
Entscheidend für die Meis-
ten ist, im neuen Heim 
möglichst lange eigen-

ständig bleiben und die Nähe zu 
Familie und Freunden. Diesen 
Wünschen entspricht das von 
der LBS Zukunftswerkstatt ent-
wickelte Loft- und Atriumhaus. 
Optimierte Grundrisse nutzen 
den geringen Platz in der City 
für mehr Wohnkomfort in der 
dritten Lebensphase.
Zwei Drittel der 31 Millionen 
über 50-Jährigen wollen in den 
nächsten Jahren ihre Wohnsitu-
ation verändern. Während „Be-
standsoptimierer“ (10,6 Mio.) 
das eigene Heim modernisieren, 
suchen die „Umzügler“ (9,4 
Mio.) noch einmal ein neues, 
altersgerechtes Zuhause in der 
Nähe von Familie und Freun-
den. Insgesamt zieht es sieben 
von zehn Älteren in Richtung 
Stadt. Jeder Dritte möchte in 
die Kleinstadt, jeder Fünfte 
am Stadtrand oder in ruhiger 
Großstadtlage wohnen. Ein 
lebendiges Umfeld mit viel-
fältigem kulturellen Angebot 
und guter Verkehrsanbindung 
lockt vor allem die „alten 
Jungen“ zwischen 50 und 60 
Jahren. „Sie sind aktiv, wollen 
individuell und selbstbestimmt 
leben. Darum wird es für grö-
ßere Städte immer wichtiger, 

Schöner Wohnen ab 50
Wohnen in der City wird für die über 50-Jährigen wieder attraktiv: Bis zum Jahr 2020 ziehen Millionen 
Menschen dieser Altersgruppe um oder planen dieses – rund 70 Prozent orientieren sich dabei in Richtung 
Stadt, hat eine aktuelle empirica-Studie im Auftrag der LBS ermittelt.

entsprechenden Wohnraum 
vorzuhalten“, kommentiert 
Dr. Hans-Ulrich Gruß von der 
LBS Zukunftswerkstatt dieses 
Ergebnis der Untersuchung.

Das von den Professoren Walter 
Stamm-Teske und Klaus Theo 
Brenner entwickelte LBS-
Stadthaus-Konzept zeigt, wie 
es geht:
- Das Lofthaus verbindet mehre-
re gestapelte Etagenwohnungen 
über ein Treppenhaus mit einem 
Aufzug. Ob Loggia oder Dach-
terrasse – jede Wohnung ist ein 
Unikat. Großzügig gestaltete 
Räume sorgen für mehr Bewe-
gungsfreiheit. Die Wohnung 
im Erdgeschoss eignet sich 
sogar für „Betreutes Wohnen“.  
- Das Atriumhaus umfasst 
zwei eigenständige Gebäude, 
die sich um ein gemeinsames 
Atrium „spiegeln“. Die Grund-
risse sind U-förmig und zum 
Garten geöffnet. So können 
Ältere selbstständig, aber mit 
Familie oder Freunden wohnen 
– für vier von zehn „Umzüg-
lern“ ist dieser Zuschnitt ideal. 
       Quelle: LBS

Attraktiv wohnen 
in der City

Praktisch im Alter und ein Grund zum Umzug: ein gut erreichbarer Garten 
– ohne Treppen steigen zu müssen!
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