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Nur 5800 Wohnungen sind seniorengerecht
Bundesimmobilienverband sieht einen „enormen Nachholbedarf“ im Landkreis Cham

Cham. Mehr Wohnungen fit fürs
Alter machen: Im Landkreis Cham
gibt es rund 17290 Senioren-Haus-
halte. Das geht aus den neuesten
Zensus-Zahlen hervor. Diese hat
das Pestel-Institut in einer regiona-
len Untersuchung zum Senioren-
Wohnen jetzt ausgewertet. Dem-
nach lebt mittlerweile in 33 Prozent
aller Haushalte im Landkreis Cham
mindestens ein Mensch, der 65 Jah-
re oder älter ist. Der Wohnungs-
markt ist darauf jedoch nicht vor-
bereitet: „Nur ein geringer Teil der
insgesamt rund 58000 Wohnungen
im Landkreis Cham ist überhaupt
seniorengerecht“, sagt der Präsi-
dent des Landesverbandes Bayern
vom Bundesverband Freier Immo-
bilien- und Wohnungsunternehmen
(BFW), Andreas Eisele. Er spricht
von einem „enormen Nachholbe-
darf“ beim altersgerechten Bauen
und Sanieren.

| 5000 Euro KfW-Zuschuss

Sowohl Haus- und Wohnungsei-
gentümer als auch Mieter können
hierfür jetzt neben zinsgünstigen
Krediten auch Zuschüsse vom Bund
bekommen. Die staatliche Förder-
bank KfW gibt bis zu 5000 Euro pro
Wohneinheit dazu, wenn das gesam-
te Haus oder eine Wohnung voll-
ständig barrierearm umgebaut
wird. Auch wer eine altersgerecht
sanierte Wohnung kauft, kann das
Geld bekommen. Selbst Einzelmaß-
nahmen unterstützt die KfW: Pro
Wohneinheit gibt es einen Zuschuss
von bis zu 4000 Euro. Darauf weist
das Verbändebündnis Wohnen hin.

In dem Bündnis haben sich vier
Organisationen und Verbände der
deutschen Bau- und Immobilien-
Branche zusammengeschlossen.
Dazu gehören neben der Industrie-
gewerkschaft Bauen-Agrar-Um-
welt (IG Bau), der Bundesverband
Deutscher Baustoff-Fachhandel
(BDB), die Deutsche Gesellschaft
für Mauerwerks- und Wohnungsbau
(DGfM) und der Bundesverband

Freier Immobilien- und Wohnungs-
unternehmen (BFW). Das Verbän-
debündnis Wohnen hat das Pestel-
Institut mit der regionalen Untersu-
chung zum Senioren-Wohnen
beauftragt.

Insgesamt stehen bis zum Jahres-
ende bundesweit zehn Millionen
Euro für das altersgerechte Bauen
und Sanieren zur Verfügung. „Hier
gilt der Grundsatz: Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst“, sagt Matthi-
as Günther. Das Verbändebündnis
Wohnen rät Haus- und Wohnungs-
eigentümern im Landkreis Cham,
die seniorengerecht umbauen wol-
len, die Sanierung möglichst zügig
zu planen und den Zuschuss rasch
bei der KfW zu beantragen. Es sei
davon auszugehen, dass die Gelder
im Fördertopf für das KfW-Pro-
gramm „Altersgerecht Umbauen“
auch in den kommenden Jahren
schnell vergriffen sein werden.

Denn bis Ende 2018 habe der
Bund hierfür insgesamt lediglich 54
Millionen Euro bereitgestellt. „Be-
nötigt werden aber mindestens 100
Millionen Euro – pro Jahr. Andern-
falls droht ein Mangel an Senioren-
Wohnungen – eine graue Wohnungs-
not“, meint das Verbändebündnis
Wohnen. Die Verbände appellieren
daher an die heimischen Bundes-
tagsabgeordneten, sich in Berlin für
eine deutliche Aufstockung der Gel-
der stark zu machen. „Ziel ist es, die
Wohnungen fit fürs Alter zu ma-
chen. Damit haben die Menschen
die Chance, möglichst lange in ihren
eigenen vier Wänden zu leben und
im vertrauten Umfeld alt zu wer-
den“, sagt Matthias Günther vom
Pestel-Institut.

So ließe sich auch ein vorzeitiger
Umzug ins Alten- oder Pflegeheim
verhindern. Eine aktuelle Untersu-
chung im Auftrag des Bundesbau-

ministeriums habe ergeben, dass
rund 15 Prozent der Pflegebedürfti-
gen der Gang ins Heim erspart blei-
ben könnte, wenn bei ihnen zu Hau-
se die ambulante Pflege in einer al-
tersgerechten Wohnung möglich
wäre. „So ein Pflegeplatz im Heim
ist teuer. Dabei geht es um Geld, das
private Haushalte und öffentliche
Kassen sparen könnten. Für den
Staat lohnt sich die Investition in
das seniorengerechte Bauen und
Sanieren allemal“, sagt Günther.
Die Untersuchung gehe von bun-
desweit rund 5,2 Milliarden Euro
für Pflege- und Unterbringungskos-
ten aus, die pro Jahr durch den kon-
sequenten altersgerechten Umbau
von Wohnungen eingespart werden
könnten. Tendenz steigend.

| Altersvorsorge für Junge

Dabei sei das altersgerechte Bau-
en und Sanieren keine Sache des Al-
ters: „Junge Menschen können da-
mit schon früh für das Alter vorsor-
gen. Und jungen Familien kommt
eine barrierearme Wohnung spätes-
tens dann entgegen, wenn ein Kin-
derwagen im Haus ist“, erklärt Mat-
thias Günther. Die KfW fördert bei-
spielsweise Abstellplätze für Kin-
derwagen, Fahrräder, Rollstühle
oder Rollatoren. Ebenso altersge-
rechte Kfz-Stellplätze und Überda-
chungen für den Wetterschutz. Auf-
züge, Treppenlifte und Rampen ge-
hören ebenso zum altersgerechten
Umbau wie das Verbreitern von Tü-
ren, der Abbau von Schwellen und
bodengleiche Duschen. Selbst für
den Bau von Terrassen, Loggien
oder Balkonen und für die Installa-
tion einer Gegensprechanlage oder
die Optimierung der Beleuchtung
kann es eine finanzielle Unterstüt-
zung geben. Mehr Informationen
zur Förderung des altersgerechten
Umbaus bietet die KfW auf ihrer
Internetseite: www.kfw.de/inlands-
foerderung/Privatpersonen/Be-
standsimmobilien/Barrierereduzie-
rung.

Den Umbau auf barrierefreie Lifte bezuschusst die KfW ebenfalls.

Die Menschen im
Landkreis werden älter

Cham. (zds) Wir werden immer
älter und scheinbar lässt sich das
Altern hinauszögern. In Bayern hat
eine heute 65-Jährige, den Statisti-
kern zufolge, noch fast 21 Lebens-
jahre vor sich, ein gleichaltriger
Mann fast 18 Jahre. Die Lebensum-
stände, die Ernährung und der me-
dizinische Fortschritt begünstigen
die steigende Lebenserwartung.
Doch keiner lebt ewig: Im Jahr 2013
sind im Kreis Cham 1496 Menschen
gestorben: 78 waren zwischen 65
und 70 Jahre alt, 159 waren zwi-
schen 70 und 75 Jahre alt. 1048 er-
reichten ein Alter von 75 und mehr
Jahren.

Noch endet die amtliche Statistik
der Sterbefälle bei der Altersgruppe
„75 und älter“. Alle, auch wenn sie
weitaus älter werden, fallen in diese
Gruppe, die zugleich die größte ist.
Und das zeigt wiederum, dass die
meisten ein hohes Alter erreichen.
In welcher körperlichen und geisti-
gen Verfassung sie dies tun, erfasst
die Statistik freilich nicht.

Im Jahr 2013 gab es im Kreis
Cham insgesamt 1496 Sterbefälle
und von diesen waren 70,1 Prozent
älter als 75 Jahre. Zum Vergleich:
2009 hatte die Zahl der Sterbefälle
bei 1321 gelegen, der prozentuale
Anteil der über 75-Jährigen lag bei
67,5 Prozent. Im Jahr 2001 waren
1316 Sterbefälle 59 Prozent in der
Gruppe „75 und älter“. Wobei zu
berücksichtigen ist, dass sich diese
Zahl manipulieren lässt: Wo neue
Pflegeheime gebaut oder Einrich-
tungen geschlossen werden, ver-
schieben sich die Anteile.

Die kritische Zeit beginnt ab der
Altersgruppe der Sechzigjährigen,
was letztlich keinen wirklich über-
raschen wird. Sterbefälle in den Al-
tersgruppen unter 60 notierten die
Statistiker zuletzt nur 137 oder
9,2 Prozent. Werden die Zahlen
nach Staatsbürgerschaft aufge-
schlüsselt, dann stellen die Deut-
schen rund 99,5 Prozent der Ver-
storbenen. Und wird nach Ge-
schlechtern unterschieden, haben
die Frauen einen Anteil von
49,6 Prozent.

Brücke über Altbach saniert
Zweitbedeutendstes Brückenbaudenkmal Bayerns

Unterschätzen sollte man den
Knöblinger Bach in Untertrauben-
bach nicht, der da zur Zeit so fried-
lich und fast niedlich unter dem
mächtigen Bauwerk der sanierten
Brücke dahinplätschert. Wenn er
seine volle Kraft entfaltet, steigt das
Hochwasser schon mal gerne sehr
schnell sehr hoch an, vor allem, weil
zugleich das Hochwasser vom Re-
gen den Fluss zurückdrückt. Das ist
die wahre Bewährungsprobe, die
eine Brücke über dieses Bächlein
bestehen muss. Nachdem die Brü-
cke in die Jahre gekommen war, ent-
schloss sich die Stadt Cham zur Sa-
nierung, die im Frühjahr begann
und Ende des Jahres abgeschlossen
ist.

Autofahrer, die in Untertrauben-
bach von einem Ortsteil zum ande-
ren gelangen wollten, mussten seit
Monaten eine umständliche Umlei-
tung in Kauf nehmen. Jetzt ist die
Vollsperrung aufgehoben, wenn
auch die Geschwindigkeit auf dem
Bauwerk auf 30 Stundenkilometer
beschränkt ist.

Eine Zeit lang befand sich neben
der Brücke eine Behelfsbrücke für
Fußgänger und Radfahrer über den
Knöblinger Bach.

Sie bot auch die Möglichkeit, das
historische Bauwerk von der Bach-
seite her zu betrachten.

Alle Felder der sieben Bögen wur-
den verputzt, die Böden von Dreck
und Unrat befreit und mit Schotter

versehen. Vor der Sanierung waren
die Felder durch jahrzehntelange
Überschwemmungen des Baches
versandet, aufgefüllt und zuge-
wachsen.

Dabei ist die Brücke ein echtes
Schmuckstück. Laut Auskunft der
Denkmalpfleger ist der Granitbau
mit seinen sieben Gewölbebögen
nach der steinernen Brücke in Re-
gensburg das bedeutendste Brü-
ckenbauwerk in Bayern.

530 000 Euro hat die Stadt in die
denkmalgerechte Sanierung inves-
tiert, erklärt Ingenieur Josef Ried.
Die Brücke entstand um 1870 – und
vor allem die handwerkliche Aus-
führung begeistert den Bautechni-
ker.

Für die Untertraubenbacher hat
er nur lobende Worte: „Die Anwoh-
ner sind mit der Situation super
umgegangen.“

Derzeit laufen noch Arbeiten zum
Feinschliff, so dass die Bauarbeiter
bald von dannen ziehen können, auf
zu neuen Ufern eben.

Untertraubenbach atmet auf. Die Brücke ist saniert und jetzt wieder in einem Top-Zustand.

Eine Sehenswürdigkeit.

Der Altbach.

Anzeige

Sanierung der Altbachbrücke
in Untertraubenbach

Wir führten die Sanierungsarbeiten durch.
Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.
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