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Liebe Interessenten von 49°N, 

in den letzten vier Wochen ist viel passiert bei unser Bau- und Wohnprojekt 49°N. 

Am 8. November haben wir bei einem Zwischenkolloquium des HKV-Bewerbungsverfahrens 

den Stand unserer Aktivitäten präsentiert. Die ganze Gruppe hat mit großem Eifer daran 

gearbeitet und das Ergebnis gemeinsam vor einer Auswahl des Entscheidungsgremiums 

vorgetragen. Wir waren sehr zufrieden mit dem Feedback, das wir erhalten haben. Der 

Zusammenhalt in der Gruppe ist durch diese intensive Arbeit noch stärker geworden. 

Inzwischen hat auch schon die 11. Partei unseren Planungs-GbR-Vertrag unterzeichnet. 

Am 30. November wurden wir zu einem Pressetermin der Stadt Mainz eingeladen. Frau 

Ministerin Ahnen hat in einer Feierstunde die Förderurkunde für die Vertragsverlängerung des 

Beraterteams Pohlmann/Lückmann/Post an Herrn Oberbürgermeister Ebling überreicht. Auch 

in den nächsten zwei Jahren werden die Mainzer Wohnprojekte durch die vielfältigen 

Aktivitäten dieses Teams unterstützt. Die drei im HKV-Bewerbungsverfahren angemeldeten 

Gruppen durften sich in diesem Rahmen für jeweils fünf Minuten vorstellen. Es war großartig 

zu erleben, dass zwischen den anwesenden Mitgliedern der drei HKV-Gruppen einige 

Bekanntschaften zu Tage traten („Du auch hier?!“). Mainz ist wirklich gut überschaubar. 

In diesen Tagen hat nicht nur die Adventszeit begonnen sondern auch die heiße Phase vor 

der Abgabe unserer schriftlichen Bewerbung am 17. Dezember. Es steckt unfassbar viel 

Arbeit in den Details, aber wir sind gut in unserem Zeitplan. Danach haben wir noch weitere 

vier Wochen Zeit uns auf die Abschlusspräsentation vor der Jury der Stadt Mainz 

vorzubereiten. Und dann freuen wir uns auf den Pressetermin am 17. Januar zur 

Veröffentlichung der Jury-Entscheidung über den Grundstückszuschlag! 

 

Allen denjenigen von euch, die an unseren beiden letzten Terminen in diesem Jahr nicht 

teilnehmen können, wünschen wir eine ruhige Adventszeit und ein besinnliches 

Weihnachsfest!  

 

Ansonsten freuen wir uns euch wieder zu sehen oder die neueren unter euch persönlich 

kennen zu lernen. 

 

Viele Grüße von eurem Team von 49°N, 

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

Anke und André, Susanne und Eric, Judith und Siegfried,  

Friedlinde und Günther, Christiane, Rostislaw, Sina und Klaus 

  



 

 

 

 

Termine 

Wir möchten Euch auch noch auf einige Termine für Wohnprojekt-Begeisterte hinweisen, an 

denen Ihr auch Gelegenheiten habt uns persönlich kennenzulernen: 

 

 

Am Donnerstag, 6. Dezember um 18 Uhr ist der nächste Themenabend der Stadt Mainz!  

Er findet diesmal statt in der Geschäftsstelle der Mainzer Volksbank am Balthasar-Maler-

Platz (Ecke Mittlere Bleiche / Heidelbergerfassgasse), Raum im Erdgeschoss.  

Es geht um das Thema Finanzierung für Baugemeinschaften. Daneben wird Herr Lückmann, 

vom Beraterteam der Stadt Mainz wichtige Grundzüge und Risiken beim 

Grundstückskaufvertrag einer Baugemeinschaft behandeln.  

Bitte meldet euch für den Termin bei der Volksbank direkt bei Herrn Lückmann 

an: Lueckmann@LKM-Bochum.de 

Am Donnerstag, 6. Dezember im Anschluss gegen 20 Uhr werden wir, in alter Tradition, 

einkehren, um den Themenabend Revue-Passieren zu lassen und Gelegenheit haben, uns besser 

kennenzulernen. Geplant ist dieses mal das Café Portugal. Zur besseren Planung meldet euch 

bitte bei uns an. 49grad.mainz@gmail.com 

 

 

Ein weiterer Termin zum Kennenlernen in weihnachtlicher Atmosphäre besteht  

am Montag 10.12.18 ab 18:00 Uhr auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt.  

Wir treffen uns am Glühweinstand vor dem Optiker am Dom, Liebfrauenplatz 10. Hierfür ist 

unbedingt eine verbindliche Anmeldung notwendig, damit wir uns finden!  

49grad.mainz@gmail.com 
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