
-------- Original-Nachricht --------  
Betreff: SPD Kampagne - nach der Sommerpause 
Datum: Sun, 29 Jul 2012 18:13:47 +0200 
Von: Hildegard luttenberger <hilde.lu@web.de> 
An: Gaby Wirtz <sabine.baetzing-lichtenthaeler@wk.bundestag.de>, 

buergerbuero@fredi-winter.de 
 
Hallo Frau Wirtz,  
ich leite zur Info an Sabine Bätzing Lichtentähler  
meine Mail an die SPD in Stadt und Kreis Neuwied weiter ,  
 
ebenso an Sie Herr Winter, als "Landes-SPD´ler"!  
 
Mit Wünschen für einen guten Sommer verbleibt 
Hildegard Luttenberger  

Sehr geehrte Damen und Herren in der SPD in Stadt und Kreis Neuwied ! 

Der RZ-Beitrag vom 4. Juli zu "Landes-SPD: Keine neuen Altenheime" kündigt für "nach der 
Sommerpause" "das Anstoßen einer breiten Bürgerbewegung  - zu alternativen Wohnformen - 
an". 

Gemeinschaftlich Wohnen Neuwied e.V. ist auf die Kampagne gespannt und lädt Sie mit 
dieser Mail ein sich zu informieren, welche Bürgerbewegung in Neuwied schon vorhanden 
ist. Auch, damit erste Stellungnahmen  - wie auf der anderen Rheinseite schon veröffentlicht - 
einen Neuwied-Bezug haben. 

Durch unsere Auftaktveranstaltung zu "Neue Wohnformen in unsere Stadt!", im März diesen 
Jahres bildete sich erstmalig ein Runder Tisch zu selbstbestimmtem Wohnen in Neuwied. 
Anfang September treffen wir zum dritten mal zusammen, weil alle Beteiligten die besondere 
Qualität von so vielfältiger Vernetzung als sinnvoll erachten.   
Mehr dazu auf unserer Hompage www.gewoNR.de bei Aktuelles unter 2012. 

Da sich eindeutig mehr Frauen für Neue Wohnformen engagieren - und interessieren - würde 
ich mich freuen, wenn Sie diese Mail auch an die AG sozialdemokratischer Frauen Kreis 
Neuwied und ebenso an die GSG Aufsichtsratsmitglieder der SPD weiterleiten würden. 

Gerne steht gewoNR e.V. auch als Ideengeber zu einer möglichen Veranstaltung zur 
Verfügung und klar auch für telefonische Nachfragen.  

Ich verbleibe mit freundlichem Gruß 
Hildegard Luttenberger, Vorsitzende von gewoNR e.V., Schulstr. 2A, 56566 Neuwied, Tel 
02622 81371. 

PS man/frau trifft uns am Freitag ab 9Uhr im Cafe Kis zum regelmäßigen Frühstück  
Auch dazu steht was bei Termine auf unserer Home   

Hier noch die Gründe warum ich schrieb: 

1.) Aus der NR-Homepage zu :"Stadtentwicklung": 



Eine weitere strukturpolitische Herausforderung stellt die demografische Entwicklung dar. 
Hier ist zunächst an ausreichende Versorgungsangebote für die Seniorinnen und Senioren zu 
denken. Aber auch von älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern verlassene Häuser in den 
Zentren der Stadt und der Stadtteile müssen wieder bewohnt oder auch entsprechend 
modernen Wohnanforderungen bewohnbar gemacht werden. Hier sehen wir eine besondere 
strukturpolitische Herausforderung, aber auch Chance für die GSG.  
Mit ihr sollte es möglich sein, ältere Bausubstanz zu übernehmen, zu sanieren oder nach 
Abriss neu zu gestalten. Über diesen Weg, auch unter Nutzung entsprechender 
Förderprogramme wollen wir z.B. auch jüngere Familien wieder zum Wohnen in der Stadt 
einladen. 

Die Menschen wollen aber längst nicht mehr nur möglichst lange in der eigenen Umgebung 
wohnen, sondern sie suchen als aktive Ältere auch nach neuen Wohnformen. Neben der 
notwendigen Barrierefreiheit geht es bei diesen Wohnformen auch um moderne 
Stadtarchitektur und generationenverbindende Lösungen. 

2.) Die RLP SPD am 04.07. in der RZ, 

3.) unser nicht veröffentlichter Leserbrief vom 5.7.:   
Wir sind auf die SPD Kampagne gespannt!  

In Neuwied bewegen sich BürgerInnen seit 2008 für Neue (alternative) Wohnformen um 

durch ein  Mieterwohnprojekt "nicht nur dem Altenheim  zu entkommen". Die 

Mitglieder unseres Vereins möchten am liebsten sofort "Gemeinschaftlich Wohnen" - 

nicht erst bei Unterstützungs- und Pflegebedarf!. Aber, wir sind gewiss, dass Beides 

dann in unseren eigenen Wohnungen stattfinden wird - die Pflege auch mit 

proffessioneller Hilfe. 

Davor aber wollen wir (Menschen ab 50plus) im Wohnprojekt zur Miete in 

selbstgewählter Nachbarschaft gemeinsam leben und dabei auch ins Quartier wirken. 

Wir wissen, Senioren wollen tendenziell genauso wenig frühzeitig in eine 

Seniorenwohngemeinschaft - also auf ihre abgeschlossene Wohnung mit Küche und Bad 

verzichten - wie ins Altenheim. Und wir wissen, dass  "der Einzug bei Gebrechlichkeit"  

in eine "Genossenschaftslösung" die "dem Verdienen an Wohnprojekten für Senioren" 

folgt,  fast dem Umzug ins Pflegeheim gleicht.  

Neue Wohnformen auch zur Miete und vor allem bei bezahlbarem Wohnraum,  tragen 

zu "helfenden Händen" bei - wie das Herr Brück im Kommentar als großes Ziel 

zusammenfasst.  

4.) Die Stellungnahme  der SPD MYK und Andernach veröffentlicht im Blick aktuell 
Weißenthurm Nr. 30 2012 


