Auf eine gute
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Nachbarschaft

Jeder hat sie, aber nicht jeder kennt sie –
Nachbarn. Während sie für manche nur das
fremde Wesen von nebenan sind, funktionieren
andere Nachbarschaften ganz wunderbar. Wie
das gelingen kann und was man dafür tun muss.
Text: Elisa Mair
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s ist zwei Uhr nachts. In
vier Stunden läutet der
Wecker. Und die Nachbarn von nebenan denken nicht daran, die Musik etwas leiser zu machen oder
die Party in ein Lokal zu verlegen
oder gar zu beenden. Ganz im Gegenteil: Immer lauter stampfen
die Feierwütigen mit ihren Füßen
zum Beat und immer mehr Stimmen dringen vom Stiegenhaus
in die Wohnung, bevor die Nachbarstür mit einem lauten Rumms
ins Schloss fällt. Es reicht.
Bis zu zweieinhalbtausendmal
im Jahr rückt die Mobile Überwachungsgruppe der Stadt Innsbruck
(MÜG) aus, wenn sich ein Anrufer
durch die zu laute Musik seines
Nachbarn belästigt fühlt. Das sind
durchschnittlich sieben Einsätze
pro Nacht in Innsbruck. „Viele
In der
dieser Einsätze sind beNachbarrechtigt“, weiß Amtsleiter
schaft leben oft die
Elmar Rizzoli. Generell
unterschiedlichsten
gilt ab 22 Uhr Nachtruhe.
Menschen. Streit kann
Rege Gespräche auf dem
da schon mal vorBalkon oder zu laute Mukommen.
sik sollten ab diesem Zeitpunkt dem Nachbarn zuliebe unterlassen werden.
Bei den Einsätzen der MÜG
handle es sich oft, aber nicht
primär um die Lärmbelästigung, sondern um tieferliegende
Streitigkeiten. In solchen Fällen könnte ein Gespräch helfen,
aber Rizzoli hat die Erfahrung
gemacht, „dass sich Nachbarn
untereinander häufig nicht kennen und sich auch gar nicht erst

besser kennen lernen wollen“.
Mit Menschen in Kontakt zu treten, mit denen einen nichts weiter
verbindet als die räumliche Nähe,
fällt vielen schwer – vor allem in
der Stadt. Tür an Tür leben, Wand
an Wand schlafen, und doch weiß
man den Namen des Gegenübers
nur dank des Klingelschilds.

Der Nachbar im Netz
Wer sich aber doch für das fremde Wesen Nachbar interessiert,
kann in Zeiten von Facebook, Instagram und Co. auf Apps zurückgreifen, die sich auf Menschen in
der näheren Umgebung konzentrieren. Ist man frisch eingezogen, installiert man sich in den
USA etwa „Nextdoor“. Die weltweit
größte Nachbarschafts-App ist wie
eine Art Facebook, wo aber nicht
Menschen aus den entlegensten
Orten miteinander in Kontakt treten, sondern jene, die in der näheren Umgebung leben.
Das österreichische Pendant ist
die Plattform „FragNebenan“. Alle
Menschen, die in einem Umkreis
von 750 Metern wohnen und sich
anmelden, werden vernetzt. Um
sicherzugehen, dass es sich wirklich um Nachbarn handelt, muss
die Adresse mittels analoger Postkarte zunächst bestätigt werden.
Als Mitglied kann man dann über
die Plattform die Menschen von
nebenan kennen lernen.
Wenn die Katze gefüttert werden
muss oder ein Babysitter her muss,
fragt man die Nachbarschaft via
Internet.
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Aber auch diverse Dinge lassen
sich über die NachbarschaftsApps kaufen und verkaufen.
Seit 2016 ist „FragNebenan“ in
ganz Österreich verfügbar. Laut
Webseite des Portals sind es bundesweit über 50.000, in Innsbruck
über 1000 Mitglieder, die sich für
die Nachbarschaftshilfe im Netz
entschieden haben und sich auf
diesem Weg bekannt machen.

Ältere sind benachteiligt
Wer aber kein Smartphone besitzt oder über keinen InternetAnschluss verfügt, ist automatisch von der Nachbarschaft im
Netz ausgeschlossen. Das betrifft
oft ältere Menschen, die in den eigenen vier Wänden vereinsamen.
Sie tun sich schwer, selbst Kontakte zu knüpfen.
Die „Nachbarschaftshilfe Innsbruck“, ein Projekt der Innsbrucker Sozialen Dienste (ISD)
und der Vinzenzgemeinschaften
Tirol, verbindet Menschen in
den einzelnen Stadtteilen Innsbrucks. Freiwillige melden sich
bei den ISD, die die Nachbarn miteinander in Kontakt bringen und
begleiten. Es sind Menschen unterschiedlichen Alters, die dann
mit den Älteren Karten spielen,
spazieren gehen oder sie zum Einkauf begleiten.
Rund sechzig Zweiergespanne,
bestehend aus Hilfesuchendem
und Helfendem, haben sich so
über die ISD gefunden. Es besteht

Störenfried Kind
Laute Kinder im Haus
nerven manchen Nachbarn.

unterschiedlicher Bedarf in den
einzelnen Stadtteilen. Die meis
ten Nachbarschaftspaare leben in
der Reichenau oder in der Höttinger Au. „Dort, wo noch dörfliche
Strukturen bestehen, wie z. B. in
Amras, ist die Nachfrage Hilfesuchender geringer“, erklärt Elisabeth Zandanel von den ISD.
Aber nicht nur ältere Menschen
können sich in einer Stadt verloren fühlen. Auch Menschen mit
geistigen oder körperlichen Behinderungen sind auf die Hilfe
anderer angewiesen und können
das Leben alleine oft nicht meis

3 Tipps für gute Nachbarschaft
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1

Vorstellen. Ein Händedruck und ein paar
Worte zur eigenen Person brechen das
Eis und legen den Grundstein für eine
entspannte Nachbarschaft.

2

Bescheid geben. Wenn eine Party
ansteht, bei der es lauter werden kann,
sollte der Nachbar vorher informiert werden oder gleich dazu eingeladen werden.

3

Offen sein. Manchmal kann es – auch
gegenüber den Nachbarn – zu Problemen kommen. Diese sollten offen, aber
höflich angesprochen werden.

tern. Eine gute Nachbarschaft
kann dafür sorgen, dass viele von
ihnen in einer eigenen Wohnung
bleiben können und dass das Pflegepersonal nicht rund um die Uhr
vor Ort sein muss.

„Buurt-Cirkels“ machen es vor
Ein Konzept aus den Niederlanden macht es vor: In so genannten „Buurt-Cirkels“, also
Nachbarschafts-Kreisen, werden
Menschen mit chronischen oder
psychischen Beeinträchtigungen
miteinander vernetzt. Sie helfen
sich wechselseitig.
An einem Nachbarschafts-Kreis
nehmen zwischen neun und zwölf
Personen aus einem Stadtviertel
teil, die sich dazu verpflichten,
einander zu helfen. Ganz nach
dem Motto: Eine Hand wäscht die
andere. Das Besondere ist, dass
die Talente und nicht die Behinderung im Vordergrund stehen.
Die Teilnehmer bringen ihre Fähigkeiten in den Kreis ein.
„Wenn ein Teilnehmer nicht gut
kochen kann, wird er von einem
anderen zum Essen eingeladen.
Im Gegenzug kennt sich der eine
vielleicht gut mit Pflanzen aus
und erledigt die Gartenarbeit.“ An
diesem Beispiel erklärt Jan Alblas
die Idee von „Buurt-Cirkel“. Er ist
Direktor der holländischen Stiftung Pameijer, die sich für Menschen mit Beeinträchtigung in

Grillpartys auf der Terrasse
Fachgerechtes Grillen ist grundsätzlich erlaubt,
auch wenn es dem Nachbarn nicht gefällt.

allen Lebensbereichen einsetzt.
Unterstützt werden die Teilnehmer von einem Freiwilligen und
einem hauptamtlichen Coach,
„der schaut, was die Teilnehmer
brauchen, um ein Problem selbst
zu lösen“. Zusammen mit Alblas
treibt Ruud van der Kind das Konzept weiter an, das sie vor Kurzem
auf einem Vortrag in Innsbruck
vorgestellt haben.
In Holland gibt es seit dem Start
2013 rund hundert „Buurt-Cirkels“
– Tendenz steigend: Zwar muss
ein Coach pro Kreis bezahlt werden, allerdings werden Pflegekosten eingespart. Zudem steigt das
Selbstwertgefühl der Teilnehmer,
weil sie sehen, dass sie ihre Talente mit anderen teilen können.
Dadurch werden auch weniger
Medikamente verbraucht. „Die
Buurt-Cirkels in die Gesellschaft
zu integrieren, das ist unsere Vision“, so Alblas.

Aufeinander zugehen
Ein einfaches Gespräch mit
dem Nachbarn, ein kurzes Hallo
im Hausflur. Manchmal braucht
es nicht mehr für eine entspannte
Nachbarschaft. „Aber leider ist es
oft so, dass Nachbarschaften erst
in Notsituationen funktionieren.
Da vergisst man dann plötzlich
sogar jahrelange Streitigkeiten“,
stellt Georg Schärmer, Direktor
der Caritas Tirol, fest. Fakt ist,

dass jährlich zahlreiche Nachbarschafts-Streite vor den Bezirksgerichten landen. Kindergeschrei,
Hundegebell, Grillpartys, Müll
und nerviges Laub vom Nachbarsbaum sind nur einige Beispiele.
Schärmer wünscht sich jedenfalls „eine aktivere Zivilgesellschaft“. Ein Blick auf die holländischen „Buurt-Cirkel“ bringt
aber Ernüchterung. Nur wenn
alle Nachbarn Unterstützung
brauchen, funktioniere ein „Buurt-Cirkel“. Wer sein Leben selbst
auf die Reihe bekommt, ist weniger dazu bereit, anderen unter die
Arme zu greifen. Trotzdem sind
die Holländer zuversichtlich: Eine
gute Nachbarschaft beginnt mit
den Menschen. „Weniger individuell, mehr in Gemeinschaften
denken“, fordert van der Kind.
Und auch Schärmer ist überzeugt:
„Wenn jeder nur ein bisschen offener und entgegenkommender
ist, erleben wir eine Renaissance
der Nachbarschaftshilfe.“
Also: Warum nicht mal von
selbst anbieten, den Plastikmüll
von gegenüber mitzunehmen?
Dadurch kann man mit dem
Nachbarn ins Gespräch kommen,
und das ganz ohne professionelle
Hilfe. Vielleicht nimmt man dann
die nächste Hausparty der Nachbarn etwas gelassener oder schaut
einfach gleich selbst vorbei? Der
Nachbarschaft zuliebe.

