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Gute Stimmung beim ersten Bewohner*innen-Treffen der OEKOGENO
GLH eG
Waldshut-Tiengen. Zehn künftige Bewohnerinnen und Bewohner des genossenschaftlichen
Wohnprojekts im Wohnquartier Am Kaltenbach trafen sich am vergangenen Samstag vor Ort,
um sich kennen zu lernen und das gemeinsame Wohnen zu planen.
Zum ersten Mal trafen sich am vergangenen Samstag die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner
des genossenschaftlichen Wohnprojekts der OEKOGENO GLH eG. 15 Bewohner*innen sind bereits
fest dabei. „Wir freuen uns sehr, dass so viele die Zeit hatten, teilzunehmen“, so Sophia Jäckel, die die
Veranstaltung betreute und Ansprechpartnerin für alle Bewohner*innen bei der Genossenschaft ist.
„Dies zeigt, wie außerordentlich motiviert die künftige Hausgemeinschaft ist und wie groß die Lust auf
das gemeinsame Wohnen ist.“ 9 der 21 Wohnungen im Wohnprojekt sind bereits fest vergeben. Die
OEKOGENO GLH eG sucht derzeit insbesondere Familien und jüngere Wohngenoss*innen, um das
Konzept des Mehrgenerationen-Wohnens konsequent weiterzuführen.
Zu Beginn erläuterte Sophia Jäckel den aktuellen Stand des Projekts. Danach stellten sich die
Wohngenoss*innen vor und tauschten sich zum ersten Mal aus. Im Anschluss gab es einen kleinen
Spaziergang über die Baustelle und eine Besichtigung der Musterwohnung in Haus A. Zum Abschluss
fand ein Workshop zum künftigen gemeinsamen Miteinander statt, in dem die Ziele der
Hausgemeinschaft erarbeitet wurden. Dazu gehörte z.B. die Frage, welche Aufgaben die
Gemeinschaft selbst übernehmen möchte und welche sie abgeben möchte, z.B. an einen
Hausmeister.
Das Wohnquartier
Die OEKOGENO entwickelt am südlichen Ortsrand von Tiengen ein Wohnquartier mit insgesamt ca.
1,5 ha Fläche. In dem Quartier "Am Kaltenbach" entstehen insgesamt 55 Wohneinheiten. Davon
werden 32 als Eigentumswohnungen verkauft, 23 sind Teil eines inklusiven, genossenschaftlichen
Mehrgenerationen-Wohnprojekts der OEKOGENO GLH eG.
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