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Ziel: Gutes Wohnen im Alter 
Anzahl der altersgerechten Wohnungen nicht ausreichend. GeWo und AWG 
gaben Überblick. 
Von Ruth Schafft 

Suhl - Das Treppensteigen in die 4. Etage fällt Frau Müller zunehmend schwer. Tja, wenn sie eine 
Wohnung im ersten Stock hätte oder in einem Haus mit Aufzug wohnen könnte... Doch da wäre ja 
dann auch noch der Umzug. Sie ist 73-jährig, alleinlebend. Die Kinder und Enkelkinder wohnen schon 
lange nicht mehr in ihrer Nähe... 

Die Suhler Bevölkerung wird nicht nur immer weniger, sondern auch immer älter und manche immer 
einsamer. Das stellt an Stadtumbau und soziale Netzwerke, nicht zuletzt an die großen 
Wohnungsgesellschaften, besondere Anforderungen. Deshalb will der Seniorenbeirat dranbleiben am 
wichtigen Thema "Wohnen im Alter". In seiner Sitzung am Montag stand diese Problematik auf der 
Tagesordnung. Mittlerweile gehören 12 000 Suhler der Generation der über 60-Jährigen an. Der 
Altersdurchschnitt beträgt gegenwärtig über 48 Jahre, 2020 werden es 53,9 Jahre sein, nannte 
Rüdiger Müller einige Eckpunkte. "Nach unserer groben Einschätzung müssten daher etwa 3000 
altersgerechte Wohnungen mit entsprechendem seniorenfreundlichem Standard vorgehalten werden", 
so der Vorsitzende des Seniorenbeirates. 

GeWo ohne Handlungsspielraum 

Wie sieht's aber in der Wirklichkeit aus? Darüber gaben im Beirat mit den Vertretern der 
Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (GeWo) und der AWG Wohnungsbaugenossenschaft 
Rennsteig die beiden größten Wohnungsvermieter in Suhl Auskunft. 

Etwa 1220 GeWo-Wohnungen können gegenwärtig den Anspruch erfüllen, altersgerecht zu sein. 
Davon habe das Unternehmen 41 behindertengerechte Wohnungen, 218 Wohnungen im Haus für 
ältere Bürger, über 870 Wohnungen mit Personenaufzügen an verschiedenen Standorten. Knapp 100 
Wohnungen, vor allem in der Ilmenauer Straße, gelten auf Grund von kleineren baulichen 
Erleichterungen als seniorenfreundlich, gab GeWo-Geschäftsführerin Rita Augner einen Überblick. 
Auch jene 40 Wohnungen in den beiden oberen Etagen der Aue I-Hochhäuser bieten Potenzial für 
Seniorenwohnungen. Doch sind diese bekanntlich derzeit aus Gründen des Brandschutzes nicht 
nutzbar (Freies Wort berichtete). Rita Augner hofft nach erfolgreicher Sanierung der GeWo, dann auch 
die brandschutztechnischen Auflagen für die Häuser erfüllen und die leer stehenden Wohnungen 
wieder vermieten zu können. Vor 2013 aber werde sich in dieser Richtung nichts ergeben, blickt die 
Geschäftsführerin auf die finanzielle Lage der GeWo. "Gegenwärtig prüfen wir außerdem, inwieweit 
sich die leer stehenden Geschäfte am Lilliplatz zu rollstuhlgerechtem Wohnraum umbauen lassen", 
nennt Rita Augner eine weitere Option für altersgerechtes und selbstbestimmtes Wohnen, wenn die 
Mobilität eingeschränkt ist. Doch auch am Lilliplatz wird sich in den nächsten drei Jahren nichts tun. 
Ferner sei mittelfristig auch der Umbau des jetzigen Geschäftsgebäudes der GeWo in der 
Gutenbergstraße zu einem altersgerechten oder betreuten Wohnen vorgesehen. Der GeWo-
Geschäftssitz würde dann möglicherweise in die Straße Am Bahnhof 1 und 2 ziehen. "Doch auch das 
erst nach 2013", so Rita Augner. 

Tatsache ist: Der Handlungsspielraum der GeWo ist stark eingeschränkt. Bis 2013 sind sämtliche 
Mittel an das im Rahmen des Stadtumbaus beschlossene Abrissprogramm gebunden. Auf Grund der 
gegenwärtigen Leerstandsrate von knapp 18 Prozent und der Bevölkerungsprognose "müssen wir 
notgedrungen weitere 1000 Wohnungen abreißen", macht GeWo-Prokurist Ralf Heymel deutlich. So 
habe es der Stadtrat bereits im vergangenen Jahr beschlossen. 180 Wohnungen sind bisher schon 
freigezogen. "Unser Hauptproblem ist, dass wir gegenwärtig nicht genügend Liquidität besitzen, die zu 
beziehenden Wohnungen für die Mieter entsprechend herzurichten." Dafür wendet die GeWo nach 
einem selbst festgelegten Ausstattungsstandard 5000 Euro pro Wohnung auf. 

Nicht die Quantität, sondern die Qualität sei das Problem für die GeWo, altersgerechten Wohnraum 
anzubieten. Allein die zahlreichen 2-Raum-Wohnungen würden zwar von den Senioren bis zur 3. 
Etage akzeptiert, aber durch die zumeist fehlenden Balkone dann doch nicht nachgefragt. Äußerst 



schwer sei es, in den 6-Geschossern die Wohnungen in den oberen Etagen an ältere Menschen zu 
vermieten, sieht die GeWo-Chefin ein weiteres Problem, das nach 2013 durch den sukzessiv 
geplanten Einbau von Personenaufzügen in Wohnanlagen, beispielsweise der Ilmenauer Straße, aus 
der Welt geschafft werden könnte. 

Wunsch nach Aufzügen 

Indes, mit ihrem Aufzugsprogramm hat die AWG ins Schwarze getroffen. Zehn Häuser in der Gerbig- 
und Fiedlerstraße sind bereits derart nachgerüstet worden. "Das hat eine Welle an Anträgen 
ausgelöst, viele Mieter wünschen sich ebenfalls Aufzüge", lies Jacqueline Möller, Teamleiterin 
Vermietung in der AWG, die Mitglieder des Seniorenbeirates wissen. Fünf Häuser kommen in diesem 
Jahr hinzu, und auf diese Weise weitere 60 Wohnungen, die auch für Senioren interessant sind. Auch 
durch die an den Eingängen der Aue II-Hochhäuser angebrachten Außenaufzüge seien weitere 
Möglichkeiten erschlossen worden, dass ältere und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen in 
ihren Wohnungen bleiben können, so die AWG-Teamleiterin. 

Außerordentlich großer Nachfrage erfreuen sich die beiden Hochhäuser in der Friedrich-König-Straße 
11 und 17 - nicht nur bei Senioren. Eine in beiden Häusern tagsüber ständig und nachts im Wechsel 
besetzte Concierge-Loge, separate Zugangssicherungen zu den einzelnen Etagen, eine 
Begegnungsstätte sowie die Möglichkeiten der Betreuung punkten vor allem bei älteren Leuten. Beide 
Häuser sind zu 100 Prozent belegt, zahlreiche Interessenten stünden auf der Warteliste, erklärt 
Jacqueline Möller. Unterm Strich kann die AWG etwa 400 seniorengeeignete Wohnungen anbieten. 

Bezahlbare Wohnungen 

Die beiden Wohnungsunternehmen verfügen damit summa summarum über mehr als 1600 
altersgerechte Wohnungen. "Ein deutliches Defizit", registrierte Seniorenbeiratschef Rüdiger Müller. 
Bürgermeister Klaus Lamprecht gab jedoch zu verstehen, dass es nicht darauf ankomme, vieles neu 
zu bauen, sondern konkret nachgefragte und attraktive Wohnangebote zu unterbreiten. Denn - wenn 
auch die Zahl der älteren Menschen in Suhl bis 2020 im Großen und Ganzen gleich bleibe, so wachse 
doch der Anteil der agilen Senioren, die an ihren Lebensherbst noch vielfältige Ansprüche stellen. 

In einer Forderung war sich die Gesprächsrunde einig: Wohnen muss auch und gerade im Alter 
bezahlbar bleiben. 
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Den AWG-Service, die Concierge-Loge, in den Hochhäusern Friedrich-König-Straße 11 und 17 
schätzen besonders auch die älteren Mieter. Wie Klaus Judersleben - hier im Gespräch Silvia Höhn -
, der seit etwa drei Jahren in der "11" wohnt und sich sehr gut betreut fühlt. Foto: frankphoto.de  
Fotograf/Quelle:    

 

 


