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Nachbarschaft mehr als ein Netzwerk? 

Henning Scherf zu Gast bei der Katholischen Erwachsenenbildung in Hannover 

 

Er geht durch die Reihen, versucht jeden persönlich zu begrüßen. Henning Scherf, 

der ehemalige Bremer Bürgermeister, ist Gast der Katholischen Erwachsenenbildung 

im katholischen Kirchenladen [ka:punkt] in Hannover.  

 

         

Sein Thema: „Nachbarschaft - mehr 

als ein Netzwerk?“ Er erzählt von 

seinen Nachbarschaftserfahrungen in 

Wohngemeinschaften. „Angefangen 

hat das, als wir in Bremen ausgebombt 

wurden und in Osterholz-Scharmbeck 

auf engstem Raum leben mussten.“ 

Auch während des Studiums 

bevorzugte Scherf diese Wohnform, 

gründete zusammen mit seiner Frau 

und anderen Studenten in Hamburg 

eine Wohngemeinschaft, die noch  

heute  existiert.

Darauf ist der 72jährige stolz. Wohngemeinschaft im Sinne Scherfs hat nicht viel mit 

dem zu tun, was in Studentenkreisen üblich ist: Jeder hat ein Zimmer, Bad, Küche 

und Aufenthaltsraum werden gemeinsam genutzt. Wie eine Wohngemeinschaft für 

Scherf aussehen sollte, zeigt die, die seine Familie mit anderen zusammen in der 

Bremer Innenstadt gegründet hat.  „Wir  leben hier wie eine große Familie“, sagt 

Scherf. Jeder habe zwar seine eigene Wohnung, aber ganz viel wird gemeinsam 

unternommen. „So treffen wir uns zu bestimmten Mahlzeiten oder es wird auch 

zusammen musiziert. Und der große Garten ist für alle da. Vieles teilen wir, und wer 

nicht viel Geld hat, der muss auch nicht viel bezahlen.“ Sicherlich gibt es auch einmal 

Spannungen, so Scherf, „aber wir reden dann darüber und haben so bislang alle 

Probleme gelöst. „Das Schöne an unserer Gemeinschaft ist, dass jeder für jeden da 

ist“, sagt Scherf nachdenklich und erzählt einen Fall, wo alle zusammen zwei ihrer 

Mitbewohner, die an Krebs erkrankt waren, bis zu ihrem Tode gepflegt haben. „Das 

war sehr intensiv und ist in einer anderen Form des Zusammenlebens nicht oder 

kaum leistbar.“ Scherf ist überzeugt, dass es solche generationsübergreifenden 

Wohngemeinschaften wie seine in Bremen überall geben kann. „Und wo es nicht in 

dieser besonderen Form von Nachbarschaft wie bei uns möglich ist“, so Scherf, „da 

kann man im Kleinen anfangen.“ Sein Tipp für das Alter: „Nicht vereinsamen, 

sondern sich Menschen suchen und mit ihnen was zusammen unternehmen. Zum 
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Beispiel kann man in einer kleinen Gruppe gemeinsam Mittag essen. Jeden Tag 

kocht jemand anders und keiner muss allein essen.“ Und schmunzelnd fügt er hinzu 

„Essen allein schmeckt doch gar nicht!“  

 

 

Henning Scherf ist der erste Gast in 

einem Reigen prominenter Referenten 

und Autoren, die 2011 bei der 

Katholischen Erwachsenenbildung in 

Hannover zu Gast sein werden. 

 

Am 4. März wird der ehemalige Beauftragte für die Stasiunterlagen und Kandidat für 

das Amt des Bundespräsidenten, Joachim Gauck in der Propsteikirche St. Clemens 

sein Buch Winter im Sommer – Frühling im Herbst vorstellen und der Abtprimas der 

Benediktiner Dr. Notger Wolf wird sich am 13. Juli dort versuchen Antwort auf die 

Frage zu finden, was Menschen auch künftig für die Kirche begeistern kann. Schon 

jetzt steht für den 15. September eine Lesung und Gespräch mit dem Journalisten 

Tilman Jens aus seinem bzw. über sein Buch „Demenz“ fest.
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