
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Herrn  
Dr. Robert Schlick  
als zukünftigen Bauherren 
auf dem ehemaligen Berninger-Karree 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Neuwied, im August 2014  
Berninger-Karree - eine neue Geschichte in Neuwied gestalten! 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Schlick! 
Als Vorsitzende von Gemeinschaftlich Wohnen Neuwied e.V. wählen wir heute nach den RZ-Beiträgen  
der letzten Monate diesen Weg der Kontaktaufnahme mit Ihnen. 
 

Wir möchten erreichen, dass es Ihnen „am Herzen liegt“, dass auf der Fläche des Berninger-Karree  
Wohn- und Lebensraum entsteht. Von sinnvoller Nutzung „die langfristig Bestand hat“ konnten wir lesen,  
in der Tradition des Engagements Ihrer Familie in der Deichstadt! 
Ihr Ziel dabei, den neu zu gestaltenden Bereich „im Interesse der Stadt“ aufzuwerten. Hierzu passte das Zitat 
unseres Oberbürgermeisters: „es besteht die Möglichkeit etwas städtebaulich Attraktives zu etablieren“. 
 

Die Mitglieder von gewoNR e.V. möchten, in Kooperation mit einem Bauträger/Bauherren ein Wohnprojekt 
für Gemeinschaftliches Wohnen in unserer Stadt! Dieses kann städte b a u lich attraktiv sein.  
Wir gehen davon aus, dass es sich zu einer Keimzelle von organisierter Nachbarschaftshilfe entwickelt,  
weil der Quartiersgedanke von uns den zukünftigen Bewohnern gelebt wird. 
 

Durch die gewünschte Größe ist unser Konzept auf Nachhaltigkeit angelegt. Wir möchten gemeinschaftlich 
wohnen (eher 50plus), in selbstgewählter Nachbarschaft, zur Miete, in einem barrierefreien Wohnprojekt mit 
ca. 25 WE sowie einem Gemeinschaftsbereich, der als Begegnungsmöglichkeit auch mit anderen Menschen 
zur Verfügung steht. Die Bewohnergemeinschaft, die größtenteils schon besteht, will in Wohnungen von  
50-75 m² leben - freifinanziert und sozial gefördert.  
 

Wir sind offen für den Dialog. Dabei erhalten wir Unterstützung aus dem Sozialministerium Rheinland-Pfalz. 
 

Im März 2012 präsentierten wir uns durch eine Veranstaltungsreihe "Neue Wohnformen in unsere Stadt!"  
und mit Beispielen, die wir uns in Neuwied wünschen. Ein Infozettel liegt bei. Aus Anlass dieser Veranstalt-
ungen haben wir eine Aufstellung "was wir bieten/was wir möchten" erstellt, die Sie bei www.gewoNR.de 
unter dem Punkt Verein finden ebenso unser Konzept.  
 

Mehr zu uns sehr gerne auch persönlich oder über die Kontaktdaten.  
 

Für heute verbleiben wir in der Hoffnung auf Nachfragen  
mit freundlichen Grüßen 

 

Vorsitzende:  
Hildegard Luttenberger 

Eduard-Verhülsdonk-Str. 13 
56564 Neuwied 

luttenberger@gewoNR.de 
Tel. 02631 9449971 

 
Stellv. Vorsitzende: 

Gisela Reimann 
Ringstr. 30, 56564 Neuwied 

reimann@gewoNR.de 
Tel. 02631 26257 

http://www.gewonr.de/

