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Liebe InfoBrief-Leser, 
 
es ist eine kleine Sensation, 
mit der wir heute unser Rundschreiben beginnen: unsere Baugruppe BG1 „Wohnen am Reinershof“ konnte den 
Wettbewerb um das Nord-Grundstück am Reinershof für sich entscheiden! Genauer gesagt: aufgrund des besseren 
Konzeptentwurfs für eine Mehrgenerationen-Wohnanlage wurde unter vier Bewerbern unsere Baugruppe ausgewählt 
und 

die Stadt Willich bietet uns das Grundstück zum Kauf an! 
 

Damit beginnt jetzt ein neues Kapitel in unserer (noch 
jungen) Vereinsgeschichte: wir befassen uns jetzt mit 
einem konkreten Wohn- und Bauprojekt! Was aber 
nicht heißt, dass schon alles festgeschrieben oder gar 
geplant ist. Im Gegenteil: wer jetzt einsteigt und sich 
zur Baugruppe gesellt, hat die einzigartige Möglichkeit 
der Mitgestaltung und Verwirklichung eigener Ideen. 
 
Auf dem 1872 qm großen Grundstück soll ein 2- oder 
3-geschossiges Gebäude mit Eigentumswohnungen 
entstehen, dass in seiner Anlage dem Konzept des 
Wohnens mit mehreren Generationen entspricht. Je 
nach Anzahl der zukünftigen Eigentümer und der von 
ihnen gewünschten Wohnungsgrößen wird es 12 bis 
17 Wohnungseinheiten verteilt auf ca. 1100 qm 
Wohnfläche geben. Ein Gemeinschaftsraum sowie ein 
gemeinschaftlich genutzter Garten mit Spiel- und 
Ruheplätzen sind Teil des Plans. Erste Entwurfsskizzen 
existieren bereits, Kontakte zu Architekten, Projekt- 
und Bauberatern sind geknüpft, der Finanzierungsplan 
wird jetzt angegangen. 
 
Aber: es sind noch Plätze frei in der Baugruppe! Um 
dieses Wohnprojekt umsetzen zu können, muss die 
Gruppe noch wachsen. Wir suchen daher weitere 
Interessenten aller Altersstufen, die sich mit der Idee 
des Mehrgenerationen-Wohnens identifizieren 
können und Eigentum erwerben möchten, um dieses 
selbst zu nutzen oder im Rahmen des Wohnkonzepts 
zu vermieten. Den Schwerpunkt unserer Suche bilden 
jedoch junge Familien, die sich vorstellen können, in 

absehbarer Zeit in einer solidarischen Gemeinschaft quer über alle Altersgruppen hinweg zu leben.   
 
Weitere Informationen zu diesem Projekt erhält man 

¨ Über Fragen per E-Mail an den Vereinsvorstand: info@wohnvisionwillich.de 
¨ Im direkten Kontakt zum Vereinsvorstand per Anruf: 0157 5251 7609 
¨ In Info-Abenden (z.B. per Online-Konferenz am 15.03., siehe auch weiter unten) 
¨ In direktem Kontakt zur Baugruppe: 

o Monika Roth    Tel: 0163/2322879         m.roth@wohnvisionwillich.de        oder 
o Marlies Lüke     Tel: 02154/412447         m.lueke@wohnvisionwillich.de 
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Grundstücksbesichtigung mit Pressetermin 
Am vergangenen Samstag (05.03.) gab es einen Ortstermin: 
Vereinsmitglieder, unsere Baugruppe und unser Schirmherr 
Bürgermeister Christian Pakusch versammelten sich an dem 
betreffenden Grundstück am Reinershof. Die Rheinische Post und 
der Extra-Tipp waren durch Fotografen und Redaktion vertreten. Es 
wurden Interviews gegeben und Gruppenfotos gemacht. Eins der 
Ergebnisse ist der Artikel im Lokalteil Willich der Rheinischen Post 
vom 9. März: hier im Internet nachzulesen: 
http://rp-epaper.s4p-iapps.com/artikel/1094861/21695871 
 
 
Informationen aus erster Hand 
Wir bieten wieder zwei Info-Abende an, an denen vieles zu Verein und Baugruppe erläutert wird, und an dem 
natürlich auch alle Fragen gestellt werden können, die einem auf dem Herzen liegen. Leider ist es so, dass wir immer 
noch Rücksicht auf die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie nehmen müssen. Daher werden wir den ersten 
Abend wieder als Online-Konferenz anbieten: 

Info-Abend als zoom-Meeting 
Dienstag, 15. März, 18:00 Uhr 

Dem Zoom-Meeting beitreten: auf diesen Link klicken (oder ihn in das Browser-Suchfeld kopieren): 
https://zoom.us/j/91882368967?pwd=ZkNZVlpjMys3cXdVUVNpS25GdTRmdz09  
Alternativ das zoom-Programm auf dem Computer starten mit: Meeting-ID: 918 8236 8967 und Kenncode: 530946 
 
Den zweiten Info-Abend wagen wir als Präsenz-Treffen in der 
   Begegnungsstätte Schiefbahn (Hochstraße 67, Flachbau auf Rückseite) 
   Mittwoch, 23.03., 20:00 Uhr (aktuelle Corona-Regeln beachten) 
 
Zur Erinnerung... 
Mitglieder im Verein WohnVisionWillich sind bestens informiert und vernetzt: 
- Teilnahme an Treffen, die dem Kennenlernen dienen 
- Erhalt des vereinsinternen Briefes „WVW InfoIntern“ 
- Frühzeitige Informationen zu relevanten Themen, wie z.B. Stadtplanung und -entwicklung 
- Teilnahme an für Mitglieder kostenlosen Seminaren 
- Mitgestaltung von Konzepten, die das Zusammenleben von mehreren Generationen adressieren 
- Teilnahme an Themengruppen, die das Vereinsleben ausmachen 
- Die mögliche Mitgliedschaft in einer Baugruppe, die ein konkretes Wohnprojekt zum Ziel hat  
 
Mitglied im WVW zu werden ist ganz einfach: senden Sie eine kurze entsprechende Nachricht per E-Mail an: 
 info@wohnvisionwillich.de 
Sie erhalten dann die Vereinssatzung und einen Aufnahmeantrag zugeschickt. 
 
Mit besten Grüßen 
Jörg Lindenau 
(1. Vorsitzender) 
 
 
Exit 
Falls Sie den WVW-InfoBrief nicht weiter erhalten möchten, melden Sie es bitte an folgenden Vereins-Kontakt: 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
WohnVisionWillich e.V. (i.Gr.), z.Hd. Jörg Lindenau, Fontanestr. 37, 47877 Willich, Vereins-Tel. 0157 5251 7609 

info@wohnvisionwillich.de 


