngemein-
schaft aus acht Personen aufnehmen. 
Die Stadt Hofheim stellte der HWB für dieses 
Neubauprojekt ein Grundstück zur Verfügung. 
Die Investitionssumme beträgt ca. 7 Mio. €. Das 
Modellprojekt wurde im Rahmen der sozialen 
Wohnraumförderung unterstützt. Rund 50 % der 
Wohnfläche entstehen öffentlich gefördert. 

Was war Ihnen beim Projekt „Wir am  
Klingenborn“ grundsättzlich wichtig? Haben 
Sie bereits ähnliche Projekte umgesetzt? 
Die Wohnungswirtschaft ist im Wandel und damit 
auch die Geschäftsmodelle der Unternehmen. Das 
Projekt reagiert auf den demografischen Wandel 
und die steigende Zahl von älteren Menschen. 
Gleichzeitig wollen wir mit diesem Bauvorhaben 
aber auch das Zusammenleben der Generationen 
fördern und auch den Bedürfnissen junger Men-
schen, Alleinerziehender und Familien entgegen-
kommen. 
Dies ist unser erstes Projekt. Wir sehen darin ein 
Modell für die Zukunft, dem durchaus weitere 
folgen können. Wichtig war uns ein präventiver, 
maßgeschneiderter und partizipativer Ansatz im 
und fürs Quartier. 

Welche Herausforderungen gab es für die 
HWB bei der Koordination der unterschiedli-
chen Wohnformen und bei der Initiierung der 
selbstverantworteten Demenz-WG?
Die Mehrgenerationenwohngruppe bildete sich 
relativ schnell und gründete einen Verein. Dann 
entstand aber die Frage: Welche anderen Wohn-

formen ergänzen dieses Angebot? Wir haben dann 
einige Denkansätze zum betreuten Wohnen disku-
tiert und Pflegedienste angesprochen, aber kamen 
zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis.
Das Thema Pflegewohngemeinschaft schien uns 
sehr aktuell und passend, es entstanden allerdings 
nächste Fragen – z. B. bezüglich der Thematik 
Sonderbau oder der Gefahr, nach dem Heimrecht 
beaufsichtigt zu werden. 
Der Erkenntnis, dass solche Projekte schnell spezi-
elles Know-how erfordern sowie erheblichen Steu-
erungsaufwand erfordern, folgte glücklicherweise 
die Empfehlung einer Projektentwicklerin. Frau 
Dellgrün hat als Sozialwissenschaftlerin und Woh-
nungswirtin langjährige Erfahrungen in diesem 
Bereich. Sie koordiniert das Gesamtverfahren und 
spricht die wichtigsten Punkte z. B. im Bereich des 
Ordnungsrechtes an, oder erarbeitete das Grund-
konzept, auf dessen Basis über die Demenz-WG 
entschieden werden konnte. Eine Herausforderung 
war auch, gemeinsam zu definieren, welche Auf-
gaben der Verein „Nahbarschaft“ übernimmt. Ein 
regelmäßiger Jour fixe hat sich als Steuerungs-
runde etabliert, bei dem alle Verfahrensschritte 
transparent dargestellt werden.

Gibt es feste Betreuungspauschalen für die 
Bewohner? Erweitern und übertragen Sie 
Ihre Erfahrungen auf andere Projekte?
Wir werden keine festen Betreuungspauschalen 
beim seniorengerechten Wohnen anbieten. Viel 
wichtiger ist es uns, dass die Leistungen so offen 
wie möglich gestaltet werden. 
Wir führen zurzeit Gespräche mit ambulanten 
Pflegediensten, die wir mittels Vorgesprächen 
und eines Fragebogenverfahrens ausgewählt 
haben. Sie werden als Kooperationspartner der 
HWB ihre Leistungen anbieten. Jeder Bewohner 
entscheidet, was er wie benötigt und in welchem 
Maße er die Dienste in Anspruch nimmt. Versor-
gungssicherheit bedeutet für uns folglich, dass für 
die HWB-Mieter gerade durch diese Kooperatio-
nen eine „geprüfte“ Auswahl an Pflegediensten 
und Pflegeleistungen besteht, die sie bei Bedarf 
jederzeit in Anspruch nehmen können.
Das Projekt macht uns allen Spaß, gerne lernen 
wir daraus für weitere zukunftsfähige Projekte.

Vielen Dank für das Interview.

Die Fragen stellte Olaf Berger.

Interview mit Norman Diehl

„Wichtig ist ein präventiver, maßgeschnei
derter und partizipativer Ansatz“
Für kleinere Wohnungsunternehmen sind innovative Projekte äußerst  
wichtig, ihre Umsetzung erfordert jedoch ungleich größere Anstrengungen. 
Der HWB-Geschäftsführer erläutert die Beweggründe und die gemachten 
Erfahrungen beim ersten Mehrgenerationenwohnprojekt.
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Gemeinschaftliches Wohnen
Das Projekt wurde ferner in das Modellprogramm 
„Gemeinschaftliches Wohnen, selbstbestimmt 
Leben“ des Bundesministeriums für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend aufgenommen und 
erhält eine Förderung für eine qualifizierte Pro-
jektsteuerung. Zentrales Kriterium des Projekts 
ist das gemeinschaftliche Wohnen aller Gene-
rationen mit Versorgungssicherheit. Denn der 
Modellcharakter ergibt sich insbesondere durch 
die Kombination der unterschiedlichen Wohnfor-
men und den damit verbundenen Synergien, die 
sich auch auf den bereits bestehenden Bestand 
im Umfeld des Neubaus und die dort wohnenden 
Mieter auswirken sollen.

Quartiersansatz 
„Wir am Klingenborn“ ist ein ganzheitliches Vor-
haben: Es wirkt durch den Neubau mit Mehrge-
nerationenwohnen, Wohnen mit Versorgungssi-
cherheit und Demenz-WG auch ins Quartier und 
ermöglicht den Bewohnern dort ein möglichst 
langes selbstbestimmtes Wohnen in den eigenen 
vier Wänden.
Die ambulante Demenz-WG antwortet auf die 
Versorgungslücke für die Zielgruppe der de-
menziell Erkrankten, die in einem familiären 
Umfeld versorgt werden möchten. Das Senio-
renwohnen mit Versorgungssicherheit ergänzt 
nicht nur das Angebot für die älteren Mieter 
des gesamten Wohnungsbestandes der HWB. 
Es hilft dabei, auch mit leichtem bis höherem 
Betreuungs- und Pflegebedarf selbstbestimmt 
in einer lebendigen Nachbarschaft wohnen blei-
ben zu können. Darüber hinaus wird ein groß-
räumiges Netzwerk von hauswirtschaftlichen 
Dienstleistern (Putzservice, Essen auf Rädern, 
Einkaufsdienst, Begleitung bei Erledigungen 
o. Ä.), Pflegediensten, Hausnotruf und von Eh-

renamtlichen durchgeführten Veranstaltungen 
gebildet. Eingebunden werden dabei z. B. regel-
mäßige Mietertreffen. Durch die Kooperation der 
HWB mit den unterschiedlichen Dienstleistern 
sinkt die Hemmschwelle zur Inanspruchnahme 
für die Mieter, steigt die Qualität der Leistungen 
und wird für die Nutzer finanziell eher tragbar, so 
die Erwartung. Im ersten Quartal 2016 wird das 
Dienstleistungsnetzwerk mit hauswirtschaftli-
chen, Pflege-, Hausnotruf- und ehrenamtlichen 
Dienstleistungen zunächst im HWB-Bestand 
starten.

Organisationsstruktur
Das Mehrgenerationen- und gemeinschaftliche 
Wohnen setzt auch auf die Selbstorganisation der 
Bewohner. So übernimmt z. B. der Verein „Nahbar-
schaft e. V.“ bzw. die in ihm zusammengeschlos-
senen Mieter Verantwortung für die Belegung 
der Wohnungen und die Nutzung der Gemein-
schaftsflächen. Die Idee dahinter lautet „gelebte 
Nachbarschaft“: Gruppen oder Personen in unter-
schiedlichen Lebenssituationen unterstützen sich 
gegenseitig – z. B. bei der Kinderbetreuung, beim 
Einkauf oder bei Krankheit. Angestrebt wird auch, 
dass sie quartiersoffene kulturelle Freizeitange-
bote organisieren. 
Als wesentliche Erfolgsfaktoren für die Realisie-
rung des Neubauprojektes „Wir am Klingenborn“ 
werten die beteiligten Akteure die gemeinsame 
Innovations- und Kooperationsbereitschaft von 
Kommune, Wohnungsunternehmen, Kooperati-
onspartnern im Bereich der Dienstleister und dem 
Verein.

Entwicklungsprozess
Die bauliche Umsetzung des Neubauprojektes „Wir 
am Klingenborn“ wird voraussichtlich Mitte 2016 
beginnen. Die Konzeptentwicklung ist zum großen 

Teil abgeschlossen. Eine Herausforderung stellten 
die baulichen (Berücksichtigung der Grundrisse 
für die verschiedenen Zielgruppen) und (ord-
nungs)rechtlichen Rahmenbedingungen dar. Ins-
besondere im Hinblick auf die selbstbestimmte 
Demenz-WG galt es viele Details zu klären, damit 
der Neubau nicht als Sonderbau eingestuft und die 
WG nicht nach dem Heimrecht beurteilt wurde. 
Aus diesem Grunde wurden schon früh Fachbüros 
beauftragt, die ihre Kompetenz in den Bereichen 
Projektsteuerung, Planungsrecht oder Moderation 
einbrachten. Durch die Förderung des Bundesfa-
milienministeriums konnte eine Projektsteuerung 
beauftragt werden, die das Büro Dellgrün Consul-
ting übernahm. 

Q
ue

lle
: D

el
lg

rü
n

Gründungsjahr: 1926 
Anzahl eigene Wohnungen: 1.637
Anzahl Garagen/ 
Tiefgaragenplätze: ca. 440 
Überdachte Parkplätze: ca. 830
Anzahl Mitarbeiter: 35 
Durchschnittliche  
Nettokaltmiete: 5,77 €/m2

Leerstandsquote: 1,6 %
Bilanzsumme 2014: ca. 84 Mio. €
Modernisierungs/Instand haltungs
investitionen (ohne energetische  
Sanierungen): ca. 2,1 Mio. €
Geplante Investitionen  
bis 2020: ca. 40 Mio. €

HWB 

Weitere Informationen: 
www.hwbhofheim.de 

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Die Projektierung ganzheitlich orientierter Bauvorhaben  
erfordert eine Projektsteuerung

Auf großes Interesse stießen Informationstreffen zum Wohnen im Alter 
oder die Aktionstage zum gemeinschaftlichen Wohnen



1  www.hofheim.de/leben/Zielgruppen/Senioren/
Demenz/index.php

Fazit
Für die HWB bestätigte sich im Projektverlauf 
die Annahme, dass es sich lohnt, gemeinschaft-
liche Wohnprojekte zu initiieren, da sie auf den 
gesamten Bestand ausstrahlen. Die aufeinander 
abgestimmten Bausteine an Betreuungs- und 
Dienstleistungsangeboten stellen eine spezielle 
Qualität des Gesamtprojekts dar: Ältere Mieter 
können in ihren Wohnungen verbleiben, ein Netz 
aus sozialen Dienstleistungen und regelmäßigen 
Veranstaltungen wirkt der Vereinsamung ent-
gegen, jüngere Menschen bereichern mit ihren 
Impulsen beim gemeinschaftlichen Wohnen das 
Quartier. Studien belegen, dass zwischen 6 und 
9 % der Menschen im Alter von über 65 Jahren an 
einer mittelschweren bis schweren Demenz lei-
den. Hochgerechnet auf den Main-Taunus-Kreis 
sind aktuell 3.300 Menschen von einer Demenzer-
krankung betroffen, Tendenz steigend1. Deshalb 
ist besonders die Demenz-WG eine bedeutsame 
Einrichtung: Demenzbetroffene wohnen mit ih-
ren Möbeln in einer Wohngemeinschaft mit ei-
ner 24-Stunden-Betreuung und können Teil des 
Quartiers bleiben.
Zu wünschen bleibt jedoch, dass die Form des ge-
meinschaftlichen Wohnens stärkere Verbreitung 
finden möge. Sie fordert allen Akteuren ein neues 
Denken ab und erfordert einen Wandel der recht-
lichen Bestimmungen. Es würde den Prozess er-
leichtern, wenn stärker fachbereichsübergreifend 
gedacht, gehandelt und insbesondere finanziert 
werden könnte. 

Strukturbild des 
Modellprojekts „Wir 
am Klingenborn“

Qu
el

le
: D

el
lg

rü
n


