Endlich wird es wahr: Generationsübergreifendes
Wohnprojekt in Lüneburg!
Das erste generationsübergreifende Wohnprojekt in Lüneburg steht kurz
vor der Realisierung. Auf einem 7700 qm großen Gelände am Brockwinkler
Weg wird die Gruppe LeNa (lebendige Nachbarschaft) ein
gemeinschaftliches Wohnprojekt verwirklichen. Unter dem Dach des
Vereins "Mehr Leben Wohnprojekte Lüneburg e.V." gründete sich diese vor
7 Jahren. Die lebendige, 3 Generationen umfassende, Gruppe besteht zur
Zeit aus 10 Wohnparteien. Für ihr Projekt wünscht sich “LeNa” weitere
Singles, Paare, Familien und Wohngemeinschaften. Insgesamt wird für 30
Wohnparteien geplant.
"Ich will auch mit zu Mehr Leben!“, sagt Wito, der mit seinen vier Jahren zu
den Jüngsten der Gruppe zählt. "Damit meint er die Ausflüge und
Picknicks, die wir uns neben unseren, auf Hochtouren laufenden,
Planungstreffen gelegentlich gönnen.“, ergänzt seine Mutter Muriel, 31
Jahre.
Die Gruppe LeNa wird eine Genossenschaft gründen, um gemeinschaftlich
mit einem erfahrenen Projektentwickler und einem Architekten individuelle
Wohnungen sowie Gemeinschaftsbereiche zu planen. „Wir sind offen für
Menschen, die mit uns planen und gestalten möchten.“, sagt Antje, 64
Jahre.
Das spätere Leben in dem Projekt soll vom Selbstverständnis einer
verlässlichen Nachbarschaft geprägt sein, die füreinander eintritt und sich
gegenseitig unterstützt. Verschiedenheit soll ihren Platz haben und eine
ausgewogene Mischung aus Jung und Alt ist ein zentrales Anliegen der
Gruppe. „Wir wollen gemeinschaftsorientiert und gleichzeitig individuell
leben, die Balance von Nähe und Distanz beachten und Entscheidungen
gemeinsam treffen.“, sagt Ulrich, 65 Jahre.
Für Menschen, die allgemein Interesse am Thema Wohnprojekte haben
findet jeweils am 1. Montag im Monat der Stammtisch des Vereins "mehr
Leben" um 19.00 Uhr im "Mälzer" (Mädchenzimmer) statt. Dort werden
aktuelle und allgemeine Informationen ausgetauscht. Der nächste Termin
ist der 2. Mai 2011.

Wer darüber hinaus Interesse an dem geplanten Projekt im Brockwinkler
Weg hat, ist herzlich eingeladen zum Infocafè auf dem Grundstück
(zwischen Kindergarten und Neubaugebiet) am 22.5 Mai um 15.00 Uhr. Die
weiteren, ab jetzt regelmäßigen stattfindenden, Infotreffen sind unter
www.mehr-leben-wohnprojekte.org zu erfahren.

