
Zimmer frei in der Oldie-WG
Auf dem Hof der Familie Bucher entsteht eine Wohngemeinschaft für fitte Senioren.

Mit Gabi aus Köln ist die erste Bewohnerin schon eingezogen. Zwei weitere sollen folgen

Von Elisabeth Geiling-Plötz

Großbergerdorf. „Ich bin ein ab-
solutes Landei“, sagt Gabi Gottlieb
und lacht. Muss sie wohl, wie sonst
würde sie als Kölnerin auf die Idee
kommen, in den Landkreis Cham zu
ziehen. Genauer nach Großberger-
dorf. Sie ist die erste Bewohnerin
einer Oldie-WG auf dem Biohof der
Familie Bucher. „Wir brauchen
noch zwei fitte Senioren“, wünscht
sich Gottlieb. Neben ihr sitzt Clau-
dia Bucher an der gemütlichen Eck-
bank und nickt. Sie ist die Vermie-
terin. Und sie hat eine Mission: „Es
soll eine richtige Gemeinschaft wer-
den, in die sich jeder mit seinen Fä-
higkeiten einbringt.“ Eine WG ge-
gen das Alleinsein im Alter.

Dabei geht’s auf dem Hof der Bu-
chers eigentlich schon jetzt quirlig
zu. In der großen Wohnküche
herrscht an diesem Montagmorgen
ein ständiges Kommen und Gehen.
Eine Mitarbeiterin verschwindet
mit der Kaffeetasse ins Freien, da-
für kommt Helfer Michael Simmack
ins Haus. Seine knapp 69 Jahre
sieht man dem drahtigen Mann in
Arbeiterkluft nicht an. Er ist gebür-
tiger Berliner, war schon Polizist
und Pferdewirt. Nach dem Tod sei-
ner Frau war er auf Weltreise und
landete nun in Großbergerdorf.
Über eine Anzeige im Internet hat
er zu den Buchers gefunden – und
damit zu einer neuen Heimat und
einer neuen Beschäftigung.

Auch zwei FSJler sind derzeit auf
dem Hof, dazu immer wieder Schü-
ler und Öko-Praktikanten aus aller
Herren Länder. Aus gutem Grund.
„Die jungen Leute heute haben null
Bezug zur Landwirtschaft“, sagt
Claudia Bucher. Das will sie ändern
und sagt deswegen bei Praktikums-
anfragen nie Nein.

Am Hof wird’s nie ruhig
Werktags sitzen in der Regel neun

hungrige Esser um den Mittags-
tisch. „Es darf nicht zu ruhig wer-
den im Haus“, sagt die Hofbesitze-
rin mit einem Augenzwinkern. Und
so sucht sie auch eine ganz spezielle
Nutzung für ihr freies Oberge-

schoss. Die Räume im ersten Stock
mit den großen Fenstern hätte sie
auch problemlos an ein junges Paar
oder eine Familie vermieten können.
Doch Claudia Bucher schwebt et-
was anderes vor: eine Wohngemein-
schaft. Nicht irgendeine, sondern
eine für Senioren. Denn gerade bei
der älteren Generation ist die Ein-
samkeit ein großes Problem.

Nicht mehr alleine
„Das viele Alleinsein macht ei-

nem zu schaffen“, bestätigt Gabi
Gottlieb. Sie wohnte mit ihrem
Mann in einem kleinen Häuschen
bei Köln. „Ein Rest-Bauernhof“,
wie sie lachend erzählt. Doch nach
dem Tod ihres Ehemanns vor drei
Jahren ist ihr das Anwesen zu groß
geworden. Und so tauschte sie das
Eigenheim gegen eine Eigentums-
wohnung in der Großstadt. Aber
nur alleine sein? Keine dauerhafte
Option für die agile Rentnerin. Also
machte sie sich auf die Suche nach
Alternativen – und wurde dank In-
ternet in Großbergerdorf fündig.

Vor vier Wochen siedelte die Groß-
städterin schließlich in die bayeri-

sche Provinz. Ihr kleines Zimmer
hat sie sich schon gemütlich einge-
richtet. Doch noch ist sie alleine.
Die beiden Nachbarzimmer sind
leer. Genauso wie das große Wohn-
zimmer mit dem freien Blick ins
Grüne. „Ich wollte keine Fakten
schaffen und Möbel reinstellen.
Vielleicht will ein Bewohner ja sein
Sofa mitbringen“, erzählt Claudia
Bucher. Dafür ist die Küche fertig
eingerichtet. Die große Wohnküche
wird der Dreh- und Angelpunkt der
WG. Gemeinsam soll gekocht, ge-
lacht und gegessen werden. „Ich
stell mir das Zusammenleben span-
nend vor“, versichert Gabi Gottlieb.
Sie ist mit ihrem Auto derzeit viel
unterwegs, macht Ausflüge und
startet zu Wanderungen. „Aber zu-
sammen würde es noch viel mehr
Spaß machen“, überlegt sie. Und
wenn einer aus der WG seine Ruhe
haben will, dann gibt es immer noch
das eigene Zimmer als Rückzugsort,
überlegt die Bewohnerin und versi-
chert: „Ich fühl mich hier sehr
wohl.“

Es gibt schon Bewerber
Weitere Bewerbungen für die Ol-

die-WG haben die Buchers auf dem
Tisch. Ein älteres Paar hatte bereits
ein paar Tage zur Probe gewohnt,
sich aber dann doch gegen das ge-
meinschaftliche Landleben ent-
schieden. Claudia Bucher eilt es
nicht bei der Mietersuche. Viel
wichtiger ist ihr, dass „die Chemie
zwischen den Beteiligten stimmt“.
Ihre Wunschvorgaben für die künf-
tigen WG-Partner fasst die ehema-
lige Altenpflegerin, die mit der
Hochzeit zur Landwirtin wurde, mit
drei Worten zusammen: „Offen, to-
lerant und WG-fähig.“

Mitarbeiten auf dem Hof ist übri-
gens im Konzept nicht vorgesehen –
weder vonseiten der Vermieter noch
der Mieterin. „Ich habe 40 Jahre ge-
arbeitet. Das reicht“, lacht Gabi
Gottlieb. Wenn sie aber doch ir-
gendwann Lust bekommen sollte,
Blumen oder Gemüse anzubauen,
dann hätte die Neu-Großbergerdor-
ferin dafür reichlich Platz auf dem
Bauernhof.

Warten auf neue WG-Mitbewohner: Vermieterin Claudia Bucher (rechts) und Bewohnerin Gabi Gottlieb. Zwei Zimmer wären in dem schmucken Bauernhof mit-
ten in Großbergerdorf derzeit noch frei. Foto: Elisabeth Geiling-Plötz

Claudia und Martin Bucher führen den
ungewöhnlichen Biohof in Großber-
gerdorf. Foto: Bucher

Ein etwas anderer Hof
Der Hof in Großbergerdorf ist

alles andere als eine herkömm-
liche Landwirtschaft: Der ehemals
klassische Milchviehbetrieb ver-
wandelte sich unter der Regie von
Claudia und Martin Bucher in einen
Biohof. Sie wollten sich unabhängig
machen von Agrarprämien und
Weltmarktpreisen. Heute halten die
Buchers eine Mutterkuhherde. Sie
beschäftigen mittlerweile sogar
zwei Metzger, die die Tiere schlach-
ten und das Fleisch verarbeitet.
Auch die Vermarktung der Fleisch-
und Wurstwaren übernimmt die Fa-
milie in Eigenregie. Zudem gehört
eine große, freilaufende Hühner-
schar zu der von Naturland zertifi-
zierten Landwirtschaft.

Vor drei Jahren hat das Ehepaar
den Gemüseanbau als weiteres
Standbein für sich gefunden. Über
das alte Vorurteil, auf den Böden
der kargen Oberpfalz würde nichts

wachsen, können sie nur den Kopf
schütteln. „Das stimmt nicht“, sagt
Claudia Bucher entschieden und
zählt auf, was auf ihren Feldern ge-
deiht: „Rüben, Kürbis, Bohnen,
Zwiebel oder auch Knoblauch. Die
Frage ist eher, was nicht geht.“

Die Buchers wollen im nächsten
Frühjahr ein weiteres Projekt star-
ten: Solidarische Landwirtschaft
(kurz: Solawi) nennt sich der Ge-
danke, bei dem die Mitglieder ge-
meinsam Felder bestellen und ihre
Ernte einbringen.

Mit der Realisierung von Oldie-
WG und Solawi könnte Claudia Bu-
cher ihrem großen Ziel ein Stück
näher kommen: „Früher waren die
Bauernhöfe der soziale Treffpunkt.
Dieser Ansatz ist im Zuge der Tech-
nisierung verschwunden.“ Der Hof
der Buchers soll aber über kurz oder
lang genau wieder werden – ein
Dorfplatz für jung und alt. -ge-
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