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Liebe Freundinnen, Freunde und liebe an unserem Projekt Interessierte! 

Seit unserem letzten Newsletter Anfang März hat sich schon wieder Einiges getan, wovon 
wir Ihnen und euch gerne das Wichtigste berichten wollen! 

Für diejenigen, die erst jetzt über das Weiler Wochenblatt, die beiden Zeitungsartikel oder 
über die Website auf uns aufmerksam wurden, wird das hier der erste Newsletter sein. Wir 
freuen uns sehr, dass damit der Kreis der Interessierten weiter wächst! 

Aktueller Stand: 

Nach unserer Vereinsgründung im Januar und der Geburt der Website Ende Februar, 
haben wir uns ab März an die nächsten Aufgaben gemacht und unsere Kontakte zu den 
Fraktionen des Gemeinderates intensiviert. Dazu haben wir allen Fraktionen ein Gespräch 
angeboten, das regen Zuspruch fand. Wir konnten eine große Aufgeschlossenheit und 
Offenheit unserem Anliegen gegenüber wahrnehmen, was uns natürlich angespornt hat, 
mit neuem Elan daran weiter zu arbeiten. 

Zur Zeit steht die wichtige Frage im Raum, ob wir das gemeinschaftliche Wohnprojekt mit 
einer Dachgenossenschaft umsetzen wollen und wenn ja, mit welcher. Dazu fand am 16.4. 
ein Ortstermin auf dem Gelände des Bürgerheimes statt, zu dem die beiden Vorstände der 
Genossenschaft Oekogeno aus Freiburg eingeladen waren. Sie haben sich mit uns und 
den beiden Vertretern der Verwaltung, Herrn Bürgermeister Walter und dem ersten 
Beigeordneten Herrn Katz, einen ersten Eindruck über das Grundstück verschafft. Mit zwei 
anderen Genossenschaften (Neues Heim und Pro Wohngenossenschaft ) haben wir noch 
im April Gesprächstermine vereinbart, um die verschiedenen Standpunkte und Interessen 
vergleichen zu können. 

Online Konferenzen: 

Unsere regelmäßigen Gruppentermine halten wir weiterhin noch online ab. Auch eine 
grundsätzliche Beratung zu den unterschiedlichen Finanzierungsmodellen haben wir auf 
diese Weise durchgeführt. 

Presse: 

Die bisher erschienenen Veröffentlichungen über uns (LKZ, Böblinger Bote, Weiler 
Wochenblatt) können alle auf unserer Website nachgelesen werden: 
www.gemeinschaftliches-wohnen-wds.de 

Nächster öffentlicher Termin 

Am 20.5.2021 findet um 19 Uhr 30 eine Videokonferenz zum Thema demografischer 
Wandel und Wohnen in Weil der Stadt statt. Der Link dazu wird noch versandt. 

  

http://www.gemeinschaftliches-wohnen-wds.de/


 

Besuch Mehrgenerationenhaus Leonberg: 

Am 21.4. waren wir in Leonberg, um dort ein Wohnprojekt zu besichtigen. In der 
Fichtestraße 27 wohnen seit 4 Jahren 16 Mieter*innen, 6 Eigentümer*innen und 6 
Bewohner*innen der Einrichtung „ Atrio“ genossenschaftlich organisiert zusammen 
unter einem großen Dach. Obwohl wir uns zum heutigen Zeitpunkt unsere Wohnform 
nur ohne Eigentümergemeinschaften vorstellen, war das interessante Gebäude dort 
und die nette, ausführliche Beratung doch sehr wertvoll für unser Weiterkommen. 

WICHTIG: wir freuen uns sehr über Unterstützung, sei es als fördernde Mitglieder, 
als aktive Helfende oder in Form von Spenden!!! Wir stehen inzwischen vor den 
ersten größeren Ausgaben, die wir benötigen, um Gutachten, Beratungen, Vorträge 
über Video Konferenzen und Vieles mehr zu organisieren. 

Die zunehmenden Aufgaben brauchen mehr tatkräftige Menschen, denen es wie uns 
ein Anliegen ist, ein gemeinschaftliches, am Gemeinwohl orientiertes Wohnprojekt 
voran zu bringen und langfristig zum Erfolg zu führen. Zudem kann die Ernsthaftigkeit 
unseres Vorhabens gegenüber der Stadtverwaltung oder anderen Entscheidungs-
trägern durch eine wachsende Anzahl an Unterstützenden deutlich gemacht werden. 

Tipps zum weiter lesen 

https://ruefferundrub.ch/buecher/zeitfragen/item/592-boden-behalten-stadt-gestalten 

https://www.netzwerk-immovielien.de/ 

Kate Raworth: Die Donut Ökonomie, 

 

Wir wünschen Ihnen und Euch eine gute Zeit und verabschieden uns bis zum 
nächsten Mal. 

https://ruefferundrub.ch/buecher/zeitfragen/item/592-boden-behalten-stadt-gestalten
https://www.netzwerk-immovielien.de/

