
Infos für Neueinsteiger 

 Das Wohnprojekt „GEMeinschaftlich Wohnen in Bierstadt Nord“ hat sich im August 
2018 gegründet. Die Gründer, etwa 20 Menschen, trafen sich damals an Ort und 
Stelle, um den möglichen Standort des Mehrgenerationenprojekts im neuen 
Baugebiet zwischen dem Bierstadter Wolfsfeld und der Fichter Siedlung in 
Augenschein zu nehmen. Damit startete die Arbeit. 
 

 Motivation der Gruppe ist der Gedanke, künftig in einer Gemeinschaft 
unterschiedlicher Generationen zu leben, sich gegenseitig zu unterstützen und sich in 
einem sozial und ökologisch orientierten Projekt zu engagieren. Für sie ist wichtig, 
sich nicht nur im eigenen Projekt gemeinsam zu betätigen und miteinander die 
Freizeit zu verbringen, sondern auch im Quartier soziale Verantwortung zu 
übernehmen. Ein Beispiel dafür ist, Mobilität nachhaltig zu organisieren. 
 

 Das Wohnprojekt soll gemeinsam mit der Wohnbaugenossenschaft Geno50 realisiert 
werden. Die Stadt bereitet derzeit die Ausschreibung für mehrere Grundstücke vor, 
die nach dem Konzeptverfahren vergeben werden sollen. 
 

 Die Projektgruppe trifft sich jeden ersten Montag im Monat.  Die 2 – 3 x jährlich 
stattfindenden Projekttage werden für die Bearbeitung größerer Themen genutzt. Es 
gibt drei Arbeitsgruppen: die Vereinsgruppe, die die Gründung eines Vereins als 
Organisationsform des Projekts vorbereitet, die Architekturgruppe, die Einzelheiten 
der Gestaltung der Gebäude und die Gemeinschaftsräume diskutiert, und die 
Konzeptgruppe, die das Konzept für die Bewerbung für die Grundstücke erarbeitet. 
 

 Die Projektgruppe ist offen für Neue, mittlerweile stehen etwa 70 Mitglieder und 
Interessierte auf der Liste. Es gab immer eine Fluktuation, es hat sich aber eine 
Kerngruppe von ca. 25 Parteien bzw. 35 Personen herauskristallisiert. Dazu zählen 
zwei Familien mit Kindern, Paare und Singles im Alter von sechs bis über 70 Jahren. 
 

 Um neuen Interessierten den Einstieg zu erleichtern, stehen Paten zur Verfügung, die 
sich jeder wählen kann. Von denjenigen, die im Projekt mitmachen möchten, wird 
erwartet, dass sie regelmäßig zu den Treffen kommen und möglichst in einer der AGs 
mitarbeiten. 
 

 Ansprechpartner des Wohnprojekts ist Andreas Börner, E-Mail: info@gem-
wohnen.de 
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