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i Aus Sonnensprossen werden Genossen

ke

Nach über drei Jahren Grundstückssuche plant d er Verein ein Projekt für gemeinschaftliches Wohn en in Wetzlar

r

1 Vo�r_os...;; s_____
WETZLAR. Sl•il mt>hr als drd
h<'rzlich.
komme i_n I Jahn>n verfolgt dl'r Ven'in Son

er Unikh- nt>mprossen d,1s Ziel. ein Pm
jl'kl für gl•ml'insch.1l1lichl'<
n<' und Wohnt•n in W,•1zlar aufzu
/
e g,•hon b.111,•11, BislJng fl'hlle es an
dr11t•mp rilll'nl gt>eignl'll'n Objl'kl oder
''!Ischen Crunds1ück, doch jell.l 1.l'ich1m Br• / nel �kh Oftt.>nb,Jr Mit' Lösung
als auch ab .• Wir getwn nicht Juf' . bt>·
Bl'hand• rich1c1 GilJ Ger1z vom Sonnen
cuesren spro::sen-Vors1,111d: .. Wir wt.'r•
, arbt>i- / den in Kürze eine Genossen•
Jahren schafl gründen und haben be
r don, reils ein anderes geeigne1es
er ein I Grum.lstück in Aussieh1. •
1 eine
n Kin- Wohnen für Singles.
he der Paare und Familien
ndcr" /
so / .Sie nennen sich Sonnen
sprossen e. V. und haben ein
Konzept tür gemeinschaftli1 ches Wohnen uncl Leben ent•
wickelr", so bNich1e1e die
WNZ 2017, als sich der Wt.>IZ·
larer Verein um das Areal der
1 früheren Ludwig-Erk-Schule
beworben haue. Bekannterma
ßen entschied der Lahn-Dill•
/ Kreis als Schulträger sich da
mals gegen die Sonnenspros- Um das Areal der ehemaligen ludwig-Erk-Schule hatte sich der Verein Sonnensprossen 2017 mit seinem Konzept für gemeinschaftli
Grafik: Stefan Ecken
1 sen und für das Gebot eines ln- ches Wohnen beworben. Daraus wurde zwar nichts, aber nun scheint eine neue Fläche für das Projekt gefunden.
vestors. Der Kaufpreis lag weit
über dem. was die Vereinsmit ches Grundstück nun in Aus standsmitglied Manina Riebe. Verwaltung des Projektes, öko ten ist der Verein aktiv. Die Mil·
/ glieder finanziell hä1ten stem sicht steht, verraten die Son Im Zusammenleben von Air logisches und nachhaltiges glieder treffen sich per V ideo
nensprossen mit Rücksicht auf und Jung sehen die Sonnen Bauen und Leben, teilen, was zu Arbeitsgruppen, Versamm
men können.
/
notz der Enttäuschung lie die laufenden Gespräche noch sprossen viele Vorteile, zum zu teilen Sinn macht und V iel lungen und auch zu einem vir
tuellen Stammtisch. Dort wer
en / Ben sie sich nicht beirren und nicht. Geplant sind 25 bis 30 Beispiel Hilfe bei der Kinderbe falt mir Jung und Alt.
den .1uch fachlichl• T hemen be
ec setzten ihre Suche fort. Im Jahr Wohneinheiten unterschiedli rreuung, Ver.;orgung, wenn Not
/ 2019 kam es zum Kontakt mir eher Größe für Singles, Paare ist, gemeinsame Aktivitäten Arbeitsgruppen treffen
handelt wie Finanzierung .•Ge
Einsparmöglichkeiten sich in Videokonferenzen
nossenschah - \,ie tiuft das?".
/ der Ev,ingelischen Kirche über und Familien, verschiedene und
.Komfortabel wohnen auf 50
ein Grundstück, dass das Gemeinschafrsräume, Werk durch Carsharing und angt.>·
Zusammensetwng Quadratmetern·, Holzbau und
„Die
/ �Vohnpmjekt in Erbpacht über- stä1ten sowie Gäsreapparte messene Wohnungsgrößen.
Die Genossenschaft wird unserer Gruppe hat sich noch Energieeffizienz. lmeressierte
�Gemeinschaftlich
nehmen und bebauen wollte. ments.
/ Die Verhandlungen wurden heißt für uns, in freundschaft Bauherrin und Eigemümerin mal vrr;indert·. so Genz •• wir sind dazu herLlich eingeladen.
lnteres�ierte können erste
von der Kirche vor Kurzem ab licher Nachbarschaft, selbstbe werden, und ihre Mitglieder sind noch nicht kompleu und
gebrochen - aber die S<lnnen stimmt und sozial verbunden, werden gegen ein Nutzungs suchen neue lmeressemen, vor Kqntakte per E-Mail an die Ad
mall@sonl'iatSPI•
sprossen können Jaul Gertz engagiert und in verlässlicher entgelt „Mieter Im eigenen allem Familien mit Kindern, resse
einen Großteil der Vorbereitun Gemeinschaft ,unter einem Haus" sein. Zum Sonnt>nspm� die gemeinschaftlich wohnen sen.de oder unter Telefon
gen nahtlos übernehmen. Wel- Dach' zu leben·. sagt Vor- senkonzept gehören die eigene wolhm • Auch in Corona-Zei- 0 64 41-4 7916 herstellen.
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