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die gern in einer Gemeinschaft leben, und
Das ergibt eine neue Art des Zusammenlebens.

Zusammen ist man weniger allein
Man nehme einen alten Vierkanthof, Menschen,
einen Architekten, der Herausforderungen liebt.

EVA HAMMERER

GARSTEN. Kühe grasen in einem
Feld, rundherum sind Obstbäume,
Wiesen und Wald: Der wunder-
schöne Vierkanthof liegt am Rande
von Garsten in Oberösterreich. Auf
den ersten Blick, von außen be-
trachtet, ist daran nichts Unge-
wöhnliches. In Ober- und Niederös-
terreich gibt es rund B.ooo solcher
Höfe, doch viele stehen leer.

Nicht aber dieser unter Denkmal-
schutz stehende Hof in Garsten aus
dem 15. fahrhundert. Dort herrscht
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reges Leben, unterschiedlichste
Menschen und Generationen woh-
nen unter einem Dach - in zo
Wohneinheiten, die Se bis r+o
Quadratmeter groß sind. Es sind Fa-
milien, Alleinerziehende und Sin-
gles im Alter von null bis 6g Jahren.
Es.gibtJ(atzen, Tiegen und schon

Das Atrium ist das Herzstück des gemeinschaftlichen Wohnens. Haer trifü man sich. Rechts unten: Außenansicht des Hofs.
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bald soII auchnocheine Schar Hüh-
nerdazukommen.

Im Eingangsbereich hängt ein
Schild, auf dem Besucher gebeten
werden, ihre Schuhe auszuziehen,
darunter steht ein Korb mit Pat-
schen zum Ausleihen. Man geht
durch einen kurzen Gang und dann
tut sich das Atrium auf - mit einer
Glaspyramide überdacht, es gibt ei-
ne Gemeinschaftsküche, einen
Schwimmkanal, einen begrünten
Teil und Sitzgelegenheiten. Kurz-
um: Es herrscht genügend Raum,
wo sich die Bewohnerinnenund Be-
wohner begegnen können.

Die Geschäftsführung der GENA-
WO GmbH ,,Mayr in der Wim" ha-
ben Elfie Hackl-Ceran und Rudolf
Pilat inne. Hackl-Ceran führt durch
das Haus und erklärt, wie sich das
Projekt entwickelt hat. ,,In der Ge-
gend waren ein paar Frauen meines
Alters, die sich für nachbarschaftli-
ches Wohnen interessiert haben."
Zwei Projekte nahm die Gruppe in
Angriff, die aber nichts wurden.
Dann stellte sich die Frage, ob man
nicht aus dem Vierkanthof am Ran-

de von Garsten ,,etwas machen
könnte". Das Gebäude war davor z5

fahre lang ungenutzt - und dem
Verfall preisgegeben. Dazu kam der
Kontakt zum oberösterreichischen
Architekten fosef Matzinger, be-
kannt für sein Konzept des Atrium-
hauses.

Das Bistum bot schließlich den
Hof in Garsten an. .Es herrschten
aber spezielle Anforderungen', sagt
Hackl-Ceran. Denn der Südteil
stehe unterDenkmalschutz. Die Ge-
schäftsführerin verweist beim
Rundgang auf wunderschöne Sgraf-
fitos und Stuckarbeiten, die bei der
Renovierung freigelegt und in Sze-
ne gesetztwurden.

Über zwei, drei fahre wuchs die
Gruppe iener, die sich für das Pro-
jekt interessierten. Manche kamen
und gingen wieder, andere blieben.
fede der zo Parteien habe dann mit
dem Architekten die Wünsche be-
sprochen und die Umsetzung ge-
plant. ,,|ede Wohnung hier ist an-
ders. Insgesamt haben wir 16oo
Quadratmeter Wohnfläche und

,,'Was es nicht gibt,
ist Zwang. Die Nähe
reguliert man selbst."
Elfie Hackl-Ceran, GENAWO GrhbH

looo Quadratmeter Gemein-
schaftsfläche, davon nimmt das
Atrium 460 ein.' Dazu kommen ein
Gemeinschaftsraum unterm Dach,
eine Sauna, eine Werkstatt und wei-
tere Nebenräume. Außerdem gibt
es eine Wohnung, in der Besuch von
außethalb untergebracht werden
kann. Zudem gibt es etwa ein Hek-
tar Grund, dort pflanzten die Be-
wohner kürzlich 6o Obstbäume.

Es seigutgewesen, dass die Grup-
pe schon zwei, drei fahre gemein-
sam geplant habe, sagt Hackl-Ce-
ran. ,,Das braucht schon Bewohner,
die die Gemeinschaft wollen."
Letztlich kauften die Bewohner die
GmbH ab, die derArchitektgegrün-
det hatte. Im Herbst des |ahres zor5
war Spatenstich, die Bewohner zo-
gen ab fänner zorT ein.

Eine Wohnung ist indessen
schon frei geworden. Der Grund ist
ein schöner. Eine alleinerziehende
Mutter und ein allein lebender
Mann haben sich ineinander ver-
liebt und sind zusammengezogen.
Und es hätten sich sehr rasch Inte-
ressenten für die freie Wohnung ge-
funden, sagt Hackl-Ceran.

Das Gemeinschaftliche prägt den
Alltag. Zwar seien selten alle Be-
wohner da, aber man finde sich
auch rasch zusammen. ,,Es gibt eine
WhatsApp-Gruppe, da schreibt bei-
spielsweise iemand: Am Sonntagla-
de ich euch ein, ich habe Geburts-
tag. Und dann kommt, wer will.
Oder auch: Hilfe, ich steh mit dem
Auto am Hauptplatz und hab kein
Benzin mehr. Kann mich iemand
holen?" Aber eines gibt es in der Ge-
meinschaft keinesfalls: ,,Was es

nicht gibt, ist ein Zwang. Die Nähe
regulien man selbst." Einsam ftihlt
sich in dem Hof daher wohl nie-
mand. Und wenn doch, setzt man
sich ins Atrium und nach einer
Stunde hat man Gesellschaft, trinkt

und führt gute Gespräche. ,,Es ist
hilfreich, so zu leben wie in einem
Dorf, wo ieder feden kennt. Etwa
wenn man krank ist", sagt Hackl-
Ceran. Doch jedes Dorf braucht
auch Regeln. Daher wurde eine
Hausordnung erarbeitet, in der et-
wa die Ruhezeiten geregelt sind.
,,Wir sind nicht immer einer Mei-
nung und es wird mitunter schon
heftig diskutiert. Aber wir lehnen
uns an die Soziokratie an: Wennalle
damit leben können, ist es gut." ,,

Auch wenn die Gemeinschaft
noch nicht allzu lang zusammen-
lebt, es ist schon einiges daraus ge-
wachsen. So hat eine Bewohnerin
ihr Auto verkauft und mit einer an-
deren eine Fahrgemeinschaft gebil-
det. Eine andere geht einkaufen,
hängt eine Liste auf und nimmt für
die anderen etwas mit. ,,Ich habe
seit einem |ahr keine Eier mehr ge-
kauft", sagt Hackl-Ceran. Sie zieht
gerade aus dem Hof aus, denn ihr
fehlte das Leben in der Stadt. ,,Es ist
ein Abschnitt, es heißt ia nicht, dass
man für immer hier leben muss."


