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Liebe Interessierte an unserem Wohnprojekt! 

Wie Ihr seht, hat der 21.Newsletter ein anderes Layout bekommen. Wir 
haben gedacht, dass die Zeit an unserem 4. Geburtstag dazu reif ist.  
 

Es läuft rund bei 49° Nord rundum bunt. Mit der Firma Karrié haben wir 
eine Rohbaufirma gefunden, die zuverlässig die äußere Hülle unseres 
Hauses aufeinandersetzt und der wir beim Wachsen zugucken können. 
Das freut uns alle sehr!  
 

Über die Fortschritte und Besonderhei-
ten in unserem Bauprojekt werden wir  
informieren;  
 

wie beim letzten Newsletter plaudern 
wieder 49°Nord Mitglieder aus dem 
Nähkästchen;  
 

wir blicken über unseren eigenen Teller-
rand, berichten über die Arbeit der „Lan-
desarbeitsgemeinschaft Gemeinschaft-

liches Wohnen in Rheinland-Pfalz“ und last not least gibt´s noch ein paar Kurzinfos.  
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Wenn Ihr nicht 
auf einen 
Schlag alles le-
sen möchtet, 
dann könnt Ihr 
auswählen mit 
einem Klick 
auf die Über-

schriften  . 
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4. Geburtstag  
 

Wie schnell die Zeit vergeht. Schon wieder feiern wir einen Geburtstag bei 49°Nord. Von den 4 Ge-
burtstagen fand bisher nur der 1. als echte Feier statt. Die Feiern des 2. und 3. Geburtstags fielen 
der Pandemie zum Opfer. Wir konnten leider nicht alle zusammensitzen und feiern.  

Dieses Jahr, am 4. Geburtstag, kehrte etwas Normalität ein. Ich hatte 
große Lust einen Kuchen zu backen, symbolisierend eine Gruppe beste-
hend aus 16 individuellen Parteien. Das Wetter war am 10. März super 
schön, sodass wir draußen im Garten den Kuchen und unser Beisammen-
sein genießen konnten. Wie schön, die Kinder mal wieder zu sehen und 
mit dem einen oder anderen zu plaudern. 

Vor einem Jahr habe ich euch auch geschrieben. Damals freuten wir uns 
nach 3 Jahren Planung auf den Baubeginn. Und heute, nach 4 Jahren Pla-
nung, freuen wir uns tatsächlich über den Baubeginn. Es ist schön, den 

täglichen Baufortschritt zusehen. Im letzten Jahr ist viel passiert und daher hat sich der Baubeginn 
verzögert. Aber wer aufmerksam unsere Newsletter liest, weiß, dass es immer wieder Überra-
schungen gibt. Seit 3 Jahren reden wir von unserem Einzug in 2 Jahren. Ihr müsst alle denken, die 
spinnen die 49°Nordler! Aber wir glauben immer wieder selber an die Einzugstermine. Bei man-
chen kommt im Kalender die Erinnerung hoch: „Einladung Einweihung“, die man vor 2 Jahren ein-
gestellt hatte. Ja, eigentlich wollten wir im Herbst Einweihung feiern, jetzt hoffen wir auf das Richt-
fest. 

Wir haben mit der Firma Karrié inzwischen eine renommierte Mainzer Firma beauftragt für unseren 
Rohbau. Die Kräne stehen und der erste Beton ist aufgebracht. Also kann ich heute sagen, der Bau 
hat begonnen. Doch ob die Gewerke in Zukunft lückenlos sich aneinanderreihen oder ob es Liefer-
schwierigkeiten von Materialien gibt? Wir bleiben optimistisch! 

         Gaby  

 

Fortschritte beim Bauen 
 
Lange Zeit hat unsere Baustelle so ausgesehen: 

Die Baugrube war bereits ausgehoben, die Funda-

mente für die Baukräne waren da, selbst die Auf-

nahmepunkte für die Kräne waren montiert. 

Aufgrund der Insolvenz unseres Generalunterneh-

mers musste der Bau eine Pause einlegen. Doch 

auch wenn es in der Baugrube über Monate hin-

weg so ausgesehen hatte, wurde seitens der Bau-

gruppen intensiv daran gearbeitet, eine Rohbaufirma und weitere Fachplanungsfirmen zu finden, 

damit der Bau schnellstmöglich fortgeführt werden kann. 
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Anfang Februar 2022 war es dann so weit. Nach Monaten Stillstand kam wieder Bewegung auf. Es 

wurde Schotter auf die Baustelle gebracht, um die verschiedenen Fundament-Level zu erzeugen. 

Kurz darauf wurde auch schon der erste Kran geliefert und aufgestellt.  

Erste Betongießarbeiten wurden gemacht.  

Seitdem geht alles ganz schnell. Der zweite Kran 
wurde aufgestellt und das Gebäude wächst nun  
auch in die Höhe.  

 

 

 

An diesem Punkt ist im 

mittleren Bereich ein 

Schotterberg zu sehen, 

während daneben bereits 

Stahlbeton verbaut ist und 

die ersten Wände des 

Hauses entstehen.  

 

 

 

Auch im mittleren Teil der Baustelle, dort, wo wir einziehen werden , hat sich innerhalb von wenigen 

Tagen viel getan. Beton wurde verarbeitet und es liegt Stahl für weitere Arbeiten bereit. 
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Gleichzeitig ist der Baufortschritt auch auf der östlichen und der westlichen Seite zu sehen.  

 

Bald werden die drei in 

Mäanderform miteinan-

der verbundenen Häuser 

weiter in die Höhe wach-

sen und unser Ziel, Weih-

nachten 2023 eingezogen 

zu sein, rückt näher!  
 

 

 

 

 

 

 
Rostislaw  
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In einer Baugemeinschaft leben Optimisten 
 

Auf Optimismus bauen 

„Da hab ich keinen Bock drauf!“ war meine 
erste Reaktion, als mein Mann und ich uns vor 
knapp vier Jahren auf Nestsuche in unserem 
wunderschönen Mainz begaben und dabei 
auf die Baugemeinschaften im Heiligkreuz-
Viertel stießen. Wie soll das überhaupt ge-
hen, ein Haus mit fremden Menschen zu 
bauen? Ständig ist man nur am Streiten und 
packt die Ellenbogen raus, um seine eigenen 
Wünsche durchzusetzen. Natürlich hatte ich 
klare Vorstellungen, was mich in einer Bauge-
meinschaft erwarten würde.  

Auf Tuchfühlung gehen 

Wir waren dennoch offen für die Idee des ge-
meinschaftlichen Bauens (was vielleicht auch 
der Tatsache geschuldet war, dass wir auf-
grund des mageren Wohnraumangebots in 
Mainz so unglaublich verzweifelt waren). Also 
machten wir uns zu Informationsabenden der 
Mainzer Baugemeinschaften auf und wurden 
dort schnell vom Grundgedanken des ge-
meinschaftlichen Projekts überzeugt: Obwohl 
wir eigentlich nur auf der Suche nach den ei-
genen vier Wänden waren, haben wir Men-
schen kennengelernt, die mit uns nicht ein 
Haus, sondern ein Zuhause bauen möchten, 
in dem sich jeder wohlfühlt.  

Friede, Freude, Eierkuchen?  

Sicherlich sind wir nicht immer einer Mei-
nung. Das wäre auch schlichtweg langweilig 
und passt nicht zu unserem „rundum bunten“ 
Motto. Doch bin ich immer wieder fasziniert 
davon, wie Meinungskonflikte in unserer 
Gruppe - bestehend aus 29 großen und 5 klei-
nen Köpfen - auf Augenhöhe gelöst werden. 

Dieses respektvolle Miteinander bildet sicher-
lich die Basis unserer bisher erreichten Mei-
lensteine. Während eines Gruppen-Work-
shops habe ich jedoch noch weiter nachge-
forscht, warum sich das Projekt für mich 
“richtig” anfühlt und bin zu einer aufschluss-
reichen Erkenntnis gekommen. 

Eine Perspektive, die glücklich macht 

Müsste ich eine Masterarbeit über den ele-
mentaren Charakter einer Baugemeinschaft 
schreiben, wäre meine These: In einer Bauge-
meinschaft leben Optimisten. Wer schließlich 
nicht daran glaubt, dass das Haus irgendwann 
steht und an der Sache an sich zweifelt, sucht 
früher oder später das Weite. Der Weg ist 
holprig und natürlich passiert bei einem so 
großen Projekt auch oft genug MIST - aus 
dem die Gruppe einfach „OPTIMISMUS“ 
macht und nach vorne schaut. Eine positive 
Grundeinstellung, die ansteckend ist. 

 

Anke  
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Zwei 49° Nord-Mitglieder antworten auf die Frage:  
 

Wie hat Dich Deine Mitgliedschaft bei 49°Nord verändert? 

Die älteste, die 75jährige Marianne, antwortet:    

 
„Ich hatte schon immer den Traum, mit anderen Leuten Gemeinschaft zu leben. Zweimal habe ich 

es versucht – es scheiterte aber an meinem Beruf. Neben-
her so viel Zeit in ein Projekt zu investieren, war einfach 
nicht möglich.  
Jetzt im hohen Alter, ist es möglich geworden und die Zu-
gehörigkeit zur Gruppe gibt mir viel Energie und ich freue 
mich schon auf die Zeit des Miteinander Wohnens.  
Ich habe so wunderbare Menschen in kurzer Zeit kennen-
gelernt und so viele junge Menschen, die andere Sichtwei-
sen mit sich bringen. Das hat mir gefehlt, seit ich nicht 

mehr arbeite. Und es entstehen Freundschaften.  

49°Nord belebt mich und gibt mir mehr Energie.  

Mit einzelnen sind schon kleine Freundschaften entstanden, weil in dieser Gruppe so liebenswür-
dige, nette Menschen sind. Das ist auch nicht selbstverständlich. Die Leute in meinem Alter schlie-
ßen nicht so schnell Bekannt-und Freundschaften.  
Und was für Anregungen ich bekomme: Nie hätte ich mich mit Lichtverschmutzung beschäftigt 
oder nachgedacht ob für E-Autos Steckdosen genügen. Zudem hat sich mein Wortschatz erwei-
tert: Grauwasser, Verbau, Blowerdoor—Test.     

Ich beschäftige mich mit neuen Sachen und lerne neue Begriffe. 

Ich bin auch beeindruckt, wie die Gruppe miteinander umgeht. Das Soziokratiemodell habe ich in 
der Theorie kennengelernt, aber nie angewendet. Diese Konsensmethode finde ich großartig. Die 
Wertschätzung von Leuten, die anders denken und das Ringen um einen Kompromiss. In der 
Schule, in der Politik und auch in der Gewerkschaft zählt: wer die Mehrheit hat, wer gewinnt – so 
wird´s gemacht. Alle anderen sind durchgefallen.  

Die Konsensmethode in der Praxis zu erleben, finde ich ganz toll. 

Ich erinnere mich, wie wir um die Fenster gerungen haben und an den Widerständen einzelner, ob 
Holz nicht doch die bessere Alternative gegenüber Plastik sei.  
Wertschätzend wurde miteinander gerungen und nicht ad hoc durchgewunken. Ich denke, dass 
die, die dagegen waren, gemerkt haben, wie die ganze Gruppe sich anstrengt, sich bemüht und 
dann auch eher bereit waren nachzugeben. Wenn sich jemand isoliert fühlt, dann absondert, das 
wäre für unser Zusammenleben in hoffentlich nicht allzu weiter Zukunft ein großes Problem. 
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Der jüngste, der 33-jährige Giuseppe, schreibt folgendes:  

 
„Ich behaupte mal, dass die Arbeit bei Menschen in meinem Alter einen Großteil des Alltags ein-

nimmt, so ist es zu mindestens bei mir. Die restliche Zeit verbringe ich 
dann meistens mit Dingen, die irgendwie gemacht werden müssen, 
wie zum Beispiel einkaufen zu gehen oder den Haushalt zu schmei-
ßen. Um meinen vielen Interessen nachzugehen und Freunde oder 
Familie zu treffen, bleibt meistens nur wenig Zeit.  
Die Menschen, die ich dann treffe, sind größtenteils Menschen, die in 
der gleichen oder ähnlichen Lebensphase stecken wie ich – sie haben 
nämlich genauso wenig Zeit und scheinen zudem noch ähnliche Her-
ausforderungen, Probleme und Interessen zu haben.  
Deswegen wäre mir früher wohl niemals in den Sinn gekommen, mit 
älteren Menschen, die nicht meine Eltern oder Großeltern sind, oder 

mit Menschen mit anderem Interessensschwerpunkten meine Freizeit zu verbringen.  
 
Nun – heute ist das anders! Heute stelle ich fest, dass ich meine Zeit auch mit Menschen ver-
bringe, mit denen ich sonst vermutlich niemals Bekanntschaft geschlossen hätte.  
 

Dazu hat meine Mitgliedschaft bei 49°Nord beigetragen – 
und ich bin dankbar dafür! 

 

Ich treffe mich mit Leuten, die normalerweise nicht zu meinem Lebensumfeld gehören und mit 
diesen neuen Menschen verbringe ich Zeit, weil einerseits durch das Zusammensein das Ge-
meinschaftsgefühl wächst und andererseits ich mich nun auch verpflichtet fühle, etwas für die 
Gruppe zu tun: wie zum Beispiel Methoden und Tools zur Steigerung der Arbeitseffizienz nahe-
zubringen oder neuartige Ideen, wie man Meetings kollaborativer gestalten kann, aufzuzeigen.  
Das klingt jetzt zwar sehr unternehmerisch, aber wir wollen ja schließlich gemeinsam ein großes 
und komplexes Projekt meistern – und dazu trage ich gerne durch meine Erfahrung als Ingenieur 
und agiler Coach bei.  
Natürlich läuft es anders als im beruflichen Kontext – aber das ist auch in Ordnung so. Es braucht 
Geduld, Empathie und viel einander Zuhören, emotionale und feminine Facetten, die ich in  
meinem eher rationalen und maskulin geprägten Arbeitsalltag sehr vermisse.  
 

Aber es geht nicht nur um den Projektfortschritt, sondern auch um uns und  
unsere Gemeinschaft. 

 

Ich denke daran, was für einen großen Spaß es gemacht hat, in der Quarantänezeit eine digitale 
Fastnachtsfeier zu organisieren und mit allen online durchzuführen, um trotz Corona gemein-
sam feiern zu können. Corona hat in dieser Hinsicht unsere Digitalisierung sehr gepuscht und wir 
kommen sehr gut klar damit, obwohl wir nicht alle Digital Natives sind.  
Dennoch finde ich es sehr schön, wenn wir uns nun wieder mehr im wahren Leben treffen, zum 
Plausch, zum Kaffee oder auch zum gemeinsamen Grillen - wie vor Corona. Und ich freue mich, 
das ausgiebiger zu tun, wenn unser Haus endlich steht.  
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Auch wenn ich versuche der Gruppe etwas beizubringen, lerne ich doch sehr viel von unserer Ge-
meinschaft: Unsere hohe Diversität, welche sich durch unsere Alters-, Berufs- und Interessens-
unterschiede ergibt, ermöglicht es mir, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich 
profitiere sehr aus den vielen Erfahrungen und Meinungen, welche schon zu einigen Paradig-
menwechsel bei mir geführt haben. 
 

49° Nord hat mir viele neue Bekanntschaften gebracht und mein Lebensum-
feld erweitert. Ich bin geduldiger geworden und habe auch das Gefühl, durch 
all unsere gemeinsamen Erfahrungen um einiges weiser geworden zu sein.“  

 
 
 
 

Über den Tellerrand von 49°Nord geblickt: 
 

1. Infos über die „Landesarbeitsgemeinschaft  

Gemeinschaftliches Wohnen in Rheinland-Pfalz“ 

Gisela Heimen, ein Vorstandsmitglied der LAG, hat für unseren Newsletter geschrieben:  
 

„Die LAG Gemeinschaftliches Wohnen Rheinland-Pfalz e.V. ist eine Arbeitsgemeinschaft, die 
gemeinschaftliche Wohnprojekte und die dahinterstehenden Ideen 
repräsentiert, kurz LAG genannt. Die LAG versteht sich als 
landesweite Interessenvertretung aller Menschen, die sich für 
Gemeinschaftliches Wohnen engagieren.   

Die LAG ist Ihr starkes Netzwerk in Rheinland-Pfalz. Hier treffen sich Gleichgesinnte zum 
Erfahrungsaustausch und können selbst mitwirken, das Netz weiter zu knüpfen.  

Unsere Ziele 

• Eine Lobby für Wohnprojekte schaffen 

• Bedingungen zur Entstehung von Wohnprojekten verbessern 

• Sich für finanzielle Förderung von Wohnprojekten einsetzen 

• Netzwerke bilden 

• Fachtagungen initiieren und Kontakte fördern 

• Die soziale Leistungsfähigkeit von Wohnprojekten belegen 

Wir wollen etwas erreichen in Rheinland-Pfalz. Wir haben Mindestanforderungen an 
gemeinschaftliche Wohnprojekte definiert und vertreten diese in der Öffentlichkeit, mit dem 
Ziel, bessere Rahmenbedingungen für Wohnprojekte zu schaffen und mehr gemeinschaftliche 
Wohnformen in Rheinland-Pfalz entstehen zu lassen. 

Sie möchten Ihre regionale Öffentlichkeit gestalten? Wir stellen Ihnen gegen eine Gebühr eine 

thematisch gut strukturierte Wanderausstellung leihweise zur Verfügung. 
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Wir kennen Institutionen, die Sie beraten können und stehen in engem Kontakt mit ihnen, so 

dass wir Ihnen sagen können, wer Ihnen bei speziellen Fragen weiterhelfen kann. 

Darüber hinaus führen wir eine umfangreiche Literaturliste und eine Videofilmliste. Sie können 

über unsere Homepage auch Ihr Wohnprojekt bewerben und MitmacherInnen suchen.  

Melden Sie sich bei unserem Newsletter an, um Neuigkeiten aus unserer Arbeit zu erfahren oder 

noch besser, werden Sie Mitglied und beteiligen sich aktiv an unserer Arbeit.“ 

https://lag-gewo-rlp.de/ 
 
 
 

2. Wohnen in Mainz – Befunde und Prognosen des  

                            Wohnungsmarktberichtes von 2020 
 
Mainz gehört zu den überdurchschnittlich wachsenden Städten im Bundesgebiet und zu den 
Städten mit den teuersten Mietpreisen. Wir Mainzer:innen können nachvollziehen, dass viele in 
dieser schönen Stadt mit ihren netten Menschen leben wollen. Andere Faktoren wie die Lage im 
Rhein-Main-Gebiet, als Landeshauptstadt sowie als bedeutender Hochschul- und Medienstand-
ort sind weitere Gründe, warum Mainz eine „Schwarmstadt“ ist.  
Die Kehrseite ist, dass insbesondere Haushalte mit niedrigem und mittlerem Budget Schwierig-
keiten haben, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Aktuell fehlen rein rechnerisch rund 5 600 
Wohnungen. 
 
Die Stadt Mainz hat in den vergangenen Jahren bereits vielfältige Anstrengungen beim Woh-
nungsneubau und bei der Schaffung beziehungsweise dem Erhalt von gefördertem Wohnraum 
unternommen. So entsteht im Heilig-Kreuz-Viertel ein attraktives Wohnquartier mit rund 2.000 
neuen Wohnungen für rund 6.000 Bürgerinnen und Bürger. 400 Wohneinheiten will die Stadt 
auf dem Lerchenberg entstehen lassen am südlichen Rand des ZDF-Areals. 
 

Wohnungsbau in Mainz 
 

Um die Frage zu beantworten, wie sich der Mainzer Wohnungsmarkt mittelfristig - bis zum Jahr 
2030 - entwickeln wird und wie er bestmöglich auf die künftigen Nachfragegruppen und -priori-
täten ausgerichtet werden sollte, hat die Stadt Mainz vom Berliner Forschungsinstitut Regio-
Kontext einen Wohnungsmarktbericht erstellen lassen.1 
https://www.mainz.de/newsdesk/publications/Mainz/181010100000222918.php.me-
dia/222976/Wohnungsmarktbericht-Mainz-2020.pdf 
 
 
 
 

Trends auf dem Wohnungsmarkt 
 

Die Bevölkerungs- und Haushaltsprognose erwartet für Mainz ein weiteres, wenn auch ge-
dämpftes Wachstum von unter 5 % bis 2030. 

• Bis 2030 werden vor allem Einpersonenhaushalte zunehmen, hierbei insbesondere  
Senior:innen und Hochbetagte. 

https://lag-gewo-rlp.de/
https://www.mainz.de/newsdesk/publications/Mainz/181010100000222918.php.media/222976/Wohnungsmarktbericht-Mainz-2020.pdf
https://www.mainz.de/newsdesk/publications/Mainz/181010100000222918.php.media/222976/Wohnungsmarktbericht-Mainz-2020.pdf
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• Die Nachfrage von Paarhaushalten mittleren Alters mit Kindern und Alleinerziehenden 
nimmt leicht zu.  

• Bezahlbaren Wohnraum im unteren und mittleren Segment zu schaffen ist eine zentrale 
Herausforderung.  

• Menschen bleiben länger in ihrer Wohnung, die aufgrund veränderter Lebensumstände 
eigentlich nicht mehr richtig passt. 

 

Klimawandel als besondere Herausforderung  
 

Die Stadt Mainz hat sich im Rahmen des Klimanotstandes dazu verpflichtet, bis 2035 klimaneut-
ral zu werden. Der (Wohn-)Gebäudesektor kann und muss einen wesentlichen Beitrag zur Re-
duktion der CO2-Emissionen leisten. Klimaschutz muss vor diesem Hintergrund konsequent so-
wohl bei der Entwicklung neuer Quartiere und Wohnstandorte als auch bei der Bestandsent-
wicklung mitgedacht werden.  
Dabei geht es nicht nur um bauliche Veränderungen, bspw. durch die Modernisierung der Ge-
bäudehülle und der technischen Ausstattung.  
Auch in den Bereichen der Energieversorgung und Mobilität müssen Anstrengungen auf dem 
Weg zu einer klimaneutralen Stadt unternommen werden.  
Es wird eine wichtige und herausfordernde Aufgabe der Stadt sein, Maßnahmen zur Klimaresili-
enz und zum Klimaschutz beim Bauen durch die Mainzer Wohnbau und private Investoren 
durchzusetzen und den eigenen Beschlüssen gerecht zu werden.    
 

Künftige Handlungsfelder und Empfehlungen  
 

Der Wohnungsmarktbericht nennt 5 Handlungsfelder für die Kommune: 
„1. Das quantitative Wachstum der Stadt qualitativ gestalten  
2. Bedarfsgerechtes Wohnen ermöglichen und den demografischen Wandel begleiten  
3. Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Wohnungsmarkt-, Quartiers- und Stadtentwicklung 
sowie der gesamten Wohnungsmarktregion Mainz konsequent umsetzen  
4. Bezahlbares Wohnen in der Wohnungsmarktregion Mainz langfristig sichern  
5. Wissensbasierte Wohnungspolitik durch kontinuierliche Wohnungsmarktbeobachtung wei-
terführen.“1 
Als einen Weg zu qualitativem Wachstum empfiehlt die Studie die „Konzeptvergabe“, die die 
Vergabe von Bauland nicht an den höchsten Preis, sondern an das beste Konzept koppelt.  
 
Eine solche Konzeptvergabe erfolgte beim Erwerb des Baufelds 11 auf dem Heilig-Kreuz-Viertel 
durch die drei Baugruppen Z.WO, 49° Nord und BG MHK. 
 

Gemeinschaftliches Wohnen fördern 
 

Ausdrücklich betont der Wohnungsmarktbericht, dass die Förderung gemeinschaftlichen Woh-
nens ein Weg zu nachhaltigem, bedarfs- und zukunftsgerechtem Wohnen darstellt.  
„Alternative und „neue“ Wohnformen wie Baugemeinschaften, gemeinschaftliche Wohnpro-
jekte oder Mehrgenerationenwohnen können einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung leisten. Durch die gemeinsame Nutzung von Flächen (Gästezimmer, Hobby-

 
1 Ebenda, S. 83. 



 

Seite 11 von 13 
 

Newsletter - Nr. 21                                        
 
 
 
 

raum etc.) und Gegenständen (Autos, Waschmaschinen etc.) kann der individuelle Flächenbe-
darf sowie der Energie- und Ressourcenverbrauch reduziert werden. Darüber hinaus zeichnen 
sich neue Wohnformen durch innovative Ansätze zur Vermeidung des Remanenzeffektes, d. h. 
der Beharrungstendenz, aus und leisten damit einen Beitrag für eine bessere Verteilung des 
Wohnraumes.“2 
 
Gemeinschaftliches Bauen und Wohnen stellt somit eine Möglichkeit dar, dem demografischen 
Wandel zu begegnen, klimafreundlich zu leben und - was nicht Thema des Wohnungsmarktbe-
richts ist – gemeinsam und nicht einsam zu leben.   
 
Die Stadt Mainz fördert Wohngruppen und hat einen Leitfaden für gemeinschaftliches Bauen 
herausgegeben.3 
 
Auch die Baugemeinschaften auf dem BF 11 im Heilig-Kreuz-Viertel stehen anderen Baugrup-
pen mit Rat und Tat zur Verfügung.4 
 
 

 
Aufnahme neuer Mitglieder von 49° Nord auf dem BF 11 im Heilig-Kreuz-Viertel 

Franziska  
 

 
 
 
 

 
2 Ebenda, S. 89f. 
3 https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerservice-online/startseite-baugemeinschaften.php 
4 https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerservice-online/wohninitiativen.php 

https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerservice-online/startseite-baugemeinschaften.php
https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/buergerservice-online/wohninitiativen.php
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weitere Kurz-Infos der Gruppe 
 

Rückblick auf die Online-Fassenachts-Feier am 27.2.2022 mit Rätselspaß  
 

Wer erkennt die verkleideten Menschen? Wer 
war das aus unserer Gruppe? Wer singt im 
„Schatten des Doms“? Wie wird die Fassenacht 
dienstags beendet?  
 
Die Schoppeklopper-, Halodri- und die Weck-
Worscht-Woigruppe hatten viel Spaß und 
Freude beim Wettstreit um den besten Platz! 
 
 
 

 

Ihr findet uns auch auf Instagram:    

 

 

Herzliches Willkommen!  
 

Mittlerweile haben 170 Menschen unseren Newsletter abonniert – alleine im Januar sind 11 Neue dazu ge-
kommen. Das finden wir Spitze und deshalb: Herzlich Willkommen! 
 
 
 

Liebe Interessierte, das war es mal wieder…. 
 
Nicht ganz unbeschwert gehen wir in das nächste Quartal; hoffen wir doch mit den Menschen, 
die von Krieg betroffen sind, dass der Wahnsinn aufhört in unserer unmittelbaren Nachbarschaft 
und Weltweit. Jedes Kind, jede Frau, jeder Mann hat ein Recht in Frieden, Freiheit und Unbe-
schwertheit zu leben – ohne Angst, Demütigung und Vertreibung.  

Und für unser Bauvorhaben hoffen wir natürlich, dass die Folgen handhabbar bleiben, damit wir 
unsere Vision von einem gemeinschaftlichen Leben ab Dezember 2023 verwirklichen können.  
 
 
Herzliche Grüße bis Ende Juni, 
 
Anke, Dorothea, Franziska, Gaby, Petra, Rostislaw und die Gruppe 

https://www.instagram.com/49gradmainz/
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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 
49°Nord BauGmbh & Co KG;  
E-Mail: 49grad.mainz@gmail.com 
Redaktion: AG-Öffentlichkeitsarbeit 
Aktuelle Ausgabe: Nr. 21 
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