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Liebe Interessierte an unserem Wohnprojekt! 
 
Unser Haus nimmt weiter Formen an. Mittlerweile können fast alle aus unserer Baugruppe 
ihre eigene Wohnung erkennen und die Vorstellung, gemeinsam dort zu leben, wird 
greifbarer. Schön zu erkennen sind auch die Häuser der anderen beiden Baugruppen und 
die beiden Innenhöfe. Wie das wohl sein wird, wenn rund 130 Menschen dort wohnen 
werden?  
 

Der 23. Newsletter 
will wieder Einblicke 
geben, Informieren 
und Neues aus 
unserer 
Baugemeinschaft 
erzählen. Wie bei 
den letzten 
Newslettern auch, 
blicken wir über 
unseren eigenen 
Tellerrand und 
geben u.a. 
Polychrom die 
Gelegenheit für sich 
zu werben.  
Neugierig geworden?  
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Wenn Ihr nicht 
auf einen 
Schlag alles 
lesen möchtet, 
dann könnt Ihr 
auswählen mit 
einem Klick 
auf die 
Überschriften  

. 

Bild: Stefan Momper 
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So läuft es auf der Baustelle 
 
Das Heiligkreuz-Viertel gedeiht und wächst. Das macht sich auch auf unserem Baufeld 11 
bemerkbar.  
Von der Planungsphase sind wir zur Realisierung übergegangen. Der Rohbau hat im Februar 
2022 begonnen. Er schreitet schnell voran; unsere Baupläne, Ideen und Entwürfe nehmen 
Gestalt an.  
Regelmäßige Besprechungen – Treffen der Projektsteuerer aller Baugemeinschaften mit den 
Architekten, Fachplanern und Bauleitungen – sind eine wichtige Basis für die Umsetzung 
unseres Bauvorhabens. 

 

 
13.Juli 2022                                                       27. August 2922 
 

Vielfältige Planungsschritte sind dem jetzigen Bauabschnitt vorausgegangen. Am Beispiel des 
Toberaums für unsere Kinder wollen wir einen kleinen Einblick geben.  
 

In der Planungsphase ist die Idee zu einem Toberaum entstanden.  
Es ging darum, praktikable 
Lösungen für eine optimale 
Nutzung des Raumes zu finden.  
Die dreistufige Deckenhöhe des 
Raums, die am niedrigsten Punkt 
nur ca. 1,10 m beträgt, stellte sich 
dabei als knifflig heraus. Eine 
kindersichere Elektroausstattung, 
eingearbeitet in die Betondecken, 
war unabdingbar. Das war vorab 
bei der Erstellung der Schal- und 
Bewährungspläne der Betondecke 
zu berücksichtigen.  

Der eingerüstete Toberaum  

13. Juli 2022 
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Die zunehmende Realisierung unseres Bauvorhabens können wir, dank der tatkräftigen 
Rohbauer, schon jetzt bestaunen.   

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Abendstimmung am 8. September  20. September 2022 

Bild: Stefan Momper, 18. September 2022 
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Einblicke in unsere Arbeitsweise 
 

Ein ganz normaler Mittwochabend 

 
Es ist Mittwochabend, 19.59 Uhr: Meine 
Kinder haben Zähne geputzt, eine Gute-
Nacht-Geschichte gehört und sind 
eigentlich bettfertig. Fast. 
Schnell fahre ich mein Notebook hoch. 
Denn wie jeden Mittwoch findet ein 
Arbeitstreffen mit unserer Baugemeinschaft 
statt. Coronabedingt treffen wir uns seit 2,5 
Jahren in unserem virtuellen Meetingraum.  
 
Die Kinder winken noch einmal kurz den 
Menschen zu, die sie schon sehr lange 
kennen und von denen sie wissen, dass wir 
bald mit ihnen Tür an Tür wohnen – und 
verabschieden sich ins Bett.* 
 
Damals und heute 
Während anfangs die Treffen noch an 
unterschiedlichen Wochentagen zu 
unterschiedlichen Uhrzeiten und natürlich in 
Präsenz stattfanden, fiel irgendwann die 
Entscheidung auf ein virtuelles 
Mittwochabendtreffen. Das hat den Vorteil, 
dass man natürlich von überall teilnehmen 
kann und sich nicht um eine Räumlichkeit 
kümmern muss, in der alle „49°Nord“-Köpfe 
Platz finden. Aber es hat den Nachteil, dass 
man in den Pausen weniger zum 
gemütlichen Plaudern und leider auch viel 
weniger in den Genuss von Kuchen und 
Knabbereien kommt, die früher auf keinem 
Arbeitstreffen fehlten. 
 
Eine runde Sache 
Ob online oder in Präsenz – das 
Gesamtpaket „Arbeitstreffen“ wurde von 
Anfang an sehr professionell organisiert: 
Eine Agenda wird stets vorab bereitgestellt 
und kann von allen Mitgliedern mit Leben 
befüllt werden.  

Jeweils eine Person moderiert und 
protokolliert. Aktuelle Themen werden 
besprochen, Entscheidungen getroffen, 
auch mal hitzige Diskussionen geführt – 
aber neben all den „Arbeitsthemen“ wird 
ebenfalls sehr viel gelacht. Am Ende folgt 
ein Statusupdate aus den einzelnen 
Arbeitsgruppen.  
Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel 
Zeit, Energie und Sorgfalt von den einzelnen 
49°Nordlern und vor allem von unserer 
Geschäftsführung in das Projekt gesteckt 
wird. Und auch 
sehr dankbar, ein 
Teil dieses 
Projekts sein zu 
dürfen. 
 
Der 49°Nord-Abend 
Der Mittwochabend wird sicherlich auch 
zukünftig UNSER Abend bleiben. Denn 
schon jetzt ist er nicht mehr aus unseren 
Köpfen wegzudenken. Kürzlich haben wir  
z. B. beschlossen, die Arbeitstreffen in 
einem zweiwöchigen Rhythmus stattfinden 
 zulassen. Schnell kam die Frage auf, was wir 
nun mit den frei gewordenen 
Mittwochabenden machen: Ist doch klar, 
dass wir diese Prime Time weiterhin für 
49°Nord reservieren und sie nun für unsere 
Stammtischtreffen nutzen. So lassen wir 
das Haus einfach mal Nebensache sein und 
konzentrieren uns ganz auf die Menschen, 
die 49°Nord ein Gesicht geben. Denn die 
sind mindestens genauso wichtig. 
 
*Natürlich gehen die Kinder nicht alleine ins Bett, 
sondern werden von Mama oder Papa ins Bett 
gebracht.

 
Mittwochabend:  

Prime Time 
 
. 
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„Slack“ unser wichtigstes Tool für die interne Kommunikation  
 

Von der Gründung von 49°Nord an wurden Nachrichten, Informationen, Vorgehensweisen, 
Absprachen per Mail kommuniziert. Wir merkten allerdings, dass E-Mails für den 

Informationsfluss innerhalb der Gruppe nicht so gut 
geeignet sind.  
Warum?  Hat man eine Mail gelesen, so „sinkt“ sie mit 
der Zeit im Posteingang immer weiter nach unten und 
gerät so leicht aus dem Blick.  

Wir merkten, dass wir für unsere interne Kommunikation was anderes brauchten.  
Guiseppe, unser “Lord of Tools”, hatte schnell einen Vorschlag: 
 
Slack ist vom Grundprinzip eine Messaging APP. Sie ist so leicht 
und intuitiv zu bedienen wie die populären Dienste WhatsApp 
oder Signal, kann aber noch viel mehr. 
 
 
 

Die Vorteile von Slack:  
• Wir nutzen die professionelle Umgebung dieses Tools. 
 
• Aber wir bleiben unter uns: Im Workspace „49°Nord“   
    sind nur eingeladene Mitglieder drin. Kein Fremder liest mit. 
 
• Es ist leicht, Themen in Channels zu sortieren. Wir haben für  
   alle AGs einen extra Channel.  
   Die AG Toberaum packt z.B. alle Infos in den Channel „AG   
   Toberaum“. Jeder darf, muss aber nicht alle „Channels“  
   abonnieren  
 
• Wir können auch persönlich miteinander kommunizieren,  
    wie in den üblichen Messager-Diensten. 
 

• Eine Nachricht kann auch Dateien enthalten!  
    So schicken wir uns auch mal ein Foto aus dem Urlaub oder  
    das Bild von einem besonders gelungenen Rezept. 
 

• Eine Nachricht kann einen Link enthalten, der direkt in  
    unseren gemeinsamen Google-Account führt.  
 

Das ist besonders praktisch, wenn mal wieder eine Entscheidung zu dokumentieren ist („Bitte legt 
eure Haustürfarbe fest“, „Bitte tragt ein, was ihr zum Buffet der Weihnachtsfeier beitragen 
wollt.“). So haben wir wichtige Daten immer von einem Ort aus gut erreichbar. 
 
 
 

Die E-Mail ist und bleibt das 
wichtigste Tool, um nach außen 

zu kommunizieren. 
 
. 

 
Für die interne 

Kommunikation: 
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Und noch eine tolle Sache bei Slack: man kann Slack auf verschiedenen Geräten nutzen. Ob 
Smartphone, Smartwatch, Smartwatch oder PC – wenn man will, ist man überall vernetzt. 
  

Ihr seht, es gibt genügend inhaltliche Gründe, Slack zu 
nutzen. 
 

Noch ein Vorteil: obwohl wir ein großes Projekt sind, 
reicht uns immer noch die kostenlose Variante von 
Slack.  
Das hat einige Einschränkungen gegenüber den 
Möglichkeiten, die eine große Firma braucht.  
So sind z.B: die Meldungen, die älter als 90 Tage alt 
sind, nicht mehr verfügbar.  
Damit können wir sehr gut leben.  

  

Schluss-Satz: was wir in Corona und Post-Corona-Zeiten immer wieder merken: NIX geht über ein 
persönliches Gespräch! Auch bei Slack rutscht leicht mal eine flapsige Bemerkung raus, die 
Unmut und Missverständnisse erzeugt. Sorgsam 
miteinander umzugehen, lieber einmal mehr zum 
Telefon greifen oder eine Nachricht über Nacht 
erstmal als Entwurf abspeichern und drüber schlafen – 
das tut dem Gruppenklima gut. 
  

 

Konzeptvergabe in Mainz  

als Weg zu einer solidarischen Wohnkultur 
 

Warum Konzeptvergabe?  
Mainz gehört zu den teuersten Städten der Republik. Wohnungen sind rar und für 
Normalverdienende kaum zu bezahlen. Die Stadt möchte, um Wohnraum zu schaffen, bis 2025 
5500 neue Wohnungen errichten. So entsteht im Heilig-Kreuz-Viertel ein attraktives Wohnviertel 
mit rund 2.000 neuen Wohnungen für rund 6.000 Bürger:innen. Bezahlbares Wohnen hängt 
jedoch von den Verkaufspreisen der Grundstücke ab. Deshalb hat die Stadt für den Verkauf von 

Grundstücken ein Konzeptvergabeverfahren eingeführt. 
Das bedeutet, dass städtische Grundstücke zur 
Entwicklung von bezahlbarem Wohnraum 
preisreduziert abgegeben werden, wenn sie im 
Verfahren der Konzeptvergabe Erfolg haben. Das 
bedeutet, dass städtische Grundstücke zur Entwicklung 

von bezahlbarem Wohnraum preisreduziert abgegeben werden, wenn sie im Verfahren der 
Konzeptvergabe Erfolg haben. Es findet eine Abkehr vom bisherigen Grundsatz städtischer 
Wohnraumpolitik statt: Bisher stand bei der Vergabe kommunaler Flächen stets das Höchstgebot 
an zentraler Stelle für die Verkaufsentscheidung. Konzeptqualität als Kriterium für die Vergabe 

Respektvoller Umgang 
miteinander – das ist mit 
jeglichem Werkzeug das 

Wesentliche! 
 
. 

 

Konzeptqualität als Kriterium für 
die Vergabe von Bauland 

anzulegen, ist ein Baustein einer 
sozial gerechten Baupolitik. 

. 
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von Bauland anzulegen, ist somit ein Baustein einer sozial gerechten Baupolitik. Aber das 
Konzeptvergabeverfahren ist auch hervorragend geeignet, um lebendige, gemischte Quartiere in 
hoher städtebaulicher architektonischer und ökologischer Qualität zu entwickeln.  
Die Baugruppen 49° Nord, BG MHK und Z.WO konnten nach Teilnahme am 
Konzeptvergabeverfahren der Stadt Mainz das Baufeld 11 im Heiligkreuz-Viertel kaufen, um dort 
ihre Häuser und das Gemeinschaftshaus für gemeinschaftliches Wohnen zu bauen. Das 
Konzeptvergabeverfahren war ein herausfordernder, aber auch sinnvoller Weg für die drei 
Baugruppen, um zu klären, wie sie künftig wohnen wollen.  
 

Phasen des Konzeptvergabeverfahrens 
 

Das Konzeptvergabeverfahren besteht aus fünf Phasen. 
 

In Phase 1 erfolgt die Veröffentlichung des Verfahrens und der Bewerbungsaufruf. 
Im Heilig-Kreuz-Viertel wurde die erste Phase im August 2018 abgeschlossen. Die Anmeldung 
zum Bewerbungsverfahren mit der Vorstellung der Gruppen erfolgte bis zum 07.09.2018. 
 

In Phase 2 müssen die Gruppen erste Aussagen zu ihrem sozialen Profil, Planungsideen und zur 
gewünschten gemeinschaftlichen Infrastruktur, zum Projektnamen, zur Mitgliederstärke und zur 
internen Verbindlichkeit machen. Die Stadt benennt derweil die Jury – i. d. R. bestehend aus 
Vertreter:innen der Verwaltung, der Grundstückseigentümer:in, der Baugemeinschaftsberatung 
und einer unabhängigen baugemeinschaftserfahrenen Architekt:in. Im Fall des Heiligkreuz-
Viertels bestand die Jury aus Vertreter:innen des Bau- und Kulturdezernats sowie des 
Stadtplanungsamtes (Dezernentin, Amtsleiter), Vertreter:innen der Grundstückseigentümerin 
Mainzer Stadtwerke (Vorstand, Bereichsleitung), dem Vorsitzenden des Qualitätsrates für die 
Gesamtentwicklung des Heiligkreuz-Viertels und einem Mitglied der Beratungsstelle 
Baugemeinschaften. 
 
 

In Phase 3 müssen die Baugruppen einen Stegreifentwurf vorzulegen, der die Grundstrukturen 
des künftigen Gebäudes zeigt. Außerdem müssen sie u. a. Aussagen zu Wohnformen und zur 
Rechtsform zu treffen und das notwendige Eigenkapital nachweisen. Abgabe für diese 
Unterlagen war für die drei Baugruppen im Heilig-Kreuz-Viertel der 17.12.2018. 
 
In Phase 4 trifft die Jury anhand der eingereichten Unterlagen und der Präsentationen eine 
Entscheidung. Die Jurysitzung für die Vergabe des Baufelds 11 fand am 16.01.2019 statt. Alle drei 
Gruppen, die sich beworben hatten, bekamen aufgrund ihrer hervorragenden Konzepte das 
Baufeld 11 zur gemeinsamen Bebauung zugeteilt.  
https://www.heiligkreuz-viertel.de/wohnen/baugruppen/ 
Sie hatten nun die Aufgabe, sich intern über die weitere Aufteilung zu einigen und diese rechtlich 
zu fixieren.  
 
In Phase 5 werden die Grundstücke verbindlich reserviert. Die Baugruppen entwickelten in dieser 
Phase ihr Projekt konzeptionell, personell, baulich und auch finanztechnisch sowie rechtlich 
zusammen mit Fachberater:innen soweit, dass der Grundstückskaufvertrag formuliert werden 
konnte. In der Reservierungszeit, die bis Ende Februar 2020 terminiert war, mussten die Gruppen 
dem Gestaltungsbeirat – zuständig für alle Entwicklungen auf dem Heiligkreuz-Areal – ihre 
Entwürfe und Projektentwicklung vorstellen und bekamen eine positive Beurteilung. Die 

https://www.heiligkreuz-viertel.de/wohnen/baugruppen/
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Entwicklung wurde sehr eng von der Beratungsstelle für gemeinschaftliches Wohnen begleitet. 
Die Kaufverträge für Baufeld 11 konnten im Juni 2020 unterschrieben werden. 

 

Gelingensbedingungen für das Konzeptvergabeverfahren 
 
Die drei Baugemeinschaften 49° Nord, BG-MHK und Z.Wo sind bis jetzt einen langen Weg 
gemeinsam gegangen. Interessenskonflikte mussten bewältigt werden, viel Arbeit und manche 
Herausforderung ebenso. Inzwischen klappt die Zusammenarbeit innerhalb der drei Baugruppen 
und zwischen den drei Baugruppen gut. Wir hoffen auf den Einzug in unsere Häuser 
voraussichtlich im Dezember 2023 und freuen uns auf das künftige Zusammenwohnen.   
 

Wünsche an die Stadt  
Gegenwärtig scheint es, als ob wenig Gruppen sich auf den Weg machen, ein Grundstück im 
Konzeptvergabeverfahren zu erwerben. 
Die Stadt kann einiges tun, um 
gemeinschaftliches Wohnen zu fördern. Sie 
muss frühzeitig auf Grundstücke 
aufmerksam machen, die für ein 
Konzeptvergabeverfahren zur Verfügung 
gestellt werden.  
Sie sollte weiterhin Informations- und Beratungsveranstaltungen durchführen. Ohne die 
Beratungsveranstaltungen der Stadt und die Unterstützung z. B. durch Birgit Pohlmann, Norbert 
Post und Rolf Lückmann, die uns ihre Erfahrung in der Beratung von Wohngruppen zur Verfügung 
stellten, hätten wir unser Bauvorhaben nicht auf die Beine stellen können. 
Der Abschlussbericht der Stadt Mainz zum Modellvorhaben „Baugemeinschaften in Mainz“ stellt 
einen guten Leitfaden für die Arbeit von Baugruppen dar. 
https://www.mainz.de/medien/internet/downloads/Baugemeinschaften_AbschlussberichtLeitfad
en.pdf 
Er ersetzt jedoch keinesfalls die Informationsveranstaltungen, auf denen die Gruppen sich 
individuell beraten lassen können, motiviert werden und sich vernetzen.  

 

Aus der Erfahrung schöpfen 
 

Die Baugruppe „49° Nord - rundum bunt“ bietet sich an, interessierte Baugruppen zu beraten. Wir 
haben Erfolge, aber auch Niederlagen miteinander getragen und sind unserem Ziel, gemeinsam zu 
wohnen, schon ein großes Stück nähergekommen.  
Unsere Homepage ist gut geeignet für erste Informationen. https://49grad-mainz.de 

Gern geben wir unsere Erfahrungen auch im persönlichen Gespräch weiter.  
Meldet euch bei uns!  
 

 

Gemeinschaftliches, klimagerechtes und nachhaltiges Wohnen ist die Wohnform der Zukunft! 
 

 

• Frühzeitig auf Grundstücke 
aufmerksam machen 

• Informations- und 
Beratungsveranstaltungen 
durchführen 

https://www.mainz.de/medien/internet/downloads/Baugemeinschaften_AbschlussberichtLeitfaden.pdf
https://www.mainz.de/medien/internet/downloads/Baugemeinschaften_AbschlussberichtLeitfaden.pdf
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Über den Tellerrand von 49°Nord geblickt: 
 

Infos von der „LAG GeWo in RLP“ 
 

• Die durchgeführte Vorstandswahl während der Mitgliederversammlung muss 
leider wiederholt werden. Im Nachhinein hat die Vereinsregisterstelle des 
Amtsgerichtes Mainz darauf aufmerksam gemacht, dass die Satzung der LAG gewo RLP e.V. 
eine Blockwahl nicht vorsieht. 
Bis zur neuen Mitgliederversammlung am 10.10.22 um 10:00 Uhr in Bad Neuenahr – 
Ahrweiler, ist nun weiter der alt-bewährte Vorstand im Amt. 

• Der Newsletter der LAG GeWo RPL wurde neu aufgelegt. Interesse? https://lag-gewo-
rlp.de/information/newsletter Über das Formular kann er angefordert werden.  

 
 

Zu Besuch beim Wohnprojekt „Baumaßschneider“  
 

Im Juli waren 5 Leute von 49°Nord zu Gast bei den „Baumaßschneider´s“ in Frankfurt auf dem 
ehemaligen Naxos-Gelände. Auf dem früherem Fabrikgelände sind 6 Wohnprojekte angesiedelt. 
Zwei sind Eigentumsbauprojekte und vier genossenschaftlich organisiert.  

 
Auf der wunderbar 
ausgestatteten und 
bepflanzten Dachterrasse 
der „Baumaßschneider“ 
konnten wir gut unsere 
neugieren Fragen stellen. 
Das Projekt ist seit 2016 
bewohnt und hat seither 
viele Erfahrungen im 
gemeinsamen Tun und 
Lassen gesammelt. Ursula, 
eine der Initiatorinnen der 
Baumaßschneider und eine 
Freundin von ihr vom 
Nachbarhaus, dem Projekt 
FUNDAMENT Bauen Wohnen 

Leben eG, berichteten vom Gemeinschaftsleben, von der Findung von Kompromissen, wenn es 
beispielsweise um unterschiedliches Sauberkeitsempfinden geht, von Freude und Spaß 
miteinander, aber auch von Schwierigkeiten und dem Wollen, diese zu überwinden – sei es auch 
mit Hilfe von Mediation.  
 
Das Fazit der beiden lautet: „In ein Wohnprojekt zu ziehen war die beste Entscheidung unseres 
Lebens. Es gibt zwar Höhen und Tiefen, Auf und Ab`s, aber die persönliche Zufriedenheit 
überwiegt bei weitem. Und: Gemeinschaftsleben muss sich immer neu entwickeln.“ 
 

https://lag-gewo-rlp.de/information/newsletter
https://lag-gewo-rlp.de/information/newsletter
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Polychrom in Ingelheim sucht weitere Wohnprojektbegeisterte  
POLYCHROM projekt1 ist das 
erste gemeinschaftliche 
Wohnprojekt als eingetragene 
Wohn-Genossenschaft in 
Ingelheim mit einem 
Bauvolumen von 19 Mio. EUR.  

 

Was wird entstehen?  
Geplant sind 41 Wohnungen in 6 
Einzelhäusern. Für 16 
Wohnungen unterschiedlicher 
Größe, verteilt über alle Häuser, 
nehmen wir gerne weiter 
Gleichgesinnte auf.  
Die Exposés der freien Wohnungen findet Ihr auf unserer Homepage. Baustart ist Ende 2022, 
geplanter Einzug Mitte 2024. 
 

Mehrgenerationen-Wohnen 
verwirklichen heißt für uns:  
 

Miteinander nachhaltig leben - kind- 
und altersgerecht wohnen - 
gemeinsame Zeit sinnvoll und 
selbstbestimmt nutzen.  
Singles, Paare, Familien, Junge und 
Ältere aller gesellschaftlichen 
Schichten finden bei uns attraktiven 
Wohn- und Lebensraum. Für unsere 
Kinder bedeutet das Projekt eine 
Investition in die Zukunft. 
 
 

 

Was bedeutet Wohn-Genossenschaft? 
Jedes Mitglied erwirbt mit einer Genossenschaftseinlage von 25% des 
Gestehungspreises einer Wohnung das Recht, diese zu mieten.  
Die Einlagen bilden die Basis der Finanzierung zur Erlangung weiterer 
benötigter Finanzmittel für einen Genossenschaftskredit.  
Jedes Genossenschaftsmitglied ist somit Mit-Eigentümer/in sowie Mieter/in 
zugleich und ist gleichzeitig Mit-Eigentümer/in am Vermögen der  
Genossenschaft.  

So ist es uns auch möglich die benötigten Gemeinschaftsräumlichkeiten zu finanzieren.  
 

Rechtlich wird das Wohnprojekt POLYCHROM projekt1 vertreten durch die Wohngenossenschaft 
GeWIn eG (www.gewin-eg.de)  

http://www.polychrom-projekt1.de/
http://www.gewin-eg.de/
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Wie ökologisch nachhaltig ist das Wohnprojekt?  
 

Das Projekt wird als KfW40NH-Bauwerk hergestellt werden. Geplant ist eine ökologische Hybrid-
Bauweise, d.h. unsere Häuser werden in der Hauptsache mit Holz gebaut, was den 
größtmöglichen Verzicht auf Beton bedeutet. Wir verzichten fast komplett auf fossile 
Brennstoffe und sind durch Geothermie und Photovoltaik annähernd autark in der 
Energieversorgung. Die Warmwasseraufbereitung, Kühlen im Sommer und Heizen im Winter 
wird mit Geothermie bedient, die PV-Anlage liefert im Sommer den gesamten Strombedarf zur 
Versorgung aller Haushalte und der Wärmepumpen. Der Überschuss wird in Batterien 
zwischengelagert bzw. ins Stromnetz eingespeist. Ein Mieterstrommodell in Zusammenarbeit 
mit einer Energiegenossenschaft bietet uns so über das ganze Jahr ein niedriger 
Durchschnittspreis für den Strom. Die Energiekosten halten wir damit kalkulierbar. 
 

Interesse geweckt?  
 

Für Interessierte veranstalten wir regelmäßig Online-Info-Abende sowie Präsenzveranstaltungen. 
An den Stammtischen in der Ingelheimer Gastronomie und den Samstagstreffs am Polychrom-
Grundstück könnt Ihr Mitglieder von Polychrom persönlich kennenlernen und Euch informieren. 
Weitere Details und wie Ihr teilnehmen könnt, gibt es auf unserer 
Homepage: www.polychrom-projekt1.de oder über unser  
InfoTelefon 0151-55 59 66 05.  
E-Mail: info@polychrom-projekt1.de  
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.polychrom-projekt1.de/
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Kurz-Infos von 49°Nord 
 

Wochenende im Naturfreundhaus Stockstadt  
Sooo groß wird unsere 
Gemeinschaftswohnung 
mit Co-Working-Raum, 
Atelier, 49°Nord 
Wohnzimmer, 
Waschsalon und 
Sanitärbereich im 4. OG 
des Gemeinschafts-
hauses.  
Was machen wir in den 
Räumen montags um 
10:00? Mittwochs abends? 
Donnerstags früh? Jede 
Menge Ideen sprudelten 
aus unseren Köpfen; 
angefangen von Yoga 
über Literaturkreis bis hin 
zum After-Work-Imbiss… 

Ein bisschen „gekabbelt“ haben wir uns auch: Braucht es 36 Stühle oder doch nur 20 und 
Klappstühle in der Aufbewahrungsecke? Klapptische nach Einzug anschaffen oder doch erst mal 
die ‚übriggebliebenen‘ Tische benutzen von den Mitgliedern? Brauchen wir einen 
Getränkekühlschrank und kann der vielleicht in den Waschsalon? Es bleibt spannend, wie wir die 
unterschiedlichen Vorstellungen unter einen Hut kriegen. Diejenigen, die mit dabei waren, hatten 
großen Spaß und gemeinschaftsfördernd war es auch!  

  

Unsere Gruppe hat Zuwachs bekommen 
Im Juli wurde Ilian geboren!  
Wir beglückwünschen und freuen uns mit den Eltern über ‚unser‘ neues Baby. 
Willkommen im Leben kleiner Ilian! 

 
 
 



 

Seite 13 von 13 
 

Newsletter - Nr. 23                                        
 
 
 
 

Hydrokulturen für unseren Gemeinschaftsraum 
Jetzt schon?  
 
Ja. Ein 49°Nordler hat sie von der Firma 
bekommen, in der er arbeitet. Jetzt stehen in vier 
verschiedenen Wohnungen große Pflanzen und 
warten auf den Einzug ins neue Haus.  
In der Zwischenzeit werden sie gut versorgt und 
‚gehätschelt und gepflegt‘.  
Danke an den Organisator! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Interessierte, das war es mal wieder…. 
 
 

Herzliche Grüße bis zum nächsten Newsletter Ende Dezember, 
Anke, Dorothea, Franziska, Hilke, Petra und die Gruppe 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 
Aktuelle News sind immer auf unserer Website zu finden!  
 

Bei Fragen bitte gerne an  mitmachen@49grad-mainz.de 
wenden.  
 

Sie wollen / Du willst den Newsletter nicht mehr erhalten? 
Dann geht es hier zur Abmeldung!  
 

Impressum:  
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