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Sehr geehrte Damen und Herren,
die morgige Stadtratssitzung nehme ich zum Anlass Ihnen und den Mitgliedern Ihrer Fraktion
- gegen Ende des Jahres 2016 - schöne Feiertage zu wünschen.
Zusammen mit einem guten Jahreswechsel!
Auch der Grund dieser kurzfristigen Mail steht im Betreff - Top 14!
Sollte Ihre Fraktion sich zu Wort melden, hätte gewoNR e.V. einen Wunsch:
erwähnen Sie in dem Zusammenhang die Möglichkeiten, die die Realisierung eines gewoNRMieterwohnprojektes (sicher erst durch einen Kooperationsvertrag zwischen gewo und GSG)
für das Quartier bedeutet (unser Tannenbaum im Anhang liefert Stichworte - guter Dinge gestaltet in 2015).
Denn... 2016 war für den gesicherten Weg ins Mieterwohnprojekt für Gemeinschaftlich
Wohnen Neuwied e.V. am Raiffeisenhof eher enttäuschend - auch wenn Wichtiges ermöglicht
wurde. Die Zusage, dass der später von gewoNR-Mitgliedern angemietete Gemeinschaftraum
auch sozial gefördert gebaut werden kann (da 50% der Wohneinheiten im Wohnprojekt so
errichtet werden (Bedingung vom Land - wir standen für 1/3) ) war ein Etappenziel.
Aber ohne einen Kooperationsvertrag (nach der Absichtserklärung im Sommer 2015) bleibt
alles irgendwie in der Schwebe. Deswegen braucht es möglichst zielführende Gespräche.
W i r benötigen in dieser Situation das Gefühl, dass es auch politisch in unserer Stadt
gewollt ist, dass Neues Wohnen in und für Neuwied entsteht.
Tragen Sie dazu bei - morgen ist eine weitere Gelegenheit!
Hier kommen noch freundliche Grüße der gewoNR e.V. Vorsitzenden
und Neuwiederin
Ihrer Hildegard Luttenberger
- verbunden im Wissen, wieviele Themen von Ihnen beackert werden müssen.
Interessenvertretung im Ehrenamt braucht manchmal Mut - heute hatte ich ihn.
Ihnen bei dieser Gelegenheit erneut DANKE für Ihr Engagement zum Wohle unserer Stadt.
.

