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Liebe Interessierte an unserem Wohnprojekt! 

 
Hurra! Der Rohbau ist fertig und die Fenster sind eingebaut. Wir freuen uns sehr und sind 
allen unendlich dankbar, die dazu beigetragen haben.   
 

Im 24. Newsletter 
informieren wir 
wieder über die 
Baufortschritte und 
über das, was uns in 
unserer Gruppe 
beschäftigt hat.  
 
Wir blicken über 
unseren eigenen 
Tellerrand, erzählen 
vom Bauabschnitts- 
Fest und  
stattVilla erzählt 
über die ersten 
Erfahrungen in 
einem Miet-
Mehrgenerationen-
Projekt.  
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Wenn Ihr nicht 
auf einen 
Schlag alles 
lesen möchtet, 
dann könnt Ihr 
auswählen mit 
einem Klick 
auf die 
Überschriften  

. 
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Im Zeitraffer die Fertigstellung unseres Rohbaus  
24. Oktober 2022 – Die Decke über dem     9. November 2022 – Der Rohbau schreitet 
3. Obergeschoss wird gebaut.      seiner Vollendung entgegen. 

                     
   
9.11.2022 – Michael inspiziert den fast    
fertigen Rohbau.                                    23. November 2022 – Der Rohbau ist fertig! 

                                                                                                                                               
 
Am 20. Dezember 2022 erfolgte die 
Rohbauabnahme.                                        

                       
           
Ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk für alle drei Baugruppen! 

Franziska und 
Michael – unsere 
Geschäftsführung – 
sind hoch zufrieden 
mit dem Ergebnis 
der Abnahme. 
Ein 
„Betonkosmetiker“ 
wird im Januar die 
wenigen Makel 
ausbessern. 
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Zurück zu den Anfängen von 49°Nord
 

Verena und Fabian haben 49° Nord mitbegründet und geben einen kleinen Einblick in die 
Geburtsstunde unserer Baugemeinschaft. Die Besonderheit: Sie sind Geschwister.  
Judith hat ihnen einige Fragen gestellt. 
 

Wie kam es zu der Entscheidung, gemeinsam ein Bauprojekt zu gründen? 

 

Fabian:  
Bei einer gemeinsamen Radtour durch den Spreewald tauschten Verena und ich uns über 
zukünftiges Wohnen aus. Wir beide sind große Fans von Mainz. Hier habe ich meine Ausbildung 
gemacht und bei IBM, deren ehemaliges Firmengelände jetzt zum Heiligkreuz-Viertel wird, 
gearbeitet. Wir kennen die Region auch durch unsere 
Oma, bei der wir jedes Jahr Weihnachten gefeiert 
haben. Deshalb ist die Entscheidung gereift, hierhin 
ziehen zu wollen. Ich persönlich hatte immer mal nach 
Immobilien in Mainz geschaut, was ja ein schwieriges 
Thema ist. Wir wussten auch von der städtebaulichen 
Ausschreibung und der Umwandlung des Geländes in ein Wohngebiet. Durch den vorgegebenen 
baulichen Entwurf war es jedoch unmöglich, an freistehende Häuser zu gelangen. Verena hatte in 
Stuttgart die Erfahrung gemacht, wegen WG-Mangels selbst eine zu gründen. Deshalb 
entschieden wir uns, größer zu denken, über uns zwei hinaus. 
 
 

Verena:  
Von Baugemeinschaften wussten wir bis dato nichts.  
Also bin ich mit den Stadtwerken Mainz in Kontakt getreten, um 
mich zu erkundigen, wie man als Privatperson an ein Grundstück 
herankommt. Ein- bis Zweifamilienhäuser waren in dem Entwurf 
nicht vorgesehen.  
Die Stadtwerke fragten, ob wir denn eine Baugemeinschaft 
seien. Nachdem er mich darüber aufgeklärt hatte, was das ist, 
empfahl er mir die wöchentlichen Infoabende eines 
Beratungsteams auf der Zitadelle.  
Dieses sollte das Thema Baugemeinschaft in Mainz auf den Weg 
bringen. Den Gedanken und das Konzept dahinter fanden wir 
sehr spannend.  
So konnten unsere lose im Kopf gesponnenen Ideen zu einem 
professionellen Konzept werden, und wir fanden weitere 
Personen, die unsere mit umsetzen wollten.  
 

 
 
 

Wir entschieden uns,  
größer zu denken, 

über uns Zwei hinaus. 
 
. 
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Hat sich das Projekt in den vier Jahren so entwickelt,  

wie ihr euch das vorgestellt habt? 

 
Fabian: Ich hatte mir am Anfang eher Gedanken um 
Architektur, Gemeinschaftsflächen und gemeinsame 
Nutzung von Wohnflächen gemacht. Diesbezüglich 
konnten wir deutlich mehr umsetzen, als ich es mir am 
Anfang vorgestellt hatte. Ich hatte keine Vorstellung 
davon, wie komplex eine Gruppendynamik ist. Die 
vielfältigen Abstimmungen rund ums Bauen, oder wer 
wohnt wo, das war mir nicht bewusst. Das war etwas 
blauäugig, aber doch positiv blauäugig. Rückblickend ist 
es super und ich bin begeistert, was wir als Gruppe jetzt 
sind und was wir erreicht haben. 
 
Verena: Im Großen kann ich Fabian nur zustimmen.  
Nein, ich hatte keine konkrete Vorstellung, weil ich gar 
nicht wusste, wie es sich entwickeln soll.  
Es waren nur lose Ideen. Als Geschwister in der Nähe 
voneinander zu wohnen und der Kerngedanke “Wenn 
wir was teilen, kann man mehr draus machen, als wenn 
jeder sein einzelnes Ding hat” ist ja schon auch der Kern 
einer Baugemeinschaft.  
Ich bin glücklich, dass viele Dinge sich so entwickelten, 
dass es zu unseren Werten und Vorstellungen passt. 
Irgendwann entwickelt so ein Projekt eine Eigendynamik, man wird Teil einer Gruppe und der 
Gründerstatus gibt mir kein besonderes Stimmrecht. Ich bin immer noch begeistert und stehe 
hinter dem Projekt. Tatsächlich haben wir mehr rausgeholt als man alleine geschafft hätte, denn 
andere bringen ja auch tolle Ideen mit. 
 

Worauf freut ihr euch am meisten? 

 

Fabian: Ich freue mich am meisten auf einen Sommerabend auf der Dachterrasse und das 
Bespielen der Gemeinschaftsflächen. Wir haben die Sahnestücke unseres Hauses zu 
Gemeinschaftsräumen gemacht, um sie gemeinsam zu nutzen.  
Bei Sonnenuntergang, ohne Verabredung, ungeplant unter der Woche, sich gemütlich 
zusammenzusetzen, darauf freue ich mich am meisten. 
 

Verena: Ich freue mich auf eine gute Nachbarschaft, Leute, die sich kennen und ungezwungen 
miteinander zusammenkommen. Hoffentlich auch auf wenig feste Vorgaben für gemeinsame 
Treffen, sondern frei nach dem Motto „alles kann, nichts muss“.  Und dass sich das 
Zusammenleben ungezwungen entwickelt. Außerdem freue ich mich auch auf eine schöne 
Wohnung und die tollen Gemeinschaftsflächen, die man ja nach den Vorstellungen der Gruppe 
gestaltet und mitgeplant hat. 
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Einblicke in unsere Arbeitsweise anhand unseres 

Raumbuchs 
 

Ein Raumbuch haben wir schon seit ca. 2 Jahren. Ich glaube, es war die Idee unserer Architekten 
und /oder eines Mitgliedes? 
 

Was ist ein Raumbuch? 

Das Raumbuch ist eine riesige Tabelle mit sehr, sehr vielen Informationen zu unseren 
Wohnungen; quasi ein Nachschlagewerk für die Wohnungen. 
Alle Wohnungen sind im Raumbuch mit den einzelnen Räumen aufgeführt: Wohnzimmer, 
Schlafzimmer, Küche usw. Sie bilden die Zeilen der Tabelle. Gefüllt wird die Tabelle mit sehr 
vielen Informationen zu den einzelnen Räumen. Das sind Informationen über z. B. die Fliesen, 
Sanitärobjekte, Schall- und Einbruchschutz der Fenster, Größe der Durchlauferhitzer und der 
Infrarotpaneelen. Aber auch welche Farbe für welchen Raum gewählt werden soll oder streicht 
der Einzelne selber?  
Ihr seht, es gibt sehr viele Dinge, die sehr individuell entschieden werden.  
 

Gut, dass wir Mitglieder haben, die das Programmieren sehr gut beherrschen! So zeigt uns die 
Tabelle orange an, ob einzelne Personen Extraleistungen möchten. 
 

 
 

Die Tabelle wächst stetig 

Immer, wenn vom Architekten neue Entscheidungen für die Wohnungen erwartet werden, 
ergeben sich neue Spalten. Aber wie geht das genau? 
Eine Frage z. B. war die, nach der Fliesenabschlussleiste. 
In der AG Wohnung wird dann erstmal recherchiert, was das eigentlich ist und wofür wir das 
brauchen. Dann schauen wir, wie viele Varianten es gibt. Um es nicht zu kompliziert zu machen, 
wird von der AG eine Vorauswahl mit Fotos getroffen. Dann fügt Philipp oder Jörg eine neue 
Spalte ein und erzeugt eine „Dropdown-Auswahl“. Jetzt gehen diese Informationen in die ganze 
Gruppe und jede Partei muss bis zu einem bestimmten Datum ihre Auswahl treffen. 
Anschließend hat der Architekt die Spalte mit den Informationen, die er braucht. 

Fazit 

Mich hat das Raumbuch von Anfang an begeistert. Ein Ort, wo ich alle Details meiner Wohnung 
gebündelt habe, wo ich sehe, wofür sich andere entschieden haben und überlegen kann, ob ich 
mal mit den Bauherrinnen und -herren bzw. zukünftigen Nachbarinnen und Nachbarn der 
Wohnungen unter mir spreche, warum sie zu ihrer Entscheidung gekommen sind.  
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Hat gemeinschaftliches Wohnen Zukunft? – Ein 

Interview mit Prof. Detlef Baum  
Unsere Geschäftsführerin Franziska Conrad hat für unseren Newsletter ein Interview mit  
Prof. Dr. Dr. Detlef Baum geführt, der sich in seinen Forschungen mit dem Zusammenleben im 
Gemeinwesen beschäftigt.  
Prof. Dr. Dr. h. c. Detlef Baum war bis 2012 Professor für Soziologie mit den Schwerpunkten 
Stadtsoziologie, soziale Probleme in der Stadt und Armut am Fachbereich Sozialwissenschaften 
der Hochschule Koblenz. Zugleich leitete er im Institut für Forschung und Weiterbildung den 
Forschungsschwerpunkt Stadt- und Gemeindeforschung.  
 

Franziska: Hat gemeinschaftliches Wohnen Zukunft? 

D.B.: Wir beobachten in der Stadtentwicklung vieler Städte - vor allem vieler größerer Städte - 
einen Trendwandel im Verständnis, wie man in der Stadt wohnt. Viele Stadtbewohnerinnen und -
bewohner sehen im individualisierten Wohnen Einzelner oder Familien kein Modell mehr, mit 
dem sich in der Stadt gut leben lässt. Sie suchen nach Modellen, in denen sie selbst mitgestalten 
können, wie sie wohnen und sich mit anderen verständigen wollen, wie man gemeinsam etwas 
gestaltet, was individuell nicht geht.  
Städte haben inzwischen begriffen, dass sich ihre Stadtentwicklungspolitik in diese Richtung 
verändern muss. Sie unterstützen solche Projekte gemeinschaftlichen Wohnens, weil sie auch 
wissen, dass damit auch in Zukunft eine Veränderung des Zusammenlebens möglich ist. 
 

Franziska: Führt gemeinschaftliches Wohnen zu mehr Solidarität zwischen 

Menschen? 

D.B.: Es ist ein gemeinsam getragenes und verantwortetes Wohnen. Dazu trägt der Gedanke bei, 

dass ein gutes Leben in der Stadt immer mehr davon abhängt, wie die Stadt als Gemeinwesen 

organisiert ist. Ein Gedanke, den im übrigen Aristoteles bereits formuliert hat: „Das Glück für den 

Einzelnen der Menschen und für die Stadt ist dasselbe“ und „Als Stadt hat zu gelten die 

Gemeinschaft in einem guten Leben unter Häusern und Geschlechtern mit der Bestimmung des 

in sich vollendeten und selbstständigen Lebens“ (beides Aristoteles, Nikomachische Ethik).  

Das führt dann einmal möglicherweise zu Unterstützungs- und Versorgungssystemen auf 

Gegenseitigkeit, wie wir sie vom klassischen Dorf her 

kennen. Zum anderen führt es aber auch zu einer 

veränderten Kommunikations- und Diskurskultur. Wenn 

man sich im Alltag im Sozialraum des Quartiers öfter 

begegnet, entstehen spezifische 

Kommunikationsmuster, die nur hier gelten oder zumindest hier eine höhere Dignität besitzen als 

anderswo. Das hat auch eine spezifische integrative Wirkung, die die Identität der 

Bewohnerinnen und Bewohner beeinflusst. Man wird von anderen spezifisch wahrgenommen; 

man hat auch eine Bedeutung für die anderen; man wird anerkannt und fühlt sich zugehörig. 

 

Man hat auch eine Bedeutung für 
die anderen; man wird anerkannt 

und fühlt sich zugehörig. 
 
. 
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Franziska: Schafft Gemeinschaftliches Wohnen neue Rahmenbedingungen für 

Familien und andere Sozialisations- und Aufwachsbedingungen für Kinder und 

Jugendliche?  

D.B.: Dazu trägt einmal die besondere Architektur der Gebäude und die spezifische und andere 

Gestaltung des öffentlichen bzw. quasi-öffentlichen Raums bei. Es gibt Gemeinschaftsräume (für 

Feste und Treffen) und gemeinschaftlich verantwortete Räume (Treppenhaus, Flure, 

Waschmaschinenraum u. ä.) Und es gibt Plätze und Räume im Quartier, die sich zu Orten für 

Kinder und Jugendliche entwickeln können, die eine besondere Bedeutung haben oder die den 

Erwachsenen als Treffpunkte wichtig sind. Kinder können den gesamten Raum des Quartiers 

erfassen und sich als sozialen Raum aneignen; etwas, was wir auch vom klassischen Dorf kennen. 

Man nimmt nicht nur irgendwelche Inseln wahr, wie es typisch für Stadtkinder ist, sondern den 

gesamten Sozialraum.  

Gemeinschaftliches Wohnen schafft zudem andere 

Bedingungen des Familienlebens. Es geht sicher auch 

um die Entlastung von Familien, wenn Kinder im 

Quartier bei inzwischen bekannten Bewohnerinnen und 

Bewohnern untergebracht und versorgt werden 

können. Entscheidender ist aber, dass Kinder lernen können, dass es neben den Eltern und 

Geschwistern noch andere Personen gibt, zu denen man Vertrauen aufbauen kann und sich dort 

auch sozial verorten kann - wie bei den Eltern und Geschwistern auch.  

Die soziale Verortung wird durch die räumliche Verortung im Quartier entscheidend unterstützt 

und geprägt. 

 

Franziska: Wie und inwiefern kann gemeinschaftliches Wohnen eine Antwort auf 

Probleme des Zusammenleben in der Stadt sein? 

D.B.: Die Wohnmodelle gemeinschaftlichen Wohnens setzen sich auch in der Stadt durch, 

möglicherweise auch als Reaktion auf einen urbanen Lebensstil, der vor allem in den Großstädten 

und dort vor allem Familien belastet.  

Wir beobachten auch, dass sich in Stadtteilen und 

Wohngebieten einer Stadt immer mehr ein 

anderer Wohnstil durchsetzt, in dem der 

öffentliche Raum anders genutzt wird als in den 

Innenstädten, nachbarschaftliche Strukturen sich entwickeln, die Nähe zu anderen und 

gegenseitige Anerkennung gesucht wird, vielleicht auch Hilf- und Unterstützungssysteme 

entstehen, die Familien brauchen, um sich gegenseitig zu unterstützen und zu entlasten. Das ist 

auch eine Reaktion auf die Distanziertheit und „Individualisiertheit“, mit der sich Menschen im 

öffentlichen Raum der Innenstädte begegnen. Und es ist auch eine Reaktion auf die Spannungen, 

die mit der Vielfalt und Widersprüchlichkeit eines urbanen Lebens strukturell verbunden sind. 

Kinder lernen, dass es noch andere 
Personen gibt, zu denen sie 

Vertrauen aufbauen und sich sozial 
verorten können. 

. 
 

Es entstehen vielleicht auch Hilfe- 
und Unterstützungssysteme, die 

Familien brauchen. 
. 
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Städterinnen und Städter schätzen das auch und halten das aus, aber auch nur deshalb, weil wir 

Rückzugsorte haben, eine Privatheit kennen.  

Gemeinschaftliches Wohnen bietet dafür die strukturellen Voraussetzungen; hier wird im 

Einzelnen bereits etwas konkret, was in stadtentwicklungspolitischen Prozessen erst noch auf 

den Weg gebracht werden muss und hoffentlich zur Selbstverständlichkeit einer Stadtplanung 

und Stadtentwicklung wird. 

 

Franziska: Wirst du uns mal besuchen, wenn wir in unser Wohnprojekt eingezogen 

sind? 

D. B.: Ja natürlich! Es interessiert mich sehr und wir können vielleicht gemeinsam die Entwicklung 

verfolgen und reflektieren. 

 

Über den Tellerrand von 49°Nord geblickt: 
 

Bauabschnittsfest aller drei Baugruppen am 6. November 2022  
 

Die baldige Fertigstellung des 
Rohbaus war für alle drei Baugruppen 
von großer Bedeutung.  
Ein Meilenstein nach vorne war 
zurückgelegt worden und der Einzug 
für alle 62 Wohnparteien auf dem 
gemeinsamen Baufeld rückte damit 
näher.  
 

Das musste natürlich gefeiert 
werden. 
 

Das erste Mal seit der 
Grundsteinlegung kamen wieder an 

die 100 Menschen zusammen – Erwachsene und 
Kinder.   
 
Vertreterinnen und Vertreter der drei 
Baugemeinschaften BG MHK, 49°Nord und Z.WO 
organisierten den Nachmittag.  
 

Wie gut, dass es den Kreuzpunkt im Heiligkreuz-Viertel 
gibt. Den Raum konnten wir mieten und hatten so 
einen guten Anlaufpunkt, der mit allem Notwendigen 
ausgestattet ist.  
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Unsere getroffenen Absprachen klappten reibungslos, viele helfende Hände bereiteten das Fest 
vor und waren hinterher beim Aufräumen mit dabei.  
 

Ein kleines Programm mit Begrüßung sorgte für gute 
Unterhaltung, Punsch und Glühwein machten warm 
und gesprächig.   
 
Das 
wundervolle 
reichhaltige  
Büffett mit 
Fingerfood 
aus allen 
Erdteilen 

sorgte nicht nur dafür, dass der Hunger gestillt wurde, 
sondern auch für Appetit auf mehr und den Austausch 
von Rezepten.  
       

                        
 
 

         
Miteinander ins Gespräch kommen, Kontakte knüpfen, vorhandene Netzwerke ausbauen, Spaß 
und Freude haben, das war das Ziel für diesen Sonntag.   
 

                       
 

Alles in allem ein gelungener Sonntag – der Lust auf mehr macht …… 
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Infos von der „LAG GeWo in RLP“ 
 

• Die Mitgliederversammlung am 10.10.22  
um 10:00 Uhr in Bad Neuenahr – Ahrweiler  
hat den Vorstand neu gewählt:  
Von 49°Nord ist Petra Hassinger-Maaß fortan mit dabei.  

• Der nächste Newsletter der LAG GeWo RPL erscheint Anfang Januar 2023.  
Interesse? https://lag-gewo-rlp.de/information/newsletter  
Über das Formular kann er angefordert werden.  

 
 

Endlich gemeinsam zu Hause:  

Erste Erfahrungen im Mehrgenerationenhaus ‚statt in einer Villa‘ 
  

 

 

 

 

 

Vision 

Wie bei jedem Wohnprojekt begann es als Traum einer kleinen Gruppe. Vor sechs Jahren 
gründete sich stattVilla als kleiner Verein mit der Vision, gemeinsam ein Wohnprojekt auf 
Mietbasis zu verwirklichen. Im Oktober und November 2022 zogen dann über 60 Personen im 
neuen Quartier am Hartenbergpark in eines der Häuser ein.  
 

Bauphase 

Natürlich konnten wir in der Bauphase bei stattVilla nicht so viel mitentscheiden, wie es bei 
genossenschaftlich organisierten oder Eigentümerprojekten möglich ist. Grundsätzlich ist unser  
 
Haus ein Haus wie die vier anderen, die von der Wohnbau Mainz im Quartier errichtet wurden.  
Im Kleinen war es aber für uns doch möglich, durch Verhandlungen mit dem Bauträger im Keller 
eine Werkstatt einzurichten, eine eigene Schließanlage zu bekommen und in unserer 
Gemeinschaftswohnung die Türen nach unseren Bedürfnissen zu gestalten. Wir finanzieren diese 
gemeinsam und haben dort für uns neben einer Küche und zwei Wohnräumen eine 
wunderschöne, große Dachterrasse. Aber das ist nur der äußere Rahmen.  
 

Was ist jetzt in den ersten Monaten bemerkenswert? 

 
Für uns alle ist es seit Oktober eine großartige Erfahrung, uns miteinander aus der Nähe zu 

erleben.  
Wir haben in den letzten Jahren am meisten Zeit damit 
verbracht, über unseren Kennenlernprozess neue 
Mitglieder aufzunehmen, entsprechend dem frühzeitig 

vereinbarten Mitgliederschlüssel: Singles, Paare, Familien, vom Kleinkind bis über 80 Jahren.  

Kennenlernen – erst Zoom, jetzt 
aus der Nähe 

 

https://lag-gewo-rlp.de/information/newsletter
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So sind wir tatsächlich ein buntes Mehrgenerationenprojekt geworden.  
Wegen der Pandemie fand ein großer Teil dieses Kennenlernens über Zoom statt, so dass die 
letzten Wochen noch spannender geworden sind, seit wir uns täglich im Flur und in unseren 
Wohnungen begegnen. Es lässt sich schwer beschreiben, was es bedeutet, in unser großes 
Wohnhaus mit Menschen einzuziehen, die ich kenne und die alle willens sind, sich gegenseitig 
den Anfang und das alltägliche Leben einfacher zu machen. Das hat mit kleinen, täglichen Hilfen 
in den ersten Tagen des Einzugs begonnen, der bald routinierten Koordination von 
Handwerkerterminen und sich fortgesetzt in der Unterstützung, wenn viele von uns mit Corona in 
Isolation waren. Dazu kommen all die kurzen zufälligen Treffen zwischendurch, genauso wie 
gemeinsames Kochen, Spielen oder Singen.  
 
Wir sind dabei, einen Rhythmus und eine Balance zu 
finden zwischen gemeinsamen Aktivitäten und den 
Bedürfnissen der Einzelnen, Paare und Familien. Für uns 
mündete diese erste Phase in ein Einweihungsfest im Gemeinschaftsraum des Quartiers. Dieser 
befindet sich im Erdgeschoss unseres Hauses und wurde von der Wohnbau Mainz eingerichtet, 
um das ganze Quartier zu aktivieren. Auch hier bringen wir uns in die Organisation und mit 
Aktivitäten ein, die Mitglieder von uns für das Wohngebiet gestalten. 

 
Alles zusammen ein spannender, sehr 
vielversprechender Beginn für unser neues Leben 
hier auf dem Hartenberg. 
 
 
 
 

 

Kurz-Infos von 49°Nord 
 

Führung durch unser Haus 
Am zweiten Advent hat unser Geschäftsführer und Projektleiter Michael uns durch unser Haus 
geführt. Ausgestattet mit Helmen und Sicherheitsschuhen (zur Not taten es auch Fahrradhelme 
und Wanderschuhe) konnten alle Parteien ihre Rohbauwohnungen besichtigen und einen ersten 

Einblick bekommen. 
Danke Michael!  
 

Von unserer Dach- 
Terrasse aus hat man 

einen fantastischen Blick 
auf die Mainzer 

Stadtmitte mit Dom und 
auf den Taunus. 

 
 

Rhythmus und Balance finden 
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49°Nord feierte im Advent 
 

Das erste Mal seit drei Jahren wieder eine Weihnachtsfeier in 
Präsenz! 
 
Wir konnten den Kreuzpunkt im HKV wieder mieten und 
miteinander einen zauberhaften Abend verbringen.  
 
                                       Der Sektempfang durfte nicht fehlen … 
 
 
 

ebenso das gemeinsame Schmausen … 

als auch eine gemeinsame Aktivität. 
 
Kurzweilig war es – viel zu erzählen gab es – auch 
das Innehalten und DANKE-Sagen kam nicht zu 
kurz.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche Aufgaben werden zu Beginn des Jahres auf uns zukommen? 
 

Die Elektroarbeiten gehen weiter, die Schlosser werden Türen und Geländer anbringen, in unseren 
Wohnungen werden die Trockenbauwände eingebaut und die Lüftungen.  
Die Tiefgaragendämmung wird fertiggestellt werden und weitere Gewerke wie Maler, Schreiner müssen 
gesucht und beauftragt werden. Daneben müssen noch Themen wie PV-Anlage, Schließanlage, Raffstores 
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etc. besprochen und überlegt werden. Alle Beauftragungen, Wünsche und Überlegungen müssen natürlich 
in unser vorhandenes Budget passen. 
 
 
 

Das alles erfordert sehr viel Absprachen mit allen Architekten, Bauleitern, den Baugruppen und innerhalb 
unserer Gruppe. Unser Bau ist ein komplexes Unterfangen, das sehr viel Zeit und Einsatz von uns Bauherren 
und -herrinnen fordert.  
Neben den Bauthemen dürfen auch unsere Gruppenthemen nicht vernachlässigt werden. Was stärkt unsere 
Gemeinschaft? Wie bringen wir unterschiedliche Interessen zusammen? Wie werden wir unsere 
Gemeinschaftsräume ausstatten? Ist unsere Organisationsstruktur zu überdenken? Wie können wir uns 
weiterentwickeln? 
Jede Menge Herausforderungen, die uns stärken und miteinander wachsen lassen. 
 
 

Liebe Interessierte,  

das alte Jahr ist nur noch wenige Stunden alt. Rückblickend haben wir viel geschafft in diesem Jahr.  
 

Unser Haus ist auf der Zielgeraden zur Fertigstellung. Und das trotz aller coronabedingten und 
weltpolitischen Widrigkeiten wie Stahlmangel, Rohstoffverknappung, explodierende Preise und dem 
Mangel an Facharbeitern.  
Der von Russland angezettelte Krieg in der Ukraine hat uns sorgenvoll vor Augen geführt, wie unsere Welt 
miteinander verknüpft ist und wie unterschiedlich politische Systeme die politische Lage in der Welt 
betrachten und mit der Angst von uns Menschen spielen.  
 

Für das neue Jahr wünschen wir Euch und uns, dass unsere Welt friedlicher werden möge, um getrost und 
hoffnungsfroh weiter unsere Vision von einem guten Zusammenleben träumen zu können. 
 
 
Herzliche Grüße bis zum nächsten Newsletter Ende Dezember, 
Dorothea, Franziska, Gaby, Judith, 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!  
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