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Pilotprojekt in Lorentzweiler

Die Senioren-Villa
Jeanny Groebig, Astrid Lauterbach und Marthy-Anne Becker (v.l.n.r.) 
wollen gemeinsam statt einsam altern. Becker ist noch auf der Suche 
nach einem passenden Angebot, Groebig und Lauterbach ziehen mit 
weiteren Senioren in eine ganz spezielle Wohngemeinschaft. 
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Astrid Lauterbach hatte nie geplant, 
in einer Wohngemeinschaft zu le-
ben. Sie hatte nie geplant, nach 
Lorentzweiler zu ziehen, in einen 

Ort, zu dem sie keinerlei Verbindung hat. 
„Mit meinem Mann wollte ich eigentlich 
auf eine Insel nach Frankreich ziehen.“ 
Doch nun steht sie vor der Villa Lorenz 
und hakt sich bei Jeanny Groebig unter. 
Baustellenlärm dröhnt ihnen durch das 
halboffene provisorische Eingangstor ent-
gegen. Neugierig werfen sie einen Blick 
hinein. Hinter dem Tor entsteht die erste 
sogenannte partizipative Senioren-Wohn-
gemeinschaft Luxemburgs. Das Efeu, das 
die Villa über Jahrzehnte eingehüllt hat-
te, ist schon weg. „Dort ist dann unsere 
Gemeinschaftsterrasse“, sagt Astrid Lau-
terbach und deutet auf eine Fläche rechts 
neben dem Haus. Hinter der Villa stapeln 
sich bereits die ersten Steine des Anbaus. 
Astrid Lauterbach hat sich dort eine Woh-
nung gekauft, Jeanny Groebig wird die 
Wohnung direkt neben ihr mieten. 

Die Menschen, die hier voraussichtlich 
ab dem kommenden Jahr wohnen werden, 
haben eins gemeinsam: Sie wollen lieber 
gemeinsam statt einsam alt werden. Die 
meisten hatten andere Lebenspläne. Doch 
an Pläne hält sich das Leben selten. So wie 
bei Astrid Lauterbach. Ihr Mann verstarb 
vor 14 Jahren an Krebs, ihre beiden Kinder 
sind längst ausgezogen. Seitdem lebt die 

68-Jährige allein in einem großen Haus 
mit Garten und Keller. 

Das Schicksal teilt sie mit hunderten 
anderen Luxemburgern, laut Statec leben 
29 Prozent aller Menschen über 65 Jahre 
hierzulande allein (Stand 2020). Und die 
ältere Bevölkerung wächst: Laut Eurostat 

sind 19,8 Prozent der Menschen über 60 
Jahre alt, bis 2050 werden es 40 Prozent 
sein. „Wir befinden uns in einer Phase 
des Umbruchs“, sagt Prof. Dr. Claus Vö-
gele, Psychotherapeut und Professor für 
Klinische Psychologie und Gesundheits-
psychologie an der Universität Luxem-
burg. Was er damit meint: Das traditionel-
le Familienmodell zerbröselt. Jede zweite 
Ehe wird geschieden. „Eine Metaanalyse 
von 2015 zeigt, dass Einsamkeit den an-
deren großen Risikofaktoren für Sterbe-
wahrscheinlichkeit gleichgesetzt werden 
kann. Die Risikowerte der Menschen, die 
sich einsam fühlen, entsprechen denen 
von Menschen, die viel rauchen, überge-
wichtig sind oder Herz-Kreislauf-Risiko-
faktoren haben.“ 

Die indirekten Folgen: Menschen, die 
sich einsam fühlen, kümmern sich weni-
ger um sich selbst, essen nicht mehr rich-
tig und nehmen ihre Medikamente nicht 
mehr regelmäßig. Die direkten Folgen: 
Psychische Störungen haben körperliche 
Auswirkungen. Das Herz-Kreislauf-System 
gerät aus dem Gleichgewicht. Die Prozes-
se seien vergleichbar mit dem, was bei 
einer Depression passiert. „Man kann an 
einer Depression sterben, und zwar direkt, 
dasselbe gilt auch für Menschen, die sich 
einsam fühlen.“ Denn, und das ist Vöge-
le wichtig, nicht jeder, der alleine ist, ist 
auch einsam. Und umgekehrt kann man 

auch in einer Gemeinschaft einsam sein. 
„Einsamkeit ist ein individuelles Gefühl.“ 

Menschen wie Astrid Lauterbach und 
Jeanny Groebig haben sich entschlossen, 
aktiv etwas gegen die Einsamkeit zu tun 
und ihr vorzubeugen. Beide sind tätig 
im gemeinnützigen Verein Beienhaus, 
der sich für gemeinschaftliche Wohnpro-
jekte wie dem in Lorentzweiler einsetzt. 
Lauterbach als Präsidentin, Groebig als 
Schatzmeisterin. 

Die Idee für dieses Projekt entstand 
2017. Lauterbach besuchte eine Infover-
anstaltung zum Thema partizipatives 
Wohnen. Emma Zimer, Vizepräsidentin 
von Beienhaus und Gründerin von Nou-
ma, einer Gesellschaft, die sich für al-
ternative Wohnformen einsetzt, leitete 
damals die Veranstaltung. „Ich fand es 
eine tolle Vorstellung, mit anderen älteren 
Menschen in einer Gemeinschaft zu woh-
nen“, erinnert sich Lauterbach. Die Idee: 
ein Haus für Menschen ab 50 Jahren. Man 
lernt sich vor dem Einzug kennen. Jeder 

hat seine eigene Wohnung und man trifft 
sich in Gemeinschaftsräumen. Die Ideen 
wurden immer konkreter, die Umsetzung 
immer schwieriger.

Problematische Partnersuche

Emma Zimer ist zwar erst Ende 30, aber 
als Nouma-Gründerin von Anfang an am 
Projekt beteiligt: „Anfangs bin ich zu  
idealistisch an die Sache rangegangen. 
Ich dachte, ich finde in einer Gemeinde 
einen Partner, der uns einen Platz zur 
Verfügung stellt. Aber in der Praxis ist 
es sehr schwierig, auf dem Luxemburger 
Immobilienmarkt etwas zu verwirklichen, 
das anders ist.“ Unterstützung von Ge-
meinden und Staat gab es keine. Anders 
als beispielsweise in Deutschland ist es 
in Luxemburg nicht möglich, als Genos-
senschaft eine Wohngemeinschaft zu 
gründen. Das kritisiert die Gruppe um  
Astrid Lauterbach. In einer Genossenschaft 

zahlen Mitglieder eine Einlage und eine 
Nutzungsgebühr und sind dadurch qua-
si Eigentümer und Mieter zugleich. Der 
Vorteil: Eine Genossenschaft ist nicht auf 
Gewinn ausgerichtet, die Wohnkosten lie-
gen unter dem Durchschnitt und Mitglie-
der haben ein lebenslanges Wohnrecht. 

Schließlich klappte es dann doch auf 
einem anderen Weg: Der Bauprojekteent-
wickler Codur verfolgte ebenfalls die Idee 
einer Wohngemeinschaft für Senioren. 
2018 fanden sie erst die passende Im-
mobilie: die Villa Lorenz in Lorentzwei-
ler – und dann mit Nouma den passenden 
Partner. „Die Villa ist perfekt für dieses 
Projekt“, sagt Fabienne Decembry, Presse-
sprecherin bei Codur. Die Immobilie liegt 
zehn Kilometer von der Stadt entfernt, 
direkt gegenüber gibt es einen Bahnhof 
und Bushaltestellen sowie viel Natur und 
Wanderwege. „Architektonisch können 
wir Neues mit Altem verbinden.“ Ende 
2022 sollten die ersten Wohnungen be-
zogen werden, nun wird es im Sommer 
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Die gesundheitlichen Gefahren 
von Einsamkeit sind hoch und 
werden oft unterschätzt, sagt 
Prof. Dr. Claus Vögele.
Foto: Uni Luxembourg

Wie auf dem Foto rechts sah die 
Villa Lorenz noch 2019 aus und 

und so wie auf dieser Simulation 
soll sie 2023 aussehen. 

Foto: Anouk Antony, 
Grafik: Codur

Jeanny Groebig ist gerne in der Natur unterwegs. Rund um die Villa Lorenz gibt es da viele Möglichkeiten.
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2023 soweit sein. „Normalerweise stellt 
man ein Konzept vor und Leute kaufen 
dann eine Wohnung. Das ist hier anders. 
Die zukünftigen Besitzer haben viel mit-
geplant und das hat viel Zeit in Anspruch 
genommen“, sagt Decembry und ergänzt: 
„Auch wenn wir viele alternative Wohn-
projekte anbieten,  war dies für uns ein 
Pilotprojekt. Für zukünftige Projekte ha-
ben wir viel gelernt.“ 

Der Traum einer City-WG

Groebig und Lauterbach freuen sich schon 
auf den Tag, an dem sie ihre neuen Woh-
nungen beziehen werden. Seit 2019 tref-
fen sie und andere zukünftige Bewohner 
sich regelmäßig und lernen sich besser 
kennen. Sie planen die Hausordnung, 
die Gestaltung der Gemeinschaftsräume 
und tauschen sich mit anderen Wohnge-
meinschaften im Ausland aus. Sie haben 
einen Verein gegründet, da sich die Wohn-
gemeinschaft über eine ASBL besser ver-
walten lasse. 

Neun der 13 Wohnungen sind verkauft. 
Der Kaufpreis für eine Ein-Zimmer-Woh-
nung mit 64,93 Quadratmetern Wohnflä-
che sowie Keller, Balkon und Parkplatz 
beträgt aktuell 593 193 Euro (inklusive 
drei Prozent Mehrwertsteuer). Fabienne 
Decembry von Codur glaubt: „Die Men-
schen in Luxemburg sind diese Art zu le-
ben noch nicht gewohnt. Es braucht Zeit, 
aber wir merken, dass sich immer mehr 
Menschen für solche alternativen Wohn-
formen interessieren.“

Doch nicht jeder, der sich dafür inter-
essiert, entscheidet sich am Ende auch da-

für. Zwei Beispiele sind Laurence Calmes 
und Marthy-Anne Becker, ebenfalls im 
Beienhaus aktiv. Calmes hat lange über-
legt, eine Wohnung in Lorentzweiler zu 
kaufen. „Aber ich bin eine Städterin, das 
bedeutet für mich Lebensqualität.“ Eine 
Wohngemeinschaft im Zentrum – das 
wünscht sich auch Marthy-Anne Becker. 
Beide leben derzeit in Wohnungen in der 
Stadt. Manchmal treffen sie den einen 
oder anderen Nachbarn auf dem Haus-
flur, aber ein richtiger Kontakt komme nie 

zustande, alles sei sehr anonym. So wie 
es derzeit ist, soll es nicht bleiben. Beide 
wissen, dass ein solches Projekt schwer 
umsetzbar ist. „Ich versuche das seit acht 
Jahren, seit ich 58 bin“, sagt Becker. Bis-
her ohne Erfolg. „Langsam rennt mir die 
Zeit weg.“

Sie würden sich wünschen, dass bei 
neuen städtischen oder staatlichen Bau-
projekten, wie dem „Wunnquartier Stade“, 
das auf dem Gelände des alten Stade Josy 
Barthel entstehen soll, eine solche Wohn-
gemeinschaft für Senioren von Beginn an 
eingeplant wird. 

Auffällig ist: Die meisten der Interes-
senten sind entweder Paare oder vorwie-
gend alleinstehende Frauen. Warum das 
so ist, kann auch Claus Vögele nur mut-
maßen: „Frauen geben an, depressiver, 
ängstlicher und einsamer zu sein, als 
das Männer tun. Dieser Unterschied ist 
während der Pandemie noch größer ge-
worden. Wir wissen aber nicht, ob es ein 
realer Unterschied ist, oder ob Frauen eher 
bereit sind, darüber zu sprechen.“ Ältere 
Männer würden nach dem Tod der Part-
nerin oder des Partners oft versuchen, 
durchzuhalten, doch oft würden sie es 
nicht schaffen und krank werden. „Vie-
le Frauen in derselben Situation erleben 
nochmal einen zweiten Frühling.“ Fakt ist: 
Frauen haben eine höhere Lebenserwar-
tung (84,5 Jahre) als Männer (80 Jahre). 
54 Prozent aller Menschen über 65 Jahre 
sind Frauen (Quelle Statec). 

Ob ein gemeinschaftliches Leben der 
Einsamkeit ähnlich vorbeugen kann wie 
das Leben in einer Partnerschaft, sei 
wissenschaftlich noch nicht erforscht, 
so Claus Vögele. „Aber ich glaube, wir 

dürfen optimistisch sein. Ich halte das 
für eine ausgesprochen zukunftsträchti-
ge Lebensform.“

Viele Paare würden sich zu wenig Ge-
danken machen, was sein wird, wenn ei-
ner von ihnen mal alleine ist, findet Astrid 
Lauterbach. Sie selbst besucht regelmä-
ßig ihre 94-jährige an Demenz erkrank-
te Mutter, die in einem Pflegeheim lebt. 
In den 1990ern sei ihr Vater gestorben. 
Ihre Mutter habe sich danach regelmäßig 
mit vier Freundinnen getroffen. Doch die 
Freundinnen starben, wurden krank oder 
zogen ins Heim. Und dann kam die Ein-
samkeit. Ein ganzes Jahr habe sie sich sehr 
schlecht gefühlt, weil sie ihre Mutter habe 
überzeugen müssen, in ein Pflegeheim zu 
gehen. „Ich will nicht, dass meine Kinder 
eine solche Entscheidung für mich treffen 
müssen. Ich will alleine entscheiden, wie 
ich lebe“, sagt Astrid Lauterbach.

Alt und unsichtbar

Eine der größten Schwierigkeiten sei es, 
den Schritt zu wagen, sein Haus zu ver-
kaufen, und eine teure kleinere Woh-
nung zu kaufen. „Es geht darum, dieses 
Besitztümerdenken loszulassen und sich 
auf Werte wie Gemeinsamkeit und Freu-
de einzulassen“, findet Jeanny Groebig.  
Auch Astrid Lauterbauch weiß, dass es 
schwer werden wird, ihr Haus, in dem sie 
die letzten 40 Jahre ihres Lebens verbracht 
hat, zu verkaufen. „Aber was bringt mir 
ein Haus, wenn ich allein im Garten sit-
ze und ein Glas Wein trinke?“ Zwar wür-
de sie regelmäßig Freunde besuchen und 
umgekehrt, aber je älter man wird, umso 
eingeschränkter werde auch die Mobili-
tät. Und je eingeschränkter die Mobilität, 
umso einsamer werden die Menschen. 

Doch als alter Mensch werde man 
unsichtbar, findet Lauterbach. Ähnlich 
sieht das auch Claus Vögele. „In der Ge-
sellschaft wird Nutzen schnell mit Leis-
tungsfähigkeit gleichgesetzt und die lässt 
im Alter nun mal nach. Aber wir bauen 
alle unsere Gesellschaft und werden alle 
hoffentlich ein gewisses Alter erreichen. 
Dann lasst uns auch dafür sorgen, dass 
wir in jedem Altersabschnitt eine Sinn-
haftigkeit erfahren können.“ Denn das 
Alter bringe Gelassenheit und Weisheit, 
doch diese würden als Werte nicht mehr 
geschätzt. „Eigentlich hört man mit dem 
Erreichen des Rentenalters für den Staat 
auf zu existieren.“ Ökonomisch gesehen 
ist man überflüssig, man kostet nur noch, 
so Vögele. „Ich fände es toll, wenn sich 

die Politik entscheiden würde, solche 
Projekte wie das in Lorentzweiler zu för-
dern. Denn diese Menschen bleiben län-
ger fit und nutzen der Gesellschaft.“ Auch  
Astrid Lauterbach ist sich sicher: „Unterm 
Strich würde der Staat sparen.“ In Wohn-
projekten könne man sich bis zu einem 
gewissen Punkt gegenseitig unterstützen 
und helfen und sei nicht direkt auf einen 
Pflegedienst angewiesen.

Jeanny Groebig und Astrid Lauterbach 
können es kaum erwarten, ihr neues Leben 
in Lorentzweiler als Nachbarn zu begin-
nen. Die beiden Frauen werfen noch mal 
einen Blick auf die Baustelle, die bald ihr 
Zuhause sein wird. „Ich freue mich schon, 
wenn wir zusammen auf der Terrasse 
sitzen und ein Glas Wein trinken“, sagt 
Astrid Lauterbach und lacht.

Info-Veranstaltungen

Für Interessenten bietet die Beienhaus asbl jeden 
ersten Donnerstag im Monat von 17 bis 19 Uhr im 
Café littéraire Bovary Weimerskirch ein Treffen 
an. 
Wer sich vor Ort ein Bild vom Leben in einer 
Wohngemeinschaft machen will, kann das 
Ende Juni tun. Dann organisiert die Beienhaus 
asbl einen Besuch zu der Wohngemeinschaft 
Charmarel „Les Barges“ in Lyon. Interessenten 
können sich melden unter info@beienhaus.lu. 
Am 4. Mai organisiert Codur im Kulturzentrum 
in Lorentzweiler zwischen 10 und 12 Uhr eine 
Informationsveranstaltung zu dem Projekt 
Villa Lorenz. 
Weitere Informationen unter codur.lu, 
beienhaus.lu und nouma.lu.

Fabienne Decembry, Presse - 
sprecherin beim Bauprojekte- 
entwickler Codur, glaubt 
an die Zukunft alternativer 
Wohnmodelle.
Foto: Guy Jallay

Ein Blick ins Innere: So könnte eine Wohnung in der Villa 
Lorenz aussehen – und so wie auf der Simulation rechts der 
Gemeinschaftsraum.    Grafiken: Codur 

Astrid Lauterbach ist es wichtig, mobil zu sein. Mit dem Zug ist sie schnell in der Stadt – 
das hat sie schon getestet. 


