
COBURG – „Hier ist es wunderbar, wir 
fühlen uns wirklich zuhause angekom-
men“, sagt Gerlinde K. (Name geändert) 
mit spürbarer Freude, während ihr 
Mann zustimmend nickt. Zuhause, das 
war früher ein geräumiges Einfamilien-
haus im Landkreis mit zwei Stockwer-
ken, Treppen und einem großen Garten 
vor der Tür. Irgendwann wurde dieses 
einstige Stück Lebensqualität zur Be-
lastung, der Weg hinauf ins Schlafzim-
mer zu beschwerlich, zum Einkaufen 
zu weit und die Kräfte zehrende Pflege 
des Gartens zu anstrengend. Beweglich 
und eigenständig zu bleiben, wurde 
immer schwieriger. Das ältere Ehepaar 
zog die Konsequenz und entschied sich 
für einen Umzug in den Wohnpark am 
Hahnfluss in Coburg-Cortendorf. Ein 
Glücksgriff, wie sich herausstellte.

Das seinerzeit neuartige Konzept, das 
barrierefreie Wohnungen mit integrier-
ten Freizeiteinrichtungen und einem 
modularen Dienstleistungsangebot des 
Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) ver-
einte, wurde schnell zur Heimat speziell 
für Menschen ab 60, die bis ins hohe 
Alter selbstständig bleiben und sich 
ihre persönliche Freiheit bewahren wol-
len. Die Nachfrage war enorm und die 
115 barrierefreien Wohnungen, nach 
modernem, effizientem Baustandard 
errichtet und eingebettet in Gemein-
schafts- und Parkanlagen, waren in kur-
zer Zeit ausverkauft. Viele positive Stim-
men und Erfahrungen bewogen deshalb 
Gisela Raab, Lenkerin und visionärer 
Kopf der Ebensfelder Raab Baugesell-
schaft, dem Wohnpark am Hahnfluss 
eine weitere Servicewohnanlage ähnli-
chen Zuschnitts folgen zu lassen. Entste-
hen wird sie nun am Max-Böhme-Ring 
im Coburger Norden.

Rasant steigender Bedarf für
seniorengerechte Wohnungen

Auch bei den jetzt entstehenden 85 
Wohnungen geht es darum, soviel 
Selbstständigkeit wie möglich zu bewah-
ren und soviel Unterstützung wie nötig 
anzubieten. Ein hoher Anspruch und 
seltener Luxus angesichts eines Szena-
rios, das die demografische Entwicklung 
in Deutschland und insbesondere in der 
Region Coburg immer wahrscheinlicher 
werden lässt. Seniorengerechter Wohn-
raum ist knapp und wird noch knapper. 
Einer aktuellen Studie der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW) zufolge gibt es 
in Deutschland nur rund eine Million 
altersgerechte Wohnungen für Men-
schen über 65 Jahren mit Bewegungs-
einschränkungen. Deren Zahl beläuft 
sich bereits auf etwa 2,8 Millionen und 
wird bis 2030 auf rund 3,6 Millionen 
steigen. Bleibt alles wie es ist, werden 
dann mehr als zwei Millionen, allein in 
Coburg über 4000 altersgerechte Woh-
nungen fehlen. 

Umso dringender ist es, frühzeitig vor-
zusorgen, will man später sein Leben 
weiter eigenständig und selbstbestimmt 
führen. Denn wer jetzt Mitte 50 ist, 

wird dann seniorengerechten Wohn-
raum brauchen, wenn der Mangel am 
größten ist. Das Servicewohnen am 
Max-Böhme-Ring kommt damit genau 
zum richtigen Zeitpunkt. Die aus zwei 
Gebäuden bestehende Servicewohnan-
lage schafft auf dem weitläufigen, rund 
6.500 Quadratmeter großen Areal ge-
nügend Raum für 85 Wohnungen, Ge-
meinschaftsräume und eine Tiefgarage 
mit rund 63 komfortablen, extrabreiten 
Stellplätzen. Auch in den Wohnungszu-
schnitt fließt der aktuelle Trend zu etwas 
kleineren Einheiten ein. Etwa zu 90 Pro-
zent entstehen nun Zwei-Zimmer-Woh-
nungen mit zumeist 50 bis 60 Quadrat-
metern Grundfläche. Die verbleibenden 
Dreizimmerwohnungen weisen Flächen 
zwischen 70 und 92 Quadratmetern auf. 
Barrierefreiheit, Komfort und moder-
nen wie effizienten Baustandard haben 
alle Wohnungen gemein.

Barrierefreiheit vom Stellplatz bis 
in die Sanitärräume

Türbreiten, Bewegungsflächen, Aufzü-
ge – alles in der Servicewohnanlage am 
Max-Böhme-Ring ist auf Menschen zu-
geschnitten, die nicht mehr so beweglich 
sind wie in jungen Jahren. Schon in der 
Tiefgarage machen großzügig bemesse-
ne Stellplätze das Ein- und Aussteigen 
leicht. Von dort zum Aufzug, über die 
überdachten Laubengänge in die Woh-
nungen und bis ins Badezimmer gibt es 
keine einzige Stufe. Ebenerdig geflieste 
Duschen mit mittig angeordnetem Bo-
denablauf und Bewegungsflächen mit 
einer Breite von mindestens 1,2 Me-
tern ermöglichen es den allermeisten 
Bewohnern, immer in der neuen Woh-
nung bleiben zu können, ohne in ein 
Pflegeheim wechseln zu müssen. „Das 
bestätigt unsere Erfahrung mit dem 
Wohnpark am Hahnfluss“, so Gisela 
Raab.  

Komfortabel, Wert beständig und
Energie effizient wohnen

Qualität, Ästhetik und Langlebigkeit 
prägen die Servicewohnanlage am Max-
Böhme-Ring. Das zeigt sich an vielen 
Details wie hochwertigen Parkettbö-
den und keramischen Wandfliesen in 
raumhoch gefliesten Bädern, Fenster-
bänken aus Naturstein sowie Anstri-

chen mit hochwertiger Silikatfarbe. 
Elektrische Rollos und Balkone im Log-
gia-Stil schützen einfach und bequem 
vor unliebsamen Einblicken. Für ein 
angenehmes Raumklima sorgen hoch 
wärme- und schalldämmende Ziegel-
Außenwände, dreifach verglaste Fenster 
und eine bedarfsgerechte Frischluftzu-
fuhr über eine Lüftungsanlage. 

Alles für die Sicherheit

Die flexibel geschnittenen Wohnungen 
werden mit Fluren erschlossen, denen 
lediglich Küchen, Bäder und Abstell-
räume zugewandt sind. Die hochwertige 
Haustür dazwischen ist mit Sicherheits-
beschlägen und Schließzylindern einer 
Hausschließanlage ausgestattet. Die 
Video-Gegensprechanlage mit Farb-
bildübertragung gestattet es, Besucher 
bereits an den Hauseingängen zu identi-
fizieren. Bewohner können so frühzeitig 
entscheiden, ob ein ungebetener Gast 
abgewiesen werden soll. Und wer sich 
versehentlich einmal aussperren sollte, 
wendet sich einfach an das ASB-Servi-
cebüro im Foyer der Wohnanlage, wo 
man auf Wunsch einen Ersatzschlüssel 
bereithält.

ASB: modulare Dienstleistungen

Im eigenen Servicebüro, gut zu erreichen 
gleich in dem der Straße zugewandten 
Eingangsbereich der Wohnanlage, stellt 
der ASB Coburg ein umfangreiches 
Dienstleistungsangebot zur Verfügung. 

An fünf Tagen in der Woche kann eine 
Service-Fachkraft in Anspruch genom-
men werden. „Wir passen unser Dienst-
leistungsangebot ganz individuell an die 
jeweilige Lebenssituation der Bewohner 
an“, so ASB-Geschäftsführer Thomas 
Schwesinger. Die Fachkraft ist nicht nur 
Ansprechpartnerin für die Wünsche 
und Sorgen der Eigentümer und Mie-
ter, sie organisiert und gestaltet darüber 
hinaus das Gemeinschaftsleben. Auch 
außerhalb der regulären Dienstzeiten 
von acht bis 17 Uhr gewährleistet das 
ASB-Notrufsystem rund um die Uhr 
eine schnelle Notfallversorgung.

Die ASB-Mitarbeiter helfen bei der Ver-
mittlung von Hilfs- und Beratungsdien-
sten, Hilfs- und Pflegehilfsmitteln, sie 
beraten bei Behördenanträgen, Haus-
haltsführung und Ernährung. Auch um 
Facharzttermine und Leistungen von 
Therapeuten wie Krankengymnastik 
oder den ambulanten Friseur vermittelt 
der ASB. Bei Erkrankungen und plötz-
lich auftretendem Pflegebedarf bietet 
der ASB für bis zu fünf Stunden im Jahr 
eine kostenlose Pflegeversorgung an, die 
Fachkräfte organisieren Medikamente 
und kümmern sich im Falle urlaubs- 
oder krankheitsbedingter Abwesenheit 
auf Wunsch um die Wohnung.

Die Förderung sozialer Kontakte ist eine 
Kernkompetenz des Arbeiter-Samariter-
Bundes. So können sich Eigentümer und 
Mieter des Wohnparks am Hahnfluss für 
die Teilnahme an einer Vielzahl von kul-
turellen und unterhaltsamen Angeboten 
entscheiden. Zum Beispiel Bildungs-
veranstaltungen,  Ausflugsfhrten oder 
auch Kaffeenachmittage gehören zum 
abwechslungsreichen Programm. Das 
gesamte ASB-Dienstleistungsangebot 

ist in einer Betreuungspauschale enthal-
ten, die pro Wohnung 85 Euro beträgt. 
Separat berechnet werden zusätzliche 
Service-Wahlleistungen wie etwa Hol-, 
Bring- und Fahrdienste, hauswirtschaft-
liche Hilfen und häusliche Krankenpfle-
ge (SGB V und SGB XI). Häufig springt 
in solchen Fällen jedoch die Kranken- 
oder Pflegekasse ein.

Der „Garten vor Ort“

Der ganzheitliche Ansatz der Service-
wohnanlage am Max-Böhme-Ring fin-
det sich auch außerhalb der eigenen 
vier Wände wieder. Die Grünanlagen 
vereinen das Bedürfnis nach vertrauter 
Umgebung mit Gestaltungsprinzipien, 
die alle Sinne ansprechen. So entsteht 
ein  traumhafter Gesamtrahmen, der 
zu Kommunikation und Begegnung 
einlädt. „Was die Natur im Idealbild 
darstellt, arbeiten wir bewusst heraus“, 
verrät Garten- und Landschaftsarchitekt 
Klaus Kaiser. Auch er will einen Lebens-
raum mit hoher Aufenthaltsqualität er-
schaffen, der zum Erkunden animiert. 
In seinem Konzept spielen  blühende 
Rosen, sprudelndes Wasser und liebe-
voll eingebettete Sitz- und Bewegungs-
bereiche eine tragende Rolle. Das Spiel 
mit Düften, Formen, Farben und Ma-
terialien soll eine gesundheitsfördernde 
Wirkung erzeugen und sogar die Selbst-
heilungskräfte anregen, so Klaus Kaiser. 
„Jeder bekommt den Garten vor Ort“, 
bringt es Gisela Raab auf den Punkt.

Das weitergedachte Wohnkonzept

Hausverwaltungsservice, direkte Busan-
bindung in die Innenstadt, Dienstleister, 
Gastronomie sowie Einkaufsmöglich-
keiten in unmittelbarer Nähe gehören 
wie selbstverständlich zum Angebot der 
Servicewohnanlage am Max-Böhme-
Ring. Spruchreif ist bereits, dass sich 
ein Lebensmittelmarkt, ein Bistro-Café 
mit Bäckerei, ein Fitnessstudio und ein 
Getränkemarkt mit Regionalproduktan-
gebot direkt gegenüber am Max-Böh-
me-Ring ansiedeln werden. Das Nahver-
sorgungszentrum auf der Lauterer Höhe 
ist nur wenige Hundert Meter entfernt.

Und dass in diesem Ensemble auch die 
dem Cortendorfer Pilotprojekt nachemp-
fundenen, beliebten Gemeinschaftsräu-
me wie Gymnastikraum und Wärmeka-
bine ihren Platz haben werden, eröffnet 
den Blick auf einen weit größeren, ganz-
heitlichen Rahmen. Ebenfalls am Max-
Böhme-Ring, als dritter Baustein des 
Ensembles und direkt gegenüber, entsteht 
nämlich unter dem Titel „Flexibles Woh-
nen“ bereits eine weitere Wohnanlage, 
die 88 möblierte Mietwohnungen in der 
Größe von 27 bis 40 Quadratmetern bie-
tet. Das Gebäude wird auch einige Ge-
meinschaftsräume und sogar eine Gäste-
wohnung erhalten, die von Angehörigen 
und Freunden der Bewohner der Service-
wohnanlage mitgenutzt werden kann. 

Servicewohnen am Max-Böhme-Ring

Selbstbestimmt wohnen im eigenen Zuhause – ein Leben lang
Für einen sorgenfreien Lebensabend: Zukunftsweisende, attraktive Wohnungen mit modularem Dienstleistungsangebot und Nahversorgung vor der Haustür

Soviel Selbstständigkeit wie möglich zu bewahren und dabei soviel Unterstützung wie nötig zu bieten ist das Konzept des Servicewohnens am Max-Böhme-Ring in Coburg.  
Die 85 Wohnungen sind nach modernem, effizientem Baustandard errichtet und hochwertig ausgestattet (Bild unten: Typischer Grundriss einer 2-Zimmer-Wohnung).

Hochwertige Parkettböden und keramische Fliesen sind Ausdruck von beispielhafter Qualität, Ästhetik und Langlebigkeit.

Die in der Servicewohnanlage am 
Max-Böhme-Ring entstehenden 
Zwei- und Drei-Zimmerwohnun-
gen verteilen sich auf bis zu fünf 
Geschosse. Die Preise bewegen sich 
bei Grundflächen zwischen 50 und 
92 Quadratmetern von 153.000 bis 
423.000 Euro (Penthouse). Es liegen 
bereits zahlreiche Reservierungen 
vor. Einige Wohnungen werden nicht 
von Eigentümern bezogen und ste-
hen deshalb interessierten Mietern 
zur Verfügung. Bei Nettomieten von 

rund acht Euro je Quadratmeter bie-
ten sich attraktive Gelegenheiten. 
Zum Beispiel schlägt eine repräsenta-
tive Zweizimmerwohnung mit ca. 400 
Euro Kaltmiete (plus ASB-Betreu-
ungspauschale) monatlich zu Buche.

Wer sich für eine Wohnung in der  
Servicewohnanlage am Max-Böhme-
Ring interessiert, kann auf Anfrage 
gerne die vergleichbar geschnittene 
Gästewohnung im Wohnpark am 
Hahnfluss besichtigen.

Attraktive Preise – Für Eigentümer und Mieter
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