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Im Enzenhardt könnte ein neues Wohnmodell erprobt werden – Gemeinderat gab grundsätzlich 

grünes Licht 

Eine für Nürtingen ganz neue Wohnform könnte es demnächst im Enzenhardt geben: Menschen 

mit und ohne Handicap sollen sich im Inneren Gänslesgrund wohlfühlen können. In der jüngsten 

Sitzung des Nürtinger Gemeinderats wurde das Projekt „Inklusives Wohnen“ vorgestellt. Und 

das Gremium zeigte sich grundsätzlich aufgeschlossen. 

 

Kann es in Nürtingen „Inklusives Wohnen“ geben? Die Firma Oekogeno hat Erfahrungen damit – im 

Freiburger Stadtteil Vauban. Foto: pr 

NÜRTINGEN. Realisieren könnte dieses Vorhaben die Freiburger Oekogeno – „ein 

Sammelbecken für Menschen, die was voranbringen wollen“, wie Joachim Bettinger, einer deren 

Mitarbeiter, diese Genossenschaft skizziert, die zurzeit 15 500 Mitglieder mit einer 

Gesamteinlage von drei Millionen Euro habe. Aktiv ist man auf dem Sektor der regenerativen 

Energie, der Land- und Forstwirtschaft – und eben auch beim „sozial-inklusiven Wohnen“. Da 

laute das Motto „Vielfalt unter einem Dach“. 



Man wolle auch in Nürtingen einen „Lebensmittelpunkt für eine Gemeinschaft schaffen, die sich 

unterstützt, wo es nur möglich ist“. Selbstbestimmung bis zum Lebensende sei ein weiteres ganz 

wichtiges Ziel. 

Einen Bedarf für ein solches Projekt sieht Bettinger in der Hölderlinstadt durchaus: Auch da 

überaltere die Gesellschaft, auch da fänden betroffene Familien nur schwer günstigen Wohnraum. 

Die potenziellen Benutzer sollen bei der Planung mitreden können 

Und Oekogeno könne durchaus auf Erfahrung auf diesem Gebiet verweisen: In Freiburg lebten 

zum Beispiel im Moment 77 Personen in 45 Wohneinheiten nach diesem Konzept. Wobei kein 

Ghetto entstehen soll: Laut Bettinger legt man großen Wert auf „Durchlässigkeit zur restlichen 

Bebauung“. 

Zielgruppen für diese Wohnform seien Pflegebedürftige bis Stufe 3, Singles, Paare, Familien, 

Senioren und Studenten. Keine Gruppe dürfe dabei ein Schwergewicht erhalten: „Wir brauchen 

eine Balance.“ Menschen mit Handicap sollten wahr- und ernst genommen werden, aber „den 

Komplex nicht dominieren“. 

Mit einbezogen werden solle auch eine Pflegegruppe mit zehn Einzelplätzen, für die eine 

Rundum-Betreuung garantiert werde. Eine erste grobe Kostenschätzung habe 8,2 Millionen Euro 

ergeben. 

Wie lange man für die Einwerbung der Genossenschaftsanteile brauche – diese Frage von 

Matthias Hiller (CDU) konnte Urs Bürkle, der bei der Oekogeno als Berater für das 

Genossenschaftskonzept fungiert, ebenso wenig beantworten wie die nach der Fertigstellung: 

„Wir kennen den genauen Bedarf in Nürtingen noch nicht. Eine Zahl oder ein Datum konkret zu 

nennen wäre unredlich.“ 

„Wir beschreiten neue Wege, um in der Stadt auch alternative Wohnprojekte zu ermöglichen, die 

anderswo gang und gäbe sind“, merkte Bärbel Kehl-Maurer (SPD) an. Da habe man jetzt ja gute 

Voraussetzungen. 

Schließlich handle es sich nicht um das einzige Oekogeno-Projekt in dieser Richtung. Doch wie 

stehe es um die Beteiligung der Zielgruppen an der Gestaltung des Hauses ? „Lange vor 

Baubeginn wird es einen Runden Tisch geben, um das mit den potenziellen Nutzern zu 

besprechen.“ 

Bernd Sackmann (Nürtinger Liste/Grüne) hätte das Projekt lieber näher an der Innenstadt 

realisiert: Ob denn in der Bahnstadt dafür kein Plätzle frei gewesen wäre? „Wir brauchen einen 

realistischen Zeitraum“, antwortete Stadtplaner Michael Paak. Das spreche für das Enzenhardt. 

Zudem habe der Innere Gänslesgrund eine gute Nahversorgung und auch Nahverkehrsanbindung 

– und zudem städtische Grundstücke, auf denen man dieses Vorhaben realisieren könne. 

Thaddäus Kunzmann (CDU) wollte wissen, wie hoch denn die Mieten künftig werden. Bettinger 

hatte schon dargelegt, dass man sie stabiler halten könne als auf dem freien Wohnungsmarkt, 

aber keine konkrete Summe genannt. „Wir müssen bauen wie jeder andere auch“, stellte Bürkle 

klar: „Wir bekommen ja keine Subventionen.“ 



Bei zwei Enthaltungen segnete der Gemeinderat letztlich das Ziel ab, sich näher mit diesem 

Projekt befassen. Oekogeno soll nun drei Varianten erarbeiten und sie dem Gremium erneut 

vorstellen. 

 


