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Liebe Leser und Leserinnen unseres InfoBriefs,
heute bieten wir Ihnen etwas Besonderes: aus gegebenem Anlass lesen Sie heute vorab einen Entwurf für einen
Pressetext, der so oder ähnlich in Kürze erscheinen soll. Der Anlass ist der nächste große Schritt unserer Baugruppe
auf dem Weg zum Mehrgenerationen-Wohnprojekt „Reinershof“.

Grünes Licht für die Baugruppe „Wohnen am Reinershof“
Die Nachricht, die vor einigen Tagen ins Haus flatterte, verkündete das Erreichen eines wichtigen Meilensteins auf
dem Weg zur Mehrgenerationen-Wohnanlage „Reinershof“. Der Inhalt signalisierte etwas Wesentliches, nämlich dass
die Baugruppe der Vereins WohnVisionWillich e.V. nun den nächsten Schritt vollziehen kann: den Kauf des
Grundstücks, das die Stadt Willich für diesen Zweck vorgesehen hat.
Grundlage für diesen jetzt erzielten Erfolg ist die Tatsache, dass der
Finanzierungsplan, den die Baugruppe vorgelegt hatte, von den
relevanten Ausschüssen des Stadtrats begutachtet und akzeptiert
wurde. „Darauf haben wir seit Wochen hingearbeitet und viel Zeit
miteinander verbracht. Umso schöner ist es, dass wir jetzt dieses
Ergebnis vorliegen haben!“, sagt Marlies Lüke, Sprecherin der
Baugruppe. Nun gilt es, nach Ausarbeitung und Besiegelung des
Kaufvertrags, die Arbeiten an den Architekturentwürfen
voranzutreiben.
Nach wie vor ist es so, dass die Baugruppe weiter wachsen will und
daher Interessenten sucht, die die Chancen erkennen, die dieses
Projekt bietet: Eigentumserwerb von Wohneinheiten, die in ihrer
Größe und Ausstattung noch fast frei gestaltbar sind. Beides,
Eigennutzung sowie Investition in eine Mietwohnung, sind denkbar und erwünscht. Eine Fertigstellung des
dreistöckigen Gebäudes mit ca. 12 bis 15 Wohnungen in drei Jahren steht zurzeit auf dem Plan. Alle, die sich zunächst
einmal über das Projekt näher informieren möchten, haben jetzt eine gute Möglichkeit:
Die Baugruppe trifft sich am Mittwoch, den 26.10.2022 um 19:00 Uhr in der Begegnungsstätte Schiefbahn zu
einem unverbindlichen Informations-Abend, Hochstraße 67. Eingeladen sind alle, die zu dem
„Mehrgenerationen-Wohnprojekt Reinershof“ Informationen aus erster Hand wünschen. Eine Anmeldung ist
nicht nötig, alle Interessierten sind herzlich willkommen!
Der Vereinsvorsitzende Jörg Lindenau betont den bisher geleisteten Einsatz der Beteiligten: „Was unsere Baugruppe
da bisher bewegt hat, ist ein gutes Beispiel dafür, wie der gemeinsame Wille, ein Ziel zu erreichen, zu einem Erfolg
führen kann!“. Auch die Unterstützung der Stadt Willich und ihres Bürgermeisters Christian Pakusch, dem dieses
Projekt ein „Herzensanliegen“ ist, soll nicht unerwähnt bleiben. So sind die meisten Voraussetzungen für die nächsten
Schritte erfüllt und die Signale stehen auf grün!
Weitere Informationen gibt es über die beiden Homepages:
www.baugruppe-reinershof.de
www.wohnvisionwillich.de
Mit besten Grüßen,
Jörg Lindenau
(1. Vorsitzender)
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