Noch sind Platze frei
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Alternativ wohnen: Projekt Wigwam sucht weitere Mitbewohner
II

In der eigenen Wohnung und
doch in Gemeinschaft Ieben 
dieseWohnform macht Schule.
In Reutlingen werden derzeit
noch Mitbewohner gesucht.
KARIN LOBER

Reutlingen. Die Plane fur den"Wig
wam" sind schon recht weit gedie
hen. Das Gebaude, das in der Hans
Reyhing-Stralse entstehensoll, hat
zehn Wohnullgen. .Jede hat einen
eigenen Eingang", erklart Sibille
Hof am Samstagnachmittag den in
teressierten Biirgern, dle sich bei ei
nem lockeren Treffen in der Nahe
des Bauplatzes iiber das Projekt mit
dem Namen "Wigwam" informie
ren konnten.
Das Besondere an dem Gebaude
ist der Gemeinschaftsraum, in dem
beispielsweise Feste gefeiert oder
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zusammen Sport gemacht werden
kann. Und dann gibt es noch einen
grofsen Garten, der ebenfalls als
'Ireffpunktdienen soIL Denn im
"Wigwam'.'}'\'ellendie Mieter nicht
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den "Wigwam~' realisieren wollen,
und nunnoch fUnfweitere Mitstrei
ter oder Mitstreiterinnen fur dieGe
Illeinschaft suchen. Voraussetzung
Ist, dass man erstens in die Hausge
meinschaft passt und zweitens
50 000 Euro Kapital einzahlen kann.
Das Geld gibt es sparer zuriick,
und zwar verzinst, informierte Hot.
Es wird in die "Wigwam GmbH" ein
gezahIt, die dann auch die notigen
Kredite ftir den Bau aufnimmt. Die
Darlehen und die Einlagen werden
spater wieder iiber die Mieteinnah
men zuriickgezahlt, erlauterte Hot.

Rund 1,4 Millionen Euro wird das
Passivhaus kosten, bei dessen Ent
stehung konsequent auf alternative
Energien wie Solarthemie und Geo
thermie gesetzt werden wird. Zu
dem soIl eventuell eine PhotovoIta
ikanlage aufs Dach.r Hinzu kommt
der Bau einer .Zisterne; die das
Brauchwasser Iiefemwird.
.Momentan werden verschie
dene Alternativen durchgerech
net", erklarte Architekt Michel Agui
1arzum Thema Geothermie und Co.
Denn aulser Solidaritat wird im
"Wigwam" auch UmweItfreund
Iich- und Nachhaltigkeit besonders
groE geschrieben. Auf diese Weise
sei man auch unabhangig von Ol
und Gas, so Ulrike Droll, die von An
fang an mit als Initiatorin dabei ist.
Angedacht ist iibrigens auch ein
Car-Sharing, erklart Hof, und selbst
verstandlich wird auch auf Barriere
freiheit grofsen Wert gelegt.

Interessierte informierten sich amSamstag beim lockeren Treffen in derNiihe des Bauplatzes Ober das Gemeinschafts-Wahn
projekt mit dem Namen "Wigwam".
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