
Wohnen in der Region Stuttgart Neues Leben 
im Quartier am Beispiel Winnenden 
Von Annette Clauß  

An der Winnender Ringstraße klafft eine Lücke. Mitten in der Stadt sind mehrere Häuser 
verschwunden, an denen der Zahn der Zeit kräftig genagt hatte. „Da stand bisher der Farrenstall“, 
sagt Eva Schwanitz vom Mehrgenerationenhaus-Projekt „Mittendrin in Winnenden“. Dieses soll 
hier demnächst in die Höhe wachsen. Aus zwei Gebäuden wird es bestehen, eines wird Mittendrin 
heißen, das andere Nahdran.

1.  
Mehrgenerationenhaus in Winnenden     Mittendrin und Nahdran stehen kurz vor dem 
Start   

20 Parteien mit 26 Personen sind bisher beteiligt, 29 „Wohneinheiten“ und zwei 
„Gewerbeeinheiten“, die als Laden oder Büro genutzt werden können, umfasst es. Dazu kommt ein 
Gemeinschaftsraum – „Da soll Leben herrschen!“ – und Gästeappartements, wenn Besuch über 
Nacht kommt.

Quereinsteiger gesucht 
„Bei uns kann man noch einsteigen, auch als Mieter“, sagt Eva Schwanitz. Mit dem Bau soll 
demnächst begonnen werden, die Pro Wohngenossenschaft, welche das Projekt betreut, ist mit 
beteiligt, die Stadt unterstützt es. Die Ringstraße war früher Teil der B14, welche die Stadt in zwei 
Teile spaltete. Die Trasse soll städtebaulich verschönert werden, das Mehrgenerationenhaus soll 
Leben in das Quartier bringen.
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Als professioneller Berater wurde die Stuttgarter Pro-Wohngenossenschaft hinzugezogen, die 15 
Mehrgenerationenhaus-Projekte in der Region betreut. „Zuerst war es eine Plangemeinschaft, jetzt 
eine Baugemeinschaft, am Ende wird es eine Eigentümergemeinschaft sein nach dem 
Wohneigentumsgesetz (WEG)“, sagt Thomas Schmitt von der Pro-Wohngenossenschaft.

Eine WG im Haus
Da die Genossenschaft an den Häusern beteiligt ist, übernehme sie nicht deren Verwaltung. 
„Entweder wird eine professionelle Hausverwaltung beauftragt oder Mitglieder übernehmen das, 
welche die nötigen Erfahrungen mitbringen.“

Die Winnender Gemeinschaft hat als Spezialität eine WG im Haus gegründet, an der man sich über 
einen Verein beteiligen kann. Die WG besteht aus acht kleinen Appartements und einer 
gemeinsamen Küche. Wer mit der Zeit seinen Haushalt aus Altersgründen nicht mehr allein 
bewältigt oder gar pflegebedürftig wird, bezieht einen dieser Räume. „Dann bleibt man in der 
gewohnten Umgebung.“ Geplant ist, die Zimmer zuerst an Untermieter günstig zu vergeben. Die 
Idee ist derart erfolgversprechend, dass das Land einen Zuschuss von 100 000 Euro beisteuert. 

• Seite 1: Auf die Gemeinschaft ist im Mehrgenerationenhaus Verlass 

• Seite 2: Neues Leben im Quartier am Beispiel Winnenden 
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