
Sehr geehrte Julia Klöckner,                                                                  Neuwied, 14. Mai 2013 
heute nehme ich mir Zeit um als Bürgerin,  
und Vorsitzende von Gemeinschaftlich Wohnen Neuwied e.V. www.gewoNR.de,  
mein Versprechen an Sie einzulösen. 
 
Ich trage zusammen was ich als notwendig erachte damit Neue Wohnformen, konkreter 
Gemeinschaftliches Wohnen - im Besonderen in Mieterwohnprojekten - die notwendige 
Unterstützung „im Land“ erhält. Möglicherweise kann ich so etwas beitragen zum 
„Regierungsprogramm der CDU beim Thema: Familien stärken - sicheres Leben in jedem 
Alter“, oder: „für Menschen mit Behinderungen wollen wir noch mehr Barrieren aus dem Weg 
räumen – in der Gesellschaft* und am Arbeitsplatz“. 
 
Den ersten Satz kopierte ich als Familienfrau/Mutter, denn mein Engagement für Neue 
Wohnformen entlastet unsere 36jährige Tochter in ihren persönlichen Lebensplänen. Sie 
weiß, Ihre Eltern kümmern sich aktiv um die eigene Zukunft - unabhängig von den Kindern. 
Bei Menschen mit Behinderungen bin ich persönlich betroffen und geprägt auch durch das 
frühere Ehrenamt als Landesbeauftragte der DCCV e.V. in RLP. Außerdem sensibilisiert 
durch unsern 33 jährigen psychisch kranken Sohn – jeweils nicht sichtbare Behinderungen! 
Soviel zu meinem persönlichen Hintergrund angelehnt an Zitate aus Ihrer Homepage. 

 
Zuerst möchte ich noch was zu den vielfältigen Begrifflichkeiten schreiben: 
Ich umschreibe mein Engagement mit Bewusstsein schaffen für Neue Wohnformen. 
Mein Kriterium dabei ist, im Besonderen wenn es um Unterstützungsbedarf und Pflege geht, 
die Selbstbestimmung des Menschen - welche bei Letzterem manches Mal vertreten werden 
durch Betreuer. Im Ehrenamt häufig von Angehörigen oder auch durch vom Staat bezahlte.  
 
Ich engagiere mich bei den Neuen Wohnformen im Besonderen für ein Wohnprojekt für 
Gemeinschaftliches Wohnen (und leben) in eigenen Wohnungen mit Gemeinschaftsräumen  
und zur Miete - gerne ergänzt durch die Nachbarschaft einer *PflegeWG.  
 
Aus meiner Beobachtung werden Wohnprojekte realisiert durch Wohnbaugesellschaften,  
in Genossenschaften, als Bauherrengemeinschaft und eher noch vereinzelt auch als 
Mieterwohnprojekte durch private Investoren (unser Neuwied-Ermutigungsbeispiel ist das Haus am 

Campus in Rheinbach NRW).  

 
Die Begriffe werden noch erweitert mit Mehrgenerationen- oder Generationsverbindendes 
Wohnen im Gegensatz zur Vorstellung von für Menschen ab 50plus. 
 
Dann bleibt für Initiatoren von Mieterwohnprojekten - im Besonderen durch private 
Investoren - noch die Frage, ob es den Anspruch gibt, Menschen mit Wohnberechtigungs-
schein Teilhabe zu gewähren – sie dabei haben zu wollen! 
 
gewoNR e.V. sieht sich als eine „50plus Initiative (ohne jüngere wegzuschicken)“ gleichzeitig 
trotzdem als ein „mehr-als-eine-Generation-Projekt“. Und… laut unserer Satzung müssen 1/3 
der Wohnungen für Menschen mit WBS errichtet werden. So verdeutlichen wir unseren 
Anspruch, dass niemand von Neuen Wohnformen ausgeschlossen wird. (Gerne erinnere ich 

mich an die von Ihnen im Telefonat geschilderte Wahrnehmung unserer Kanzlerin in Bad Kreuznach) 
 

Dieser Aspekt ist auch in Bezug auf Sozialleistungen von größter Bedeutung. Es ist wohl 
unbestritten so, dass die stationäre Unterbringung von den meisten Menschen nur selten  
gewünscht wird  
und - wenn es keine Alternative gibt - sicher teurer ist als selbstbestimmtes Wohnen.  
Gerade Menschen mit geringem eigenem Einkommen benötigen in solchen Lebenslagen 
dann nicht unerhebliche Sozialleistungen. Wir sind gewiss, dass wir als Bewohner eines 
Mieterwohnprojektes in selbstgewählter Nachbarschaft - da wir uns schon vor dem Einzug 
kennen - länger und möglichst bis zuletzt in unseren Wohnungen werden leben können.  

http://www.gewonr.de/


Und bei notwendiger ambulanter Pflege in besserer Lebensqualität - da unter einem Dach 
mit Denjenigen mit denen man schon Lebenszeit gemeinschaftlich verbracht hat.  
 
Es wird Aufgabe des Vereins sein diese verbindliche Nachbarschaft zu gestalten.  
 
Wegen der Nachhaltigkeit braucht es aus unserer Sicht eine gewisse Größe für 
Wohnprojekte - damit man/frau eine vielfältige Gruppe von Mitmenschen in direkter 
Nachbarschaft hat. Denn es ist „normal verschieden zu sein“ – ein Satz von Richard Weizäcker den ich mag. 

 
Auf der Grundlage dieser Gedanken nun zwei konkrete Punkte - die ich beim Telefonat mit 
Ihnen schon ansprach - wenn es um Verbesserung der Förderung von Neuen Wohnformen  
bzw. von Gemeinschaftlich Wohnen geht. 
 
In die Förderrichtlinien über die ISB Bank möge aufgenommen werden, dass es für den Bau 
von Gemeinschaftsräumen in Wohnprojekten des Gemeinschaftlichen Wohnens Förderung 
gibt wie beim Bau von Wohnungen für den sozialen Wohnungsbau. 
Das hätte zur Folge, dass die späteren Mieter der Gemeinschaftsräume - wie z.B. unser 
Verein gewoNR – über einige Jahre niedrigere Kosten für die Miete aufzubringen hätten. 
So würde auch die Förderung von ehrenamtlichem Engagement ins Quartier unterstützt. 
Denn Bewohner von Wohnprojekten wirken häufig auch in die Nachbarschaft. 
 
Für das Engagement bei der Realisierung von Mieterwohnprojekten durch die zukünftigen 
Bewohnern - so wie bei gewoNR e.V. - wünsche ich mir eine verlässliche Regelung die den 
Initiatoren an einem bestimmten Punkt - wie auf dem Weg zum möglich werdenden 
Kooperationsvertrag - finanzielle oder ganz praktische Unterstützung zusichert.  
Finanziell wären es €uros zur Zahlung des Dienstleisters/Projektentwicklers/Projektcoach.  
Praktische Hilfe wäre, die Leistung wird von kompetenten Mitarbeitern „vom Land“ bzw. 
Beratungsstellen die vom Land gefördert werden als Projektbegleitung übernommen.  
 
Initiativen die in Genossenschaften oder als Bauherrengemeinschaft Neue Wohnformen realisieren wollen haben 
weitergehende/andere Wünsche – z.B. beim Verkauf von Kommunen an vorstellbaren Grundstücken. Da weiß ich 
zu wenig konkretes, hörte aber davon.           Für gewoNR e.V. scheiden diese beiden Möglichkeiten aus.  
 

Wir werden unsere Wohnbaugesellschaft GSG aus Anlass der Pensionierung eines der 
beiden Geschäftsführer nochmals anschreiben und ihn an die Notwendigkeit von 
Zukunftweisendem auch in Neuwied erinnern.  
Im Besonderen weil sich die gewoNR-Hoffnung auf einen privaten Investor diese Woche verabschieden musste.  
Sie haben möglicherweise mal Gelegenheit den zweiten Geschäftsführer Herrn Heinz-Peter 
Schmitz, sowie die GSG Aufsichtsratsmitglieder der CDU, zu hinterfragen. 
 
Ich verbleibe mit freundlichem Gruß 
als Hildegard Luttenberger 
und eben auch Vorsitzende von Gemeinschaftlich Wohnen Neuwied e.V. 
 
Anschrift: Eduard-Verhülsdonk-Str. 13, 56564 Neuwied, Tel. 02631 9449971 
Mail: hilde.lu@web.de, gewoNR e.V. im Netz:  www.gewoNR.de  
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