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Liebe Interessenten von 49°N, 

in den letzten Monaten hat sich viel ereignet in unserem Bau- und Wohnprojekt 49°N. 

Durch unseren Auftritt beim Mainzer Gründergrillen und die Artikel in der Mainzer Allgemeinen 

und im Merkurist haben wir öffentliche Aufmerksamkeit gewonnen. Mehr als 70 Personen 

haben sich für unseren Verteiler registriert und täglich kommen neue hinzu. 

Durch die Ferienzeit konnten leider noch nicht alle von Euch an unseren Info-Veranstaltungen 

teilnehmen. Wir freuen uns sehr, dass der Ortsvorsteher von Weisenau, Ralf Kehrein, unsere 

Initiative tatkräftig unterstützt. Eine Veranstaltung haben wir schon in der Weisenauer 

Ortsverwaltung abhalten können und weitere werden folgen. Der nächste Infoabend für neue 

Interessenten findet am 9. August aber wieder in dem evangelischen Gemeindehaus auf der 

Frankenhöhe statt. 

Einige von Euch haben am 12. Juli unseren Wohngruppen-erfahrenen Finanzberater Joachim 

Schuberth aus Wiesbaden kennengelernt. Er wird jedes neue Mitglied individuell und unser 

Projekt als Ganzes professionell beraten. 

Auch unsere Exkursion zu dem Architekturbüro Werk.um nach Darmstadt war gut besucht. 

Arne Steffen und Thomas Lückgen werden den Stegreifentwurf für unsere Bewerbungs-

unterlagen als Architekten mit uns erarbeiten. Wir freuen uns schon darauf! Beide haben  

schon einige beeindruckende Wohnprojekte begleitet und auch mit Joachim Schuberth 

zusammengearbeitet. Wir haben deshalb unsere Exkursion nach Aachen zum Architekturbüro 

Alte Windkunst abgesagt. Eine räumliche Nähe zu unserem Architekten war uns doch 

wichtiger. 

Da der Gutachterausschuss immer noch nicht den Preis für das Grundstück (HKV Baufeld 11) 

festgelegt hat, warten wir weiter auf den Start der Bewerbungsphase 2. Aber wir sind gut 

darauf vorbereitet. Unter Anderem haben wir uns auf die Anschubförderung "Neues Wohnen" 

des Landes RLP beworben. 

Die Basis für unseren Wohntraum im Heilig-Kreuz-Viertel bildet unsere Gemeinschaft. Bei 

unseren Events, Besuch des Weinfests im Hechtsheimer Kirchenstück und unserem 

"Fluglärmgrillen" ;-) haben wir gespürt, dass sie Schritt für Schritt stärker und vertrauensvoller 

wird. Wir sind im Kernteam bisher 9 Erwachsene zwischen 30 und 60 sowie 3 Kinder im 

Vorschulalter. Und wir freuen uns über jeden Weiteren, der beherzt unseren Weg zu einem in 

Mainz bisher beispiellosen Wohnumfeld mitgehen möchte! 

 

Viele Grüße von eurem Team von 49°N, 

Verena, Sina und Fabian, Maren und Thomas, Gaby und Michael, Anke und André 

 

 

P.S. 

Wer die Begeisterung in den unterschiedlichsten Wohnprojekten spüren möchte, sollte 

sich für den Wohnprojektetag in Bad Dürkheim am 24./25.August anmelden! 

https://machdeins.net/beitraege/mainzer_gruendergrillen_2018
http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/mainz/nachrichten-mainz/heiligkreuzareal-in-mainz-baugruppen-wollen-sich-zu-immobilienkauf-zusammentun_18907030.htm#1
https://merkurist.de/mainz/baugemeinschaften-leuchtturm-projekt-im-heiligkreuz-areal_Pl4
https://www.49grad-mainz.de/termine
http://fipa.joachim-schuberth.de/index.php?page=wohngruppen
http://fipa.joachim-schuberth.de/index.php?page=wohngruppen
http://werkum.de/
https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerservice-online/standorte-und-optionsbedingungen.php#img0-1:2
https://lzg-rlp.de/de/gemeinschaftliches-wohnen.html
https://lzg-rlp.de/de/wohnprojektetag-rheinland-pfalz-2018.html

