
Demografiewoche in RLP prägte gewoNR e.V.-Frühstück 

Gemeinschaftlich Wohnen Neuwied e.V. beteiligt sich  

Neuwied. „Neue Wohnformen sind  e i n e  Antwort auf die Herausforderungen des demografischen 

Wandels“ findet Hildegard Luttenberger, Vorsitzende von Gemeinschaftlich Wohnen Neuwied e.V.. 

Deswegen beteiligt man sich, mit Unterstützung durch schon realisierte Wohnprojekte in Andernach 

und Koblenz, an der ersten landesweiten Demografiewoche RLP vom 28. Oktober – 4. November.  

Gemeinsam mit gewoNR-Mitgliedern und in Zusammenarbeit mit Martin Quandt, Vorsitzender von 

Leben in guter Nachbarschaft in Andernach e.V., wurden beim monatlich stattfindenden gewoNR-

Frühstück im Cafe der VHS Ideen zusammengetragen und Termine abgestimmt.  

„Gemeinschaftlich Wohnen - Vision trifft Realität“ heißt es am 30. Oktober ab 18 Uhr im 

Mehrgenerationenhaus. Dabei wird aufgezeigt werden, wie vielfältig Wohnprojekte entstehen und 

erlebt werden. Bei der Neuwied-Veranstaltung soll verdeutlicht werden – auch in dem man nach 

Koblenz in die Boelkestraße oder nach Andernach zum 4-Generationenhaus schaut – wie 

wohldurchdacht und zukunftsweisend das Konzept von gewoNR e.V. ist. Mindestens 18 

Wohneinheiten sollen, neben den Gemeinschaftsräumen, fürs Mieterwohnprojekt entstehen. 1/3 

der Wohnungen dabei für Menschen mit Wohnberechtigungsschein. So wird möglich werden, dass 

Diejenigen die ein „mehr an Miteinander“ wünschen in guter Nachbarschaft und möglichst bis zuletzt 

wohnen können. „Selbstbestimmt und eigenverantwortlich will man leben - aber eben nicht alleine“ 

betonen Christine Kunzmann* und Gisela Zils*, und „realisierte Bespiele wie in Rheinbach und 

Darmstadt zeigen, Wohnprojekte für Gemeinschaftlich Wohnen wirken immer auch ins umgebende 

Quartier – da freuen wir uns drauf.“. (* Christine Kunzmann auf dem Foto vorne links, daneben 

Quandt u Luttenberger u rechts Gisela Zils) 

Schon jetzt erleben gewoNR-Mitglieder Bereicherung durch angebotene Begegnungsmöglichkeiten 

und inzwischen entstandene Kontakte untereinander. Kontakt mit Interessierten entsteht manchmal 

auch bei der Pflege vom gewoNR-Beet in der Nähe des Mehrgenerationenhaus. Dort fanden in 

diesem Jahr schon drei UNTER-UNS-Treffen mit professionellem Angebot statt. Auch dabei wurde 

deutlich, der in der Satzung beschriebene Anspruch geförderte und freifinanzierte Wohnungen in 

einem Wohnprojekt ist zukunftsweisend! „Dieses Konzept ist nur bisher nur beim Blick über RLP-

Grenzen wahrnehmbar“ sagt Hildegard Luttenberger. Damit diese Neue Wohnform in Neuwied 

entsteht engagieren sich die gewoNR e.V. Mitglieder. Der Slogan NEUWIED BAUT ZUKUNFT lässt sie 

hoffen.  

Interessierten bietet ein Runder Tisch - am 3. Mittwoch im Monat - und das regelmäßige Frühstück 

die Möglichkeit die Vorstellungen der Mitglieder – meist 50plus – näher kennenzulernen. Weitere 

Infos www.gewoNR.de oder Tel. 02631 9449971 
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