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Jung und Alt, Familien und Single leben im Genossenschaftsprojekt an der Kronenstraße im 
Ehrenfeld zusammen. Fotos (2): Archiv Krone eG 

 
Wohnprojekt Kronenstraße: 
Miteinander leben quer durch alle Generationen 
 
Bochum pulsiert: Trotz Corona wird geplant, gebaut, modernisiert, gegründet, 
erweitert. Viele Projekte sind innovativ und nachhaltig: Sie verbessern das 
Klima, schaffen Arbeitsplätze und Wohnraum, entwickeln neue Formen des 
Zusammenlebens – sehr oft der Sparkasse Bochum als Finanzpartner. 
Beispiel: Das Genossenschaftsprojekt Kronenstraße. 
 
Dort, wo einst Hein de Groot seine Möbel lagerte und anschließend das Stadtarchiv 
historische Schätze hortete, praktizieren heute Jung und Alt, Familien und Single in 
drei Gebäuden und 75 Wohnungen das gemeinschaftliche miteinander Leben. Die 
Stadt als Eigentümerin hatte das Gelände vor Jahren über ein Bestgebotsverfahren 
veräußert: Nicht das höchste Gebot bekam den Zuschlag, sondern das städtebaulich 
überzeugendste Konzept.  
 
Und dabei punktete die Krone Bochum eG mit dem Herzstück ihres Wohnprojekts an 
der Kronenstraße: dem viergeschossigen Genossenschaftsgebäude mit 21 
Wohnungen unterschiedlicher Größe mit großzügigen Balkons. Seit fast einem Jahr 
leben hier Genoss*innen unterschiedlichen Alters, Familien mit Kindern und 
Senior*innen unter einem Dach. Diese Vielfalt ist Programm, denn sie soll gelebte 
Solidarität und Nachbarschaftshilfe ermöglichen – und das nicht nur in der Corona-
Pandemie.  
 
„Wir helfen einander und passen auf uns auf“, erzählt Grünen-Ratsmitglied und 
Krone-Mitinitiatorin Barbara Jessel von den Vorteilen der offenen und 
generationsübergreifenden Wohnform. „Per Nachbarschafts-Chat finden sich ganz 



 

 

schnell Babysitter wie Einkäufer“. Der Gemeinschaftsraum, den die Sparkasse 
Bochum mit einer Spende aus der Sparlotterie unterstützte, soll – nach Corona – 
nicht nur der „Krone“, sondern dem ganzen Ehrenfeld zur Verfügung stehen. 

Auch die genossenschaftliche Finanzierung ist etwas Besonderes: Jedes 
Genossenschaftsmitglied zahlte für die eigene Wohnung Geschäftsanteile, die den 
Eigenanteil für die Kreditaufnahme bildeten. Mit der Miete wird unter anderem der 
Kredit abbezahlt. Langfristig erreiche man so eine stabile und mit der Zeit niedriger 
werdende Miete. 

Bei der Suche nach dem passenden Finanzpartner entschieden sich die 
Genoss*innen für die Sparkasse Bochum. „Wir finden es toll, dass sie uns als 
Bochumer Unternehmen unter die Arme greift. Wir fühlen uns von Beginn an von 
Herrn Röslert bestens betreut,“ betont Barbara Jessel.  

Finanziert wird das genossenschaftliche Wohnprojekt mit einem Mix aus Mitteln der 
Sparkasse Bochum und aus dem Wohnraumförderprogramm der NRW.BANK. „Die 
Begleitung und Unterstützung dieses in jeglicher Hinsicht sympathischen Projektes 
war für uns Herausforderung und Freude zugleich. Wir konnten auch bei diesem 
Vorhaben dokumentieren, dass unser Haus gerne flexibel und innovativ auch 
außergewöhnliche Finanzierungswünsche unserer Kunden realisiert,“ betont 
Andreas Wilming, Kreditvorstand Sparkasse Bochum. 

Für die beiden weiteren Gebäude des Wohnprojekts Kronenstraße konnte Willi 
Gründer als Investor gewonnen werden, der auch den Bau der „Claudius-Höfe“ 
entscheidend mitgeprägt hat. Hier finden sich Miet-, Eigentums- und 
Sozialwohnungen. Die gewerbliche Nutzung hat die Diakonie mit einer Tagespflege 
und die Kronenlogopädie mit ihrer Praxis übernommen. 

Das Café Mascha ist als neuer Treff im Ehrenfeld eröffnet. Damit nimmt das 
Miteinander-Leben in der „Krone“ richtig Fahrt auf. 

 

 

Bei der Grundsteinlegung: OB Thomas Eiskirch, Barbara Jessel (v.r.) und Investor 
Willi Gründer (2.v.l.).  


