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KREIS METTMANN 

Mettmann: Alt und Jung unter einem Dach 
 
In einer alten Mühle im Neandertal wohnen 16 Menschen aus drei Generationen. Sie schwärmen für 
eine neue Wohnform: das Mehrgenerationen-Haus. 
 
Mettmann. Das schmiedeeiserne Tor an der Einfahrt steht offen, und sofort wird der Blick frei auf das 
rot-gestrichene Mehrfamilienhaus, dessen Fassade durch die Böschung an der Talstraße sonst nur 
durchschimmert. Am Eingang hängen Briefkästen, die so unterschiedlich sind wie die Menschen, die 
hier leben. Mal die halbrunde amerikanische Variante, mal die klassische Form mit abgeschrägtem 
Deckel. Doch so verschieden die Bewohner der alten Vollmühle Neandertal auch sind: Sie sind eine 
Gemeinschaft. 
 
Elf Parteien wohnen in dem historischen Gebäude an der Talstraße 166. Das Besondere: Die 16 
Bewohner gehören drei Generationen an. Und sie haben sich einer neuen Wohnform verschrieben dem 
Mehrgenerationen-Wohnen. 
 
Eine von ihnen ist Britta Nürnberger (36). Sie ist an diesem regnerischen Morgen auf dem Sprung und 
hat Tochter Lena-Marie (8 Monate) bereits die Jacke angezogen. Die Kleine strahlt, als sich ihr eine 
große Hand entgegenstreckt.

Es ist die von Wolfgang Hofmann (66). Auch er wohnt in der alten Mühle und nimmt die Kleine auf den 
Arm. Die wiederum greift zielstrebig in Hofmanns Schnauzbart. Beide lachen. Doch was aussieht, wie 
eine Begegnung von Opa und Enkelin, ist keine. 
 
"So funktioniert unsere Wohnform", sagt Lucio Aquaro. "Wir kennen uns, wir mögen uns, und wir 
helfen uns. Ganz unkompliziert." Sei es, dass Wolfgang Hofmann oder Nachbarin Annelie Arnold (62) 
mal auf die Kinder aufpassen oder dass Britta Nürnberger oder Aquaros Gattin Monika (43) für die 
Nachbarn Einkäufe miterledigen. Ein echtes Netzwerk eben. Doch die Bewohner verbindet mehr als 
das. Was genau, das wird deutlich, wenn man in die Vergangenheit blickt. 
 
Im Jahr 1986 hat ein Investor die alte Lagerhalle der Vollmühle Neandertal restauriert. Elf Singles und 
Paare sind damals hier eingezogen, haben damals aber noch nicht an das Thema Mehrgenerationen-
Wohnen gedacht. Inklusive war eine gemeinschaftliche Gartennutzung. Es wurden Stühle rausgestellt, 
man traf sich nach der Arbeit hinterm Haus, und man lernte sich näher kennen. 
 
Inzwischen sind alle 20 Jahre älter. "Und so ist die Gemeinschaft gewachsen", sagt Thomas Aquaro. 
Seine Wohnung liegt im Erdgeschoss. Und er schmunzelt, als er sagt: "Wir haben die strategisch 
ungünstigste Wohnung." Warum? 

"Immer wenn wir kochen und die Nachbarn vorbei kommen, quatschen sie sich hier absichtlich fest." 
Alle lachen herzlich. Natürlich meint er das ironisch. Und natürlich liebt auch er die langen Abende. 
 
"Das macht das Besondere hier aus", sagen die Nachbarn. "Es ist einfach unkompliziert." Der Vorteil 
der Wohnform mit Alt und Jung liege auf der Hand. Doch alle sagen auch: Man muss es mögen, so zu 
leben. 
 
"Es gibt auch Leute, die lieber anonym wohnen", sagt Annelie Arnold. Das war bei ihr von Anfang an 
ganz anders. "Ich bin hier eingezogen, als ich noch gearbeitet habe. Und ich habe mich immer 
gefreut, wenn was im Garten los war, als ich nach Hause kam." 

Anders zu wohnen, würde für die Rentnerin heute gar nicht mehr in Frage kommen. Sicher: Wenn sie 
mal auszuschlafen will, klingeln irgendwann die Nachbarn und fragen, ob sie krank ist. "Doch dafür 
besuchen sie mich, wenn ich im Krankenhaus liege." 
 
Alle, die in dem Haus wohnen, haben Angehörige. Doch die Nachbarn gehören längst zur Familie. 
Britta Nürnberger hat sich indessen entschieden, ihre Erledigungen zu verschieben. Monika Aquaro hat 
auf einen Kaffee eingeladen. Wolfgang Hofmann hat Lena-Marie die Jacke wieder ausgezogen. Annelie 
Arnold hat gegenüber Platz genommen und strahlt. Und so treffen sich mal wieder alle in einer der 
Wohnungen und quatschen sich fest. 
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INFO 

Neue Wohnformen: 
Die Szenarien der demographischen Entwicklung sind bekannt: Wir verzeichnen eine Verschiebung 
der Alters-Pyramide hin zur Pilzform. Allein im Kreis Mettmann wird im Jahr 2020 mehr als ein 
Drittel der Bevölkerung 60 und älter sein.  

Hinzu kommen gesellschaftliche Phänomene wie Singularisierung oder die geographische Streuung 
der Familien Familien brechen auseinander oder ziehen fort und folgen der Arbeit. Neue 
Wohnformen tragen dem Rechnung. 

Das Mehrgenerationen-Wohnen ist eine davon. Dabei finden sich Menschen zusammen, die in 
verschiedenen Lebenssituationen und -abschnitten sind. Das Ziel: Alle sollen profitieren die Jungen 
von den Älteren, die Zeit für Dinge haben, die sie nicht erledigen können. 

Und die Älteren von den Jungen, die mitten im Leben stehen und buchstäblich kräftig anpacken 
können. Aber: Das Mehrgenerationen-Wohnen ist nicht zu verwechseln mit den 
Mehrgenerationen-Häusern, die ebenfalls immer öfter gebaut werden, aber quasi organisiert sind 
Betreuungsangebote inklusive. 
 

Infos im Internet:  
www.neue-wohnformen.de 

26.08.06 
Von Melanie Müllenborn 
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