
Baubeginn mit dem Spatenstich Anfang Dezember 2019: Beim ersten „offiziellen“ Arbeitsschritt halfen neben Bürgermeister Roland Strehl auch Amberg-
Sulzbachs Landrat Richard Reisinger (Fünfter von links) mit, der den SENIORENPARK KÜMMERSBRUCK als „ein Aushängeschild“ bezeichnete. 

Spatenstich für den 
Senioren-Wohnpark

Viele Spaten, kräftiges 
symbolisches Schaufeln und 
viel anerkennende Worte 
von Landrat Richard Reisin-
ger gab es beim Spatenstich 
für den Kümmersbrucker Se-
niorenpark. Reisinger mein-
te, „das Bauprojekt sei ein 

Aushängeschild par excel-
lence – damit macht Küm-
mersbruck alles richtig.“ 

Dieses Lob richtete sich an 
Bürgermeister Roland Strehl 
und den gesamten Gemein-
derat, denn durch eine 
vorausschauende Grund-

stückspolitik und eine solide 
Grundlagenermittlung so-
wie demographische Analy-
se bereitete Kümmersbruck 
die kommunalpolitische 
Grundlage für das Projekt. 
Durch eine zielstrebige Kon-
zeption beim Flächennut-

zungsplan und Bebauungs-
plan kam es nun zu dem Tag 
des Spatenstichs.

Ende 2020 soll die Fertig-
stellung der 19 unterschied-
lich großen Wohnungen 
und des integrierten Dienst-
leistungsbereichs sein.

Die Antwort Kümmersbrucks auf die demographische 
Entwicklung liegt inmitten des öffentlichen Lebens der 
Gemeinde. Benachbart vom Senioren-Zentrum der 
Arbeiterwohlfahrt und unweit des Schulzentrums ist 
der Seniorenpark durch eine Fußwegverbindung nach 
allen Seiten an die Umgebung angebunden.

BLICKPUNKT
HERBSTWIESEN

Ausgabe 1/2020

Aktuelle Informationen rund um den künftigen Senioren-Wohnpark am Rathaus in Kümmersbruck

Senioren-Wohnpark am rathauS 
(SchulStraSSe) in kümmerSbruck:

baubeginn: Dezember 2019

FertigStellung: herbSt 2020

Der Standort: 
Mitten im Ort

„Wie legen Sie ihr gelD an?“
wurde kürzlich Peter Bofinger, 

Professor für Volkswirtschaft an 
der uniVersität würzBurg und 

15 Jahre Mitglied des sachVerstän-
digenrates der Bundesregierung Von 
Journalisten gefragt. seine antwort:

„in immobilien. Für aktien 
bin ich zu nervöS. Der vor-

teil von immobilien iSt, DaSS 
man nicht groSS Darüber 

nachDenken muSS.“
aus: sPiegel nr. 52 VoM 21.12.2019, seite 74
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Unser bewährtes 
Herbstwiesen-Konzept

Dabei sein als 

Dienstleister im 
Senioren-Wohnpark
• Arztpraxen, Apotheke, Physiotherapie 
• Café, Friseur, Versichungen, Einzelhandel, Büros etc.
• Fläche und Ausstattung je nach Anforderung

Herbstwiesen-Referenzprojekt Hemau:

Besondere Anerkennung 
für die Holzbauweise

Die in zwei Bauabschnit-
ten errichtete Herbstwie-
sen-Wohnanlage in Hemau 
(Landkreis Regensburg) 
wurde Ende 2016 bzw. am 1. 
September 2017 bezogen. 

Seitdem stehen in sehr 
zentraler Ortslage von He-
mau in 13 Wohneinheiten 
mit Größen von 55 – 79 qm 
Wohnfläche altersgerechte, 
barrierefreie Seniorenwoh-
nungen mit einem geho-
benen Wohnstandard zur 
Verfügung, deren schnel-
le Vermietung eine hohe 
Nachfrage aufzeigte.

Im Rahmen des 2018 vom 
Landkreis Regensburg aus-
gelobten Holzbaupreises er-
hielt die von Holzbau Sem-
mler errichtete Wohnanlage 
für die klare und funktionale 
Architektur sowie für die 
Wahl des Baustoffes als „ge-
lungenes Beispiel für den 
Einsatz von Holz im Ge-
schoßwohnungsbau“ einen 
Anerkennungspreis. Auch 
der niedrige Wärmebedarf 
aufgrund einer Wärmeliefe-
rung aus einer Hackschnit-
zelanlage wurde besonders 
herausgestellt.

Agrarministerin Michaela 
Kaniber bei der Vorstellung des 
Bayerischen Klimaschutzgesetzes 
am 19.11.2019 in der Staatskanzlei

„Der Rohstoff Holz 
soll noch stärker 

beim Wohnungsbau 
genutzt werden“

Der Begriff „Betreutes 
Wohnen“ ist gesetzlich nicht 
geschützt (allenfalls durch 
die DIN 77800 als freiwil-
liges Qualitätsinstrument 
umschrieben – siehe auch 
die Bayerische Stiftung für 
Qualität im Betreuten Woh-
nen – BSQBW). Es gibt also 
keine festgelegte, standar-
disierte Norm und deshalb 
auch eine Vielzahl von ent-
sprechenden Angeboten. 

Generell aber kann man 
sagen, dass BETREUTES 
WOHNEN eine selbständige, 
selbstbestimmte Lebens-
führung im Alter bieten soll 
und will. 

BETREUTES WOHNEN – so 
eine der vielen Definitionen 
– „ist ein Leistungsprofil 
für ältere Menschen, die in 
einer barrierefreien Woh-
nung oder Wohnanlage 
leben, in welchen Grund-
leistungen/allgemeine Be-
treuungsleistungen bzw. 
Wahlleistungen angeboten 
werden. 

Es unterstützt eine selbst-
ständige und selbstbe-
stimmte Haushalts- und 
Lebensführung und die 
Einbindung in soziale Struk-

Beim Herbstwiesen-Konzept soll und darf der „betreute Mensch“ im allgemeinverständlichen Sinne nicht 
gemeint sein! Deshalb verwenden wir den Begriff auch nicht sehr gern. Ziel des Herbstwiesen-Konzeptes ist 
vielmehr der selbständig lebende, selbstbestimmte Mensch in einer Wohngemeinschaft. 

turen der Hausgemein-
schaft und des Wohnum-
feldes.“ Diese Definition 
kommt den Vorstellungen 
und der Zielrichtung des 
Senioren-Wohnparks Küm-
mersbruck sehr nahe, wozu 
das Herbstwiesen-Angebot 
ein wesentlicher Teil sein 
soll. Selbstständig, selbstbe-
stimmt und wohl wissend, 
dass man Hilfe bekommt, 

wenn man sie braucht – 
aber nur dann und wenn 
man das auch will. 

Der „betreute Mensch“ im 
allgemeinverständlichen 
Sinne soll und darf nicht 
gemeint sein! Deshalb ver-
wenden wir den Begriff 
auch nicht sehr gern.

Das Herbstwiesen-Kon-
zept zielt daher vor allem 
auf eine Wohnsituation ab, 

die wie eine Sandwich-
Lösung im Gesamtablauf 
eines menschlichen Lebens 
betrachtet werden kann. 

Eben zwischen der ur-
sprünglich großen Woh-
nung oder dem eigenen 
Haus, als die Familie noch 
aktiv und größer war, die 
Kinder noch im Haushalt 
lebten und die große Woh-
nung oder der Garten und 
das Grundstück mit den 
vielen Verantwortlichkeiten 
(z.B. der Winterdienst) noch 
kein Problem darstellten.

 Und auf der anderen 
Seite grenzt sich das Wohn-
angebot des BETREUTEN 
WOHNENS ab von der stati-
onären Unterkunft in einem 
Heim oder einer „Senioren-
Residenz“, wie heute oft-
mals die Möglichkeit des 
Wohnens im Alter gern be-
zeichnet wird. „Sandwich“ 
deshalb, da man einerseits 
frei von den erwähnten 
Verantwortlichkeiten leben 
will, andererseits aber noch 
viel zu aktiv und lebenskräf-
tig ist, um sich einer stati-
onären und damit einge-
schränkten Lebensführung 
anzuvertrauen. 

Herbert Mirbeth 
• Diplomverwaltungswirt

• Landrat a.d. 

• 1. Bürgermeister a.D. 

• ehem. MdL

verantwortet die 

Projektentwicklung des 

Hersbtwiesen-Konzepts

„Der selbständig lebende, 
selbstbestimmte Mensch in einer 

Wohngemeinschaft
muss das Ziel sein, nicht der rundum 

betreute Mensch …“

Mit Tiefgarage
Fertigstellung Ende 2020

Herbstwiesen Kümmersbruck GmbH
 Karl-Maag-Straße 4, 93155 Hemau 

kontakt@herbstwiesen.de • 0152 / 02663834

Beim Interesse zum Kauf oder Miete einer 
Dienstleistungseinheit beraten wir Sie gerne
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Attraktive Gemeinde 
mit bester Infrastruktur

Roland Strehl 
1. Bürgermeister 
der Gemeinde Kümmersbruck seit 2014

Strehl hat sich dem Thema „Seniorenwohnen“ 
von Anfang an auch aus einer persönlichen 
Betroffenheit ganz besonders intensiv zuge-

wandt: seine Mutter und seine Schwiegereltern sind 
über 80 und so kennt er das hautnah, was Menschen 
in dieser Lebensphase emotional und physisch be-
wegt („ …da macht man sich Gedanken und braucht 
Lösungen …“). 

Schnell setzte der 56-Jährige kommunalpoli-
tische Impulse, um auf dem von seinem Vor-
gänger schon vorausschauend erworbenen 

Grundstück zwischen Rathaus und AWO-Seniorenheim 
eine Planung für den Senioren-Wohnpark in Gang zu 
bringen. Die Damen und Herren des Gemeinderats 
zeigten sich aufgeschlossen und zogen mit an dem 
„Strang“, aus dem nun ein Angebot für ein selbstbe-
stimmtes Wohnen für 60 plus werden wird.

Darüber hinaus entwickelte Strehl und der 
Gemeinderat auch ein Konzept für den 
geförderten Wohnungsbau, um so Wohnen 

im Alter für viele noch bezahlbar zu machen. Eine vor-
bildliche Seniorenpolitik in der Stadtrandgemeinde 
Kümmersbruck! 

Auf  der Freifläche unmittelbar neben dem Rathaus wird der Senioren-Wohnpark „Herbstwiesen“ entstehen. 
Foto: Gemeinde Kümmersbruck/NürnbergLuftbild.de

Die Gemeinde Kümmers-
bruck entstand 1971/72 
durch den Zusammen-
schluss der Gemeinden 
Köfering, Gärmersdorf und 
Theuern mit den zehn Ge-
meindeteilen Engelsdorf, 
Gärmersdorf, Haidweiher, 
Haselmühl, Köfering, Küm-
mersbruck, Lengenfeld, 
Moos, Penkhof und Theu-
ern.  Die attraktive Gemein-

de in der Nähe von Amberg 
verzeichnet seitdem eine 
starke Entwicklung. 

Kümmersbruck ist durch 
die Autobahn A 6,  die 
Bundesstraße B85 und die 
Staatsstraße 2165 sehr gut 
an das allgemeine Verkehrs-
netz angeschlossen. Die 
Gemeinde bietet eine her-
vorragende Infrastruktur. 
Neben Fach- und Allge-

meinärzten, Apotheken und 
Banken stehen den Einwoh-
nern mehrere Supermärkte, 
vielerlei Ladengeschäfte 
und Handwerksbetriebe zur 
Verfügung. 

Vier Kindergärten sowie 
Grund- und Mittelschule 
tragen dem starken Bevöl-
kerungszuwachs der letz-
ten Jahre Rechnung. Auch 
Sport- und Freizeiteinrich-

tungen sind vorhanden: 
Mehrzweckhalle, Sportzen-
trum und Hallenbad laden 
zur sportlichen Aktivität ein. 
Entlang der Vils gibt es Rad- 
und Fußwanderwege. Das 
Schloss im Ortsteil Theuern 
knüpft mit dem Industrie- 
und Bergbaumuseum an 
einen bedeutenden histo-
rischen wirtschaftlichen 
Abschnitt an. 

Und wie entwickelt sich 
die Bevölkerungsstruktur 
in knapp zwei Jahrzehnten? 
Ein Blick in den „Demogra-
phie-Spiegel für Bayern“ des 
Bayerischen Statistischen 
Landesamtes verrät: die 
über 65-jährigen Kümmers-
bruckerInnen werden bis 
2037 um fast die Hälfte 
zunehmen (konkret nennt 
die Prognose 48,1 %). 

„Schuld“ daran sind die 
BABYBOOMER, gemeint 
sind die geburtenstarken 
Jahrgänge von 1954 bis 
1964, die nun allmählich 
ins Rentenalter kommen 
und so die Statistik gewaltig 
verändern. 

Veränderte Arbeitsbedin-
gungen, gesunde Ernäh-
rung und der beachtliche 
medizinische Fortschritte 

Die BABYBOOMER kommen
… auch in Kümmersbruck!

Die Gemeinde Kümmersbruck zählt derzeit aktuell (Stand 5. Dezember 2019)  9.913 Einwohner, davon sind 
exakt 50 Prozent jeweils weiblich und männlich. Der Blick auf die Altersstruktur zeigt, dass 1/5 über 65 Jahre 
sind – genau 1.967 Einwohner. 

führen dazu, dass der 60-
Jährige von einst nun der 
70-Jährige von heute ist:  
noch aktiv und unterneh-
mungslustig, sportlich un-
terwegs, vielseitig interes-

siert - und dies bis in ein aus-
gedehnte Alter hinein. Die 
Gesellschaft muss darauf in 
vielerlei Hinsicht Antworten 
geben. Eine Frage lautet: 
wie wollen diese „neuen“ 

Senioren wohnen, welche 
Ansprüche stellen sie? 

Lesen Sie dazu auch auf 
Seite 4 dieser Ausgabe den 
Beitrag „Wohnsituation im 
Alter?“

„Die Gemeinde 
Kümmersbruck weiß 

nicht erst seit der von ihr 
in Auftrag gegebenen 

Bedarfsanalyse, dass ein 
großer Bedarf an alters- 
und seniorengerechtem 

Wohnraum besteht.“

Seiten
Blicke
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Die „Bedarfsanalyse Seni-
orenwohnen“ sollte ausge-
arbeitet werden – und bei 
der Bürgerversammlung am 
1. Juni 2016 wurde sie im 
Detail vorgestellt. Hochin-
teressante Ergebnisse konn-
ten dabei bekannt gegeben 
werden, vor allem, wenn 
man daraus mit Blick in die 
Zukunft die notwendigen 
Handlungsaufträge heraus-
hörte und he-
rauslas. Den 
PLANWERK-
Ergebnissen 
lag eine um-
f a n g r e i c h e 
Befragung der 
E inwohner-
schaft von Kümmersbruck 
zugrunde – etwa welche 
Anforderungen an ein al-
tersgerechtes Wohnumfeld 
gestellt werden? 

Da die demographische 
Entwicklung zunehmend 
auch die alltagsbestimmte 
Frage aufwirft, ob das ei-

gene Haus oder die große 
Wohnung (sobald die Kinder 
ausgezogen sind) noch die 
ideale und richtige Wohn-
struktur darstellt, zielte die 
Befragung natürlich auch 
darauf ab. Dabei stellte sich 
heraus, dass in Kümmers-
bruck die Menschen in einer 
großen Wohnräumlichkeit 
leben. Dabei war schon der 
Blick auf den Zensus 2011 

interessant, der damals von 
den 4.270 Kümmersbrucker 
Haushalten 813 Haushalte 
(19 %) dem Seniorenbereich 
zurechnete. 

Rund 40 % der Senioren-
haushalte von 2011 wiesen 
Wohnungsgrößen von über 
100 qm auf. Was aber, wenn 

einem im alltäglichen Leben 
diese großzügige Wohnsi-
tuation (und vielleicht auch 
noch der Garten) allmählich 
zur alltäglichen Last wird? 
Hinzu kommt, dass nach der 
Befragung ca. 80 % der Woh-
nungen in Kümmersbruck 
nicht barrierefrei sind! So-
lange der Mensch fit, mobil 
und gesund ist, verdrängt 
er natürlich gern eine Ant-

wort auf viele 
dieser  Fra-
gen, die nach 
einem Sturz 
o d e r  e i n e 
krankheits-
b e d i n g t e n 
Behinderung 

aber ganz schnell zu ei-
ner gewaltigen Herausfor-
derung werden können. 
Immerhin hat sich bei der 
Umfrage fast die Hälfte so 
geäußert, dass sie sich in 
den nächsten zehn Jah-
ren (oder auch noch etwas 
mehr) durchaus vorstellen 

Bürgermeister Roland Strehl und der Gemeinderat Kümmersbruck haben sich 
schon vor einigen Jahren mit dem Thema SENIORENWOHNEN intensiv auseinan-
dergesetzt – nicht jede Gemeinde ging oder geht so vorausschauend und vertieft 
mit dieser gesellschaftlichen Herausforderung um. Konkret mündete diese kom-
munalpolitische Zielsetzung mit der Auftragserteilung für eine Studie an das Büro 
PLANWERK in Nürnberg. 

Bürgermeister und Gemeinderat stellten sich der Herausforderung:

Wohnsituation im Alter?

Ein altersgerechtes Wohnumfeld
trägt zur Lebensfreude enorm bei.

können, altersbedingt einen 
Umzug durchzuführen. 

Dies und viele andere 
Ergebnisse aus der PLAN-
WERK-Befragung waren für 
Bürgermeister und Gemein-
derat Anlass, die erkannte 

Stimmungs- und Problem-
lage in konkrete kommunal-
politische Entscheidungen 
umzusetzen. Der geplante 
geförderte Wohnungsbau 
der Gemeinde neben dem 
Rathaus mit 14 Wohnungen 

und die Wohnbau-Initiative 
der Herbstwiesen-Immo-
bilien-GmbH mit 19 Wohn-
einheiten sind das konkrete 
Ergebnis, das einmal den 
SENIOREN-WOHNPARK AM 
RATHAUS bilden wird. 

Eigenes Haus mit Garten oder große Wohnung 
– was aber ist, wenn dies im Alter nur noch Last 

und Verantwortung bedeutet …?

Warum eigentlich 
Herbstwiesen?

Immer wieder wird die 
Frage gestellt, welche 
„Wurzeln“ der Name der 
„Herbstwiesen-Immobi-
lien-GmbH“ denn hat? 
Er hat ortshistorische 
Wurzeln, da die erste 
Wohnanlage der Firma in 
Hemau auf einem Grund-
stück errichtet worden ist, 
das vor mehr als hundert 
Jahren noch außerhalb 
der früheren Stadtmau-
er lag und eine Wiese 
war – die „Herbstwiese“ 
eben, wie sie in alten 
historischen Flurkarten 
so aufgeführt wird. Als 
es nun um die Frage der 

Namensgebung für die 
Wohngemeinschaft jung 
gebliebener Senioren 
ging, war die Entschei-
dung schnell getroffen. 
Weil die Bewohner sich 
„im Herbst des Lebens“ 
zusammenfinden, um 
selbstbestimmt – aber 
doch in Gemeinschaft 
zu leben – passte die 
Bezeichnung sehr gut: 
„Herbstwiesen“.

Bereits vor einigen 
Jahren wurden durch 

den Erwerb der beiden 
Grundstücke zwischen dem 
Rathaus und dem Senioren-
Zentrum Kümmersbruck 
der Arbeiterwohlfahrt die 
Weichen gestellt, um das 
jetzt zur Erschließung anste-
hende Quartier „Senioren-
Wohnpark am Rathaus“ 
ausweisen zu können. In 
vorausschauender Weise 
wurde dieses etwa ein Hek-
tar große Areal für diese 
Nutzung freigehalten.

Alt werden Zuhause 
war dabei der Grund-

gedanke“, betont Wolfgang 
Roggenhofer, der Leiter 
der Hauptverwaltung. Also 

„Unser Grundgedanke war: 
Alt werden Zuhause“

Seit 2002 Leiter der Hauptverwaltung der Gemeinde Kümmersbruck - verheiratet, Vater eines 
13jährigen Sohnes - ab 1985 Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bis 1988 bei der Gemeinde 
Kümmersbruck - Fortbildungen: 1989-1992 zum Verwaltungsfachwirt (BVS), 1998-2002 Akademiestudium 
zum Verwaltungsbetriebswirt - Hobbies: an erster Stelle die Familie, Camping- und Motorradfreund, 
Tischtennisspieler und Gartler mit einem „grünen Daumen“, dem auch die Heimatkunde am Herzen liegt.

auch nach dem aktiven 
Berufsleben in der Heimat-
gemeinde verwurzelt zu 
bleiben. 

Eine Befragung und 
eine Sozialanalyse hat-

ten ergeben, dass sich viele 
GemeindebürgerInnen 
dazu neue Wohnformen in 
ihrer Gemeinde wünschen. 
„Durch das entstehende 
Dienstleistungszentrum 
und die beiden Wohnan-
lagen (freifinanziert und 
geförderter Wohnungsbau) 
ist dies ein wichtiger Schritt, 
um diesen Bedarf zu de-
cken“, so Roggenhofer, der 
auch Freund des Geschick-
lichkeits- und Präzisions-
sports DART ist!

Wolfgang Roggenhofer
Leiter der Hauptverwaltung der Gemeinde Kümmersbruck
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Es entsteht etwas im Rathaus-Umfeld, das Kümmersbruck ein weiteres Stück attraktiver macht:

Neue Wohnformen 
braucht das Land

Antwort auf die demografische Entwickung: 
der Senioren-Wohnpark „Herbstwiesen Kümmersbruck“

Der Senioren-Wohn-
park Kümmersbruck 

ist nach den Worten von 
Kümmersbrucks Bauamts-
leiter Alexander Greiner 
ein Projekt, dass zwar viele 
Herausforderungen für 
die Verwaltung birgt, aber 
gleichzeitig eine Lücke im 
Angebot der Gemeinde 
schließt. 

Wohnraum für die 
Bevölkerung im III. 

Lebensabschnitt wird zu-
nehmend wichtiger. Die Ge-

meinde betritt als kreisan-
gehörige Gemeinde hierbei 
Neuland und nimmt gleich-
sam eine Vorreiterposition 
mit diesem Projekt ein. 

Für die Bauverwaltung 
eine Möglichkeit, für 

zukünftige Projekte Erfah-
rungen zu sammeln. Grei-
ner ist der festen Über-
zeugung, dass in Zukunft 
ähnlich gelagerte Projekte 
häufiger Arbeitswirklich-
keit der Verwaltung sein 
werden. Insbesondere die 

Zusammenarbeit mit der 
Regierung der Oberpfalz 
im Bereich des geförderten 
Wohnungsbaus und die He-
rausforderungen rund um 
die Erstellung des Bebau-
ungsplans für das Projekt 
haben für viele Lerneffekte 
gesorgt. 

Alles in allem eine span-
nende und wichtige 

Aufgabe, fasst Greiner seine 
bisherigen Erfahrungen mit 
dem Senioren-Wohnprojekt 
zusammen.

Mit den Herbstwiesen 
Kümmersbruck, dem Seni-
oren-Wohnpark im Rathaus-
Umfeld, entsteht etwas, was 
als eine Antwort auf die de-
mographische Entwicklung 
verstanden werden soll. 

Es wird etwas entstehen, 
was in ihrer Vielfalt des 
Angebots eine Gemeinde 
bereichern soll, die ihren 
ländlichen Charme und 
Charakter erhalten, gleich-
zeitig aber am Rande eines 
großen Verdichtungsraums 
das verwirklichen will, was 
die Investoren als Leitlinie 
für ihre Planungen vorge-
ben, denn

„ N e u e  Wo h n f o r m e n 
braucht das Land“ – Küm-
mersbruck soll sie für die 
ältere Generation in einem 
hochwertigen Wohnumfeld 
erhalten!

Alexander Greiner
Leiter der Bauabteilung der Gemeinde Kümmersbruck

•  Dipl. Verwaltungswirt FH / Dipl. Sportwissenschaftlicher (Univ.) / MBA   
 Sportmanagement - seit November 2017 Leiter der Bauabteilung  -
•  geschieden, zwei Kinder 
•  Hobbies: Sport auch als Verbindung zu seinen Kindern (Trainer der   
 Jugendmannschaft seines Sohnes) 
•  Berufliche Stationen:  Abitur in Thüringen-  12 Jahre Offizier bei der   
 Bundeswehr (davon 7 Monate Auslandseinsatz in Afghanistan (Kunduz) als  
 Ausbilder der afghanischen Streitkräfte) 
•  Ausbildung zum Verwaltungsbeamten (gehobener Dienst) bei Stadt Nürnberg 
•  nach der Ausbildung ein Jahr im Bereich Digitalisierung der Ämter bei der  
 Stadt Nürnberg eingesetzt

„Senioren-Wohnpark 
wird Lücke schließen“

Im Nachrichtenmaga-
zin „DER SPIEGEL“ wird 
in der Ausgabe vom 
28.12.2019 ein Blick in 
die künftigen „20er“ 
gewagt und dabei der 
Blick auf 2030 prognos-
tiziert. Bis dahin, so das 
Magazin, werden rund 
19 Millionen Bürger 67 
Jahre oder älter sein, 
rund 2,8 Millionen mehr 
als 2020. Deutschland 
wird zur Altenrepublik“, 
bilanziert der SPIEGEL. 
Da sich dieser Prozess 
in jeder deutschen Ge-
meinde vollzieht, hat 
die Gemeinde Küm-
mersbruck die Weichen 
richtig gestellt, denn 
eine vermehrte Zahl 
älterer MitbürgerInnen 
bedingt auch ein ver-
mehrtes Angebot an 
altersgerechten Woh-
nungen.

BRD eine 
Alten-

republik?
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Tobias Birner, wohnhaft in Kümmersbruck und Projektleiter beim Bau des Senioren-Wohnparks, kennt die Vorteile

                Herbstwiesen-Wohnungen sind 
Energie-Effizienzhaus 40–Wohnungen

Den Begriff kennt man 
vielleicht aus den Medien, 
doch was genau aber ist ein 
Energie-Effizienzhaus 40?

„Es ist ein energiespa-
rendes Haus, ein energie-
sparendes Wohnen. Die-
se Qualifizierung darf ein 
Wohnhaus nur dann für sich 
in Anspruch nehmen, wenn 
der maximale Jahres-Pri-
märenergiebedarf 40 kWh/
qm nicht übersteigt“, erläu-
tert Baufachmann Tobias 
Birner,  Projektleiter beim 
Bau des Seniorenparks.

Für den Laien mag die Er-
klärung vielleicht ein „chine-
sisches Dorf“ sein. Verständ-
licher wird es aber, wenn 
man umgekehrt feststellt, 
dass ein Energie-Effizienz-
haus 40 damit auch 60 Pro-
zent weniger Primärenergie 
verbraucht! 

„Das erreicht ein Gebäude 
nur, wenn es zum Beispiel  

Als Seniorenbeauf-
tragte freue ich mich 

sehr, dass unsere Gemeinde 
ihrem Auftrag nachkom-
mt, eine seniorengerechte 
Wohnanlage für unsere äl-
teren MitbürgerInnen zu 
gestalten. Dafür hat sie mei-
ner Meinung nach auch die 

geeigneten Partner für die 
Umsetzung gefunden. Nach 
der Besichtigung eines ver-
gleichbaren Objekts bin ich 
überzeugt, dass sich auch 
unsere Senioren wohlfühlen 
werden. 

Die Wohnanlage ist gut 
im Ort integriert. Sie 

ermöglicht Eigenständigkeit   
u n d  – wenn gewünscht – 
Gemeinschaft durch ihre 
Bauweise. Die Umgebung 
lässt sich je nach Bedarf 
erschließen und beleben. 
So können unsere Senioren 
ihren Lebensabend nach 
Belieben gestalten.

„Wohnpark ist sehr 
gut im Ort integriert“

Monika Paintner
Seniorenbeauftragte der Gemeinde Kümmersbruck

einen umfassenden Wärme-
schutz aufweist. So müssen 
etwa Dach und Bodenplatte 
entsprechend gedämmt 
sein“, so Tobias Birner.

Was aber versteht man 
wiederum unter Primäre-
nergie? Darunter versteht 
man die Energie aus En-

ergiequellen wie Wind-, 
Wasser- oder Sonne. Bislang 
sind oder waren es die En-
ergien aus fossilen Brenn-
stoffen wie Erdöl, Erdgas 
oder Kohle. Beispiel: So sind 
in einem Kilogramm Kohle 
knapp 5,4 Kilowattstunden 
an Energie enthalten. In 
einem Liter Erdöl steckt mit 
11,8 Kilowattstunden mehr 
als das Doppelte.

Die Herbstwiesen-Woh-
nungen in Kümmersbruck 
werden durch das Fernwär-
menetz der Gemeinde Küm-
mersbruck beheizt werden 
– und damit mit Primärener-
gie aus einer regenerativen 
Energiequelle.

„Ein Effizienzhaus 40 spart 
so Energiekosten, erhöht 
den Wohnwert und nicht 
zuletzt steigert ein Energie-
haus 40 auch den Wert der 
Immobilie“, ist Fachmann 
Birner überzeugt.

Bild einer Musterwohnung

Projektleiter Tobias Birner

Die Sommertempe-
raturen haben auch in 
unseren Breiten in den 
letzten Jahren immer 
mehr zugenommen, 
kühle Aufenthaltsräume 
sind daher ebenso ein 
Qualitätsmerkmal für 
angenehmes Wohnen 
wie die „warme Stube“ in 
den Wintermonaten. Da-
her wird bei den Herbst-
wiesen-Wohnungen in 
Kümmersbruck im Roh-
bau eine Installation für 
die Kühlvorrichtung vor-
gesehen sein. Der Ein-
bau dieser Technik kann 
dann jederzeit durch 
die Eigentümergemein-
schaft erfolgen.

Kühle im 
Sommer
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Dass es den Altbayer 
Dürr ins Fränkische 

nach Lauf „verschlug“, hat 
berufliche Gründe - der 
Oberpfälzer Seele aber hat 
es nicht „geschadet“. 

Mit viel beruflicher 
Erfahrung auf den 

Feldern des Entwurfs-, der 
Genehmigungsplanung 
und auf dem Gebiet der Aus-
führung geht Dürr sachkun-
dig ans Werk, das gern auch 
neben den Neubaumaß-

nahmen die Sanierung 
denkmalgeschützter Alt-
bauten einschließen kann. 
Die nicht immer leichten An-
forderungen im Bereich des 
Bauens und auf der rauen 
Oberfläche der Baustellen 
fordern natürlich auch einen 
persönlichen Ausgleich. 

Den findet der Archi-
tekt Dürr immer wie-

der beim Golfspielen. Er 
verbindet dies gern mit 
Aufenthalten in Südtirol und 

äußert seine bürgerliche 
Bodenständigkeit durch 
die Mitgliedschaften bei 
der Feuerwehr und den 
Johannitern. 

Wenn er sich aber 
einmal ganz beson-

ders entspannen will, dann 
ist es die Musik, bevorzugt 
Blues und Rockmusik aus 
den 70er und 80er Jahren, 
die ihm wieder die Kraft für 
den nächsten Arbeitstag 
vermitteln hilft.

Ein Architekt mit viel 
beruflicher Erfahrung 

Dipl.- Ingenieur Franz Dürr
Architekt des Wohnparks „Herbstwiesen  Kümmersbru ck“

•Ein bodenständiger Mensch ist er, der Franz Dürr (58), der Architekt des 
„Senioren-Wohnpark“ Kümmersbruck. Ein Oberpfälzer mit tiefen Wurzeln in 
Aichkirchen bei Hemau, wo er die Grundschule besuchte und bis zum Abitur am 
Albertus-Magnus-Gymnasiums in Regensburg bei seinen Eltern auch wohnte. 
Bundeswehr und Fachhochschule Regensburg (Fachrichtung Architektur) 
schlossen sich an. 

Mit der leistungsfähigen 
Holzbaufirma Semmler aus 
Hemau und der Herbstwie-
sen-Verwaltungs GmbH 
(ebenfalls aus Hemau, die 
dort bereits eine Wohnan-
lage für Senioren errichtet 
hat) konnte die Gemeinde 
nach eingehenden Verhand-
lungen und Gesprächen 
eine Partnerschaft einge-
hen, welche nun schon 
zum konkreten Baubeginn 
geführt hat.

Parallel zu den planungs-
rechtlichen Maßnahmen, 
Untersuchungen und Ab-
wägungen erfolgte dann 
die Vorbereitung für die 
geplante Umsetzung. Das 
galt für die Voruntersu-
chungen im Tiefbaubereich, 
galt für die grundlegende 
Strukturplanung der Nut-
zungsinhalte und deren 
Angebotsvielfalt. Es war der 
ausdrückliche Wunsch der 
Gemeinde, eine Angebot-
spalette der Wohnungsgrö-
ßen zu erreichen. 

Zudem war und ist die 
Gemeinde bestrebt, ne-
ben dem Wohnen auch ein 
Dienstleistungsangebot zu 
schaffen. 

Partnerschaft mit 
privaten Investoren

Die Gemeinde Kümmersbruck sah ihre Rolle von Anfang an als diejenige, die Anstöße gibt und Initiativen 
setzt. Dieser ordnungspolitische Ansatz bedingt, dass private Investoren mit ins Boot steigen. 

 

Hier konnte z.B. die 3. 
Bürgerwerkstatt „Kümmers-
bruck in eine gute und nach-
haltige Zukunft führen“ am 
26. Februar 2019 deutlich 
herausarbeiten, dass die 
Stärkung des Einzelhan-
delsangebots im Bereich der 
Vilstalstraße als Hauptachse 
liegen muss, dass jedoch 

durch die Bebauung im 
Rathaus-Umfeld eine ergän-
zende Dienstleistungsstruk-
tur entstehen soll. 

Auch für die Stärkung 
des Gemeinschaftslebens 
kann sich der Bürgermeister 
und Gemeinderat einen 
einladenden Ort des Zu-
sammenfindens (beispiels-

weise ein Cafe) vorstellen 
– integriert in die geplante 
Bebauung unmittelbar an 
der Schulstraße. Dieser 
Dienstleistungsabschnitt 
soll dabei auch Nutzungen 
des ärztlichen und des er-
gänzenden medizinischen 
Dienstleistungsangebots 
einschließen. 

Thomas Semmler
Inhaber Holzbau Semmler sowie Gesellschafter 

der Herbstwiesen Kümmersbruck GmbH

Florian Mirbeth
Geschäftsführer der Herbstwiesen 

Kümmersbruck GmbH

Barrierefrei Wohnen
Im Rahmen der „Bedarfsanalyse Seniorenwohnen 

Kümmersbruck 2016“ war eine der Fragestellungen: 
Besteht bei der derzeitigen Wohnung bzw. Immobilie 
eine Barrierefreiheit? 

Rund 80 Prozent der Befragten räumten ein, dass 
dies in ihrem Wohnumfeld nicht der Fall sei. Die An-
forderungen an die Barrierefreiheit legen dabei keine 
Raumgrößen fest, sondern definieren notwendige Be-
wegungsflächen und Ausführungsmerkmale. So muss 
man ohne Schwellen/Treppen ins Gebäude gelangen 
können. 

Der Lift bei mehrgeschossigen Wohnanlagen gehört 
inzwischen schon zum Standard -  breite Wohnungs-
flure (min. 120 cm) und ausreichende Bewegungsflä-
chen im Raum selbst (min. 120 x 120) sowie schwel-
lenlos erreichbare Terrassen/Balkone ebenfalls. Die 
Barrierefreiheit des Bades ist ganz besonders wichtig 
(Bewegungsfläche mindestens 120x120, bodengleiche 
Duschwanne, Beinfreiheit unter dem Waschtisch usw.). 
Barrierefreiheit im Wohnungsalltag ist eine deutliche 
Erleichterung, verbunden mit einer gesteigerten Le-
bensqualität! 



Blickpunkt HERBSTWIESEN 8

„Auf diesen Bau wart‘ 
ich schon seit Jahren“

„Vom Senioren-Wohnpark 
bin ich total überzeugt“, 
sagt die verwitwete 69-Jäh-
rige. Derzeit wohnt sie noch 
in Köfering, bereitet sich 
aber schon auf den kom-
menden Umzug vor. Sie 

„Das Projekt hat meine 
volle Unterstützung“

Das Projekt „SENIOREN-
WOHNPARK Kümmers-
bruck“ hat meine volle Un-
terstützung. Schon bei der 
Befragung im Jahr 2016 
wurde ja deutlich, dass an-
gesichts der Struktur der Be-
völkerungszahlen eine Al-
terspyramide entsteht und 
daher dieser Entwicklung 
entsprechend ein Woh-
nungsangebot für ältere 

Franz Kölbl 
Seniorenbeauftragter

Mitbürgerinnen und Mit-
bürger geschaffen werden 
muss. Auch in Kümmers-

hat in Köfering ein großes 
Grundstück und ein Haus 
mit ca. 120 Quadratmeter, 
das für sie allein nun einfach 
zu groß ist.

Die beiden Töchter und 
drei Enkelkinder wohnen 
mittlerweile auswärts in 
Bamberg bzw. in der Nähe 
von München. Nachdem 
sie vor einigen Jahren von 

der Gemeinde einen Fra-
gebogen zum Thema Seni-
orenwohnen zugeschickt 
bekam, hat sie sich vorge-
nommen: „Da will ich alt 
werden, das ist genau das 
Richtige für mich“. 

Angelina Schnellinger hat 
nicht lange gezögert und 
sich ihre Wunschwohnung 
mit gekauft. 

Angelina Schnellinger 
künftige Bewohnerin

bruck werden -  wie anders-
wo - die Menschen immer 
älter und damit der Bedarf 
für seniorengerechtes Woh-
nen immer notwendiger. 
Was den Standort betrifft: 
optimal in Nachbarschaft 
zu dem  Seniorenheim der 
Arbeiterwohlfahrt und der 
zentralen Lage neben dem 
Rathaus. 

Die Fußweganbindung 
lässt auch für Gehbehin-
derte alle Angebote der 
täglichen Versorgung gut 
erreichen.

Bis zu 24.000 Euro vom Staat!
Ab 24. Januar 2020 verbessert die KfW das KfW-Effzienzhaus 40 Pro-

gramm. Die Darlehenshöhe für jede gekaufte KfW-40-Wohnung wird 
auf nun insgesamt 120.000 Euro aufgestockt. Der Tilgungszuschuss je 
Wohnung wird sogar 24.000 Euro erhöht.

KfW-Effizienzhaus 40-Darlehen 
mit nur 0,75 % Zins

Förderkredit mit 0,75 % effektivem Jahreszins! Bis zu 120.000 Euro 
Kreditbetrag je Wohnung, für alle die eine KfW 40-Wohnung kaufen! 
Weniger zurückzahlen: 24.000 Euro staatlicher Tilgungszuschuss!

    FINANZTIPPS

Herbstwiesen Kümmersbruck GmbH
 Karl-Maag-Straße 4, 93155 Hemau 

kontakt@herbstwiesen.de • 0152 / 02663834

120.000 Euro-Darlehen / 24.000 Euro Zuschuss

Bezugsfertig: Ende 2020
Beim Interesse zum Kauf einer Wohnung beraten wir Sie gerne!

19 Senioren-Wohnungen
• barrierefrei - seniorengerecht
• Wohnungen zwischen 55 - 95 m2

• Tiefgaragenplätze
• KfW-Effizienzhaus 40


