Nr. 130

Lokales

Seite 22 A

Freitag, 6. Juni 2003

„Zusammenspiel der Partner ist attraktiv“

Diamanthochzeit bei Heuwes

Erfolgreiches Forum der Aachener Stiftung Kathy Beys zum gemeinschaftlichen „Wohnen 50÷“
Von Thorsten Karbach
Aachen. Lange hatte Stephan Bal
din gerätselt. „Ist das überhaupt ein
Thema?“, hatte sich der Vorstand
der Aachener Stiftung Kathy Beys
gefragt und meinte die Idee vom
„Wohnen 50+“. Doch er wollte es
versuchen. Und seine Stiftung ließ
einen Leitfaden erstellt, der die Idee
vom individuellen Wohnen in der
Gemeinschaft für die „Kinder-aus
dem-Haus“-Generation vorstellt.
Umsonst? Nein. Denn beim Forum
„Gemeinschaftliches Wohnen 50+
Projekte für einen neuen Markt“
moderiert von AZRedakteur Peter
Sellung, bekam Baldin die Antwort
praktisch vorgesetzt.
Mehr als 100 Interessenten hatten
sich zur ersten Schnupperrunde
zusammengefunden, fragten und
lauschten den Experten. „Wir be
kommen eine stark überalterte
Gesellschaft. Das bedeutet, dass
man auch über neue Formen des
Wohnens nachdenken muss. Und
das ohne direkt an Alterswohnun
gen zu denken“, erläuterte Baldin
den Hintergedanken des Leitfa
dens, den die Soziologin Dr. Katrin
Hater und die Architektin Ursula
Komes erstellt haben.
Das vorgestellte Prinzip beruht auf
dem Ansatz, dass ein Bauträger mit
der Abwicklung beauftragt wird,
doch die Lage des Grundstücks,
Form und Aufteilung des Gebäudes
nach den Wünschen der Käufer
ausfallen. Und dabei geht es nicht
um einen einzelnen Käufer son
dern eine Käufergruppe, die perma
nent an den Planungen beteiligt
werden. „Die Nachbarn lernen sich
bei der Planung kennen, und
Gemeinschaften entstehen frühzei
tig“, erklärte Komes den Gedanken.
„Wenn alles gut läuft, steht am
—

Ihre Diamantene Hochzeit feier
ten Maria und Martin Heuwes
jetzt im „Keglerheim Kitsch“ an
der Trierer Straße. Drei Kinder,
drei Enkel, zwei Urenkel und Bür
germeisterin Sabine Verheyen
freuten sich mit dem Paar über
das Ehejubiläum. Auch Regie
rungspräsident Jürgen Roters
schickte eine Urkunde, um ein
Paar zu ehren, das sich gegensei
tig und der Stadt Aachen immer

treu geblieben ist. Maria und
Martin Heuwes haben ihr ganzes
Leben in Aachen verbracht. Sie
sind beide in der Bergstraße auf
gewachsen und haben sich dort
auch kennen gelernt. Ab 1953
führten sie verschiedene Gastro
nomiebetriebe in Aachen und
jetzt genießt das rüstige Paar sei
ne Rentnerzeit in der Kaiserstadt.
Echte „Öcher“ eben.
(thk)/Foto: Martin Ratajczak
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Aachen wird echtes
$treetball-Mekka
Zehnte NRW-Tour

—

Zum neunten Mal dabei

Aachen. Dribbeln, springen, Körbe
werfen wo immer ein Basketballkorb hängt, spielen Jugendliche
Streetball. Basketball und Streetball
liegen in der Beliebtheit von
nordrhein-westfälischen Jugendli
chen ganz oben und weit vor
Fußball. Bei der 10. NRW-Streetbas
ketball-Tour können Kids ab zehn
Jahren im Turnier ihr Können
zeigen. Aachen ist einer von 15
Tourorten: Am 9. ‘Juli spielen die
vierköpfigen Teams auf dem Gelän
de des Berufsschulzentrums Nord,
Neuköllner Straße, um den Einzug
in das NRW-finale am 26. Juli in
fl •r“I1w‘
“rtigen “eger
—
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ten keinen kommerziellen Charak
ter hat. Das hat zur Folge, dass die
Teams lediglich zwölf Euro Startgeld zahlen müssen, bei Anmel
dung am selben Tag sind es 16
Euro. „Dafür gibt es aber auch für
jeden Sportler ein T-Shirt, Getränke
und die Gewinner der verschiede
nen Kategorien bekommen einen
Basketball“, erklärt Dücker. Außer
dem werde unter allen Mannschaf
ten ein Campaufenthalt mit Basket
ballstars aus der NBA und der
Bundesliga verlost. „Wir wollen
Regionalstelle
Sport als sinnvolle Freizeitbeschäf
tigung populär machen“, benennt Von Alexander Stärk
Peter Wüllner, Schul- und Breiten‘es Basketb“ 4
9tiv+fr

Ihre Präsentation stieß auf große Resonanz: Stiftungsvorstand Stephan Baldin, Architektin Ursula Komes,
„Stadthaus statt Haus“-Vorsitzende Ulla Grysar, Wirtschaftsförderer Lutz Michel, Soziologin Katrin Hater,
AZ-Redakteur Peter Sellung und LEG-Geschäftsbereichsleiter Franz Meiers (von links). Foto: Andreas 5 chmitter
Ende ein schönes Projekt. Es kann
aber auch zeitaufwendig werden“,
fügte Hater hinzu. Ulla Grysar ist
schon einige Schritte weiter. Sie
wohnt im „Stadthaus statt Haus“
einem Modell das den Vorstellun
gen der Kathy Beys-Stiftung sehr
ähnlich ist. Nur mussten Grysar
und ihre Mitstreiter lange nach
einem Grundstück suchen. Sie
hatten keinen Bauträger, der ein
passendes Grundstück speziell für
diese Wohnform zur Verfügung
hatte. „Das Zusammenspiel unter
einander ist sehr attraktiv“, berich
tete Grysar von ihren Erfahrungen.
Auch in anderen Regionen hat man
schon positive Erfahrungen gesam
melt. Dr. Lutz Michel von der
Wirtschaftsförderung des Phei
nisch-Bergischen Kreises erzählte,
—

dass bei ihnen erste Projekte vor
anderthalb Jahren gestartet wur
den. Stephan Baldin hatte schon
einige Bauträger begeistert. „Es ist
interessant, sich auf einen solchen
Prozess einzulassen und die Käufergruppe früh kennen zu lernen. Bei
Eigentumswohnungen hat man
sonst permanente Auseinanderset
zungen mit dem Käufer“, meinte
Franz Meiers von der LEG (Lan
desEntwicklungsGesellschaft), die
ein Grundstück zur Verfügung
stellen könnte. Und auch Norbert
Hermanns kann ein Objekt als
möglichen Standort anbieten. Wei
tere Bauträger haben Bereitschaft
signalisiert, mit Interessenten zu
sammenzuarbeiten.
Doch wichtigstes Ergebnis des
Abends von den 100 haben sich

schon jetzt über 40 in eine Liste
eingetragen, weil sie ihr Projekt
gemeinsam mit er Stiftung weiter
verfolgen möchten, für sie wird es
dem eine weitere Veranstaltung
geben, auf der die nächsten Fragen
erörtert werden. „Schließlich wol
len wir diesen anderen Lebensstil
fördern“, betonte Baldin. Klar, dass
auch neue Interessenten zu der
Gruppe stoßen können.

Informationen
Weitete Informationen bekom
men Interessierte bei der Aa
chener Stiftung Kathy Beys,
Schmiedstraße 3, 52062 Aachen,
0241/40929-0,
Fax: 0241/
40929-20, oder im Internet:
www.aachener-stiftung.de

Äuch im Netz „den Menschen nahe“
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präsentiert neue Homepage

—

Umfangreiche Infos zu Aktionen und Initiativen
ten wir unser breites Angebot gar
nicht mehr aufrecht erhalten“, sagt

