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Neu es Wohn pro jekt för dert
Ge mein schaft
Zu sam men halt - Grü nen-Land tags kan di da tin Son ja Ra jsp
dis ku tiert mit En ga gier ten Ver ein bei ei nem di gi ta len Abend

Drei Kol le gin nen, die sich gut ver ste hen und ir gend wann be schlie ßen, im Al ter zu -
sam men woh nen zu wol len: Das war der Start schuss von De No va li und ein The ma
bei ei nem Abend mit der Grü nen-Land tags kan di da tin Son ja Ra jsp.

Der Verein De Novali hat ein Wohnprojekt initiiert, das die Gemeinschaft fördern soll.
Symbolfoto: VadimGuzhva – stock.adobe.com

Kreis Rott weil. Ein Rott wei ler Ver ein, der 2018 ge grün det wur de und heu te ein
Haus mit 30 bis 35 Wohn ein hei ten plant, öko lo gisch ge baut und mit Platz für Jung
und Alt, mit ab ge schlos se nen Wohn ein hei ten, die durch Ge mein schafts-Räum -
lich kei ten mit Platz für Be geg nung er gänzt wer den. Mit-In itia to rin Ga brie le
Schnei der er zähl te da von beim di gi ta len Abend der Grü nen-Land tags kan di da tin
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Son ja Ra jsp: »Wir wol len ger ne ein Bei spiel-Wohn pro jekt wer den und an de ren
zei gen, wie es geht.« Ziel sei ei ne Ge nos sen schaft, um auch Leu ten mit we nig
Ka pi tal Platz bie ten zu kön nen.

Ge gen sei tig un ter stüt zen

Zum Kon zept ge hört noch mehr Ge mein schaft: Fahr zeu ge ge mein sam nut zen,
sich bei Kin der be treu ung und beim Ein kau fen aus hel fen, zu sam men gärt nern,
auch Woh nun gen tau schen, wenn sich der Platz be darf än dert. Zu dem soll ei ne
am bu lan te Pfle ge sta ti on an ge glie dert wer den, da mit auch im ho hen Al ter und bei
Hil fe be darf kein Um zug mehr nö tig ist. Ge plant sind auch ein paar Gäs te-Ap par -
te ments, »so muss nicht je der ein Gäs te zim mer vor hal ten«, und Räu me für Fei -
ern oder Se mi na re samt Kü che wird es ge ben. Auch et was Lu xus ist an ge dacht in
Form ei ner Sau na. Din ge eben, die man in ei ner Ge mein schaft eher er mög li chen
kann als al lei ne. Pro ble me wer den dann in Be woh ner kon fe ren zen be spro chen.

Auch in Ze pfen han den ke man über ein sol ches Pro jekt nach, mög lichst in der
Orts mit te, wie Jo chen Bau mann vom »Bür ger ver ein Zu kunft Ze pfen han« er zähl -
te: »Nur so kön nen wir die Ort schaf ten auf Dau er le ben dig hal ten.« In Ze pfen han
wur de 2016 ein Dorf ent wick lungs pro jekt an ge scho ben, und ei ni ge der da mals for -
mu lier ten Zie le sind be reits er reicht: Schnel les In ter net, ein ei ge ner Kin der gar ten,
ein Dorf platz mit Brun nen und Bü cher häus le.

Der zeit ent ste hen neun Miet woh nun gen in der Orts mit te. Ein Bau ge biet lässt al -
ler dings auf sich war ten, »das ist für die Ort schaft sehr schwie rig, die jun gen
Leu te zie hen weg.« Drin gend nö tig sei en An rei ze vom Land, dass Grund stücks be -
sit zer an jun ge Fa mi li en ver kau fen, »sonst ster ben die Orts ker ne aus!«

Son ja Ra jsp be ton te, dass das Land den Kauf von Grund stü cken, auch mit Ab riss
al ter Ge bäu de, im Rah men des Grund stücks fonds un ter stüt ze. »Das ist, ha be ich
das Ge fühl, aber in den Ge mein den noch nicht an ge kom men.« Pro jek te wie das
von De No va li sind im Kom men, so Pe tra Kreb ber und Mi cha el Op pelt vom Ver ein
An ders woh, der ein sol ches im Raum Stutt gart plant.

Die Kom mu nen sei en an ge hal ten, sol che Pro jek te zu för dern, was aber nicht ein -
fach durch zu set zen sei. Es feh le vie len die Fan ta sie, sich ge mein schaft li ches Woh -
nen vor zu stel len, »aber da än dert sich was«, be ton te Son ja Ra jsp. »Vie le wol len
nicht bis ins ho he Al ter al lein im Ein fa mi li en haus blei ben. Sol che Ge mein schafts-
Pro jek te sind sehr wich tig für den ge sell schaft li chen Zu sam men halt.« Das zeig te
sich auch an den Teil neh mer zah len: Mehr als zwan zig In ter es sier te nah men an
der Vi deo kon fe renz teil. Bei In ter es se kann ein Mit schnitt der Ver an stal tung auf
dem You tube Ka nal von Son ja Ra jsp an ge se hen wer den.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schlie ß lich
zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


