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1. Vorwort

Die Menschheit und unsere Gesellschaft stehen vor der großen Herausforderung mit neuem 
Denken und Handeln Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu geben. Dabei spielt der Erhalt 
unserer natürlichen Lebensgrundlagen eine genauso wichtige Rolle wie friedliche, sozial sta-
bile Gesellschaftsverhältnisse.
Jeder Mensch und jedes Unternehmen ist aufgerufen sich an diesem Prozess zu beteiligen 
und Verantwortung auch für kommende Generationen zu übernehmen.
Mit dem Unternehmenskonzept »WoMeNa« – WohnenMenschNatur wird unsere Wohnungs-
baugenossenschaft Neuruppin eG neue Möglichkeiten des genossenschaftlichen Wohnens 
entwickeln und umsetzen.

In Zeiten, in denen sich traditionelle Gemeinschaftsstrukturen aufl ösen, die Menschen indivi-
dueller leben, sich Wohnansprüche ändern, Forderungen an energetische Standards steigen, 
die Sozialsysteme in absehbarer Zukunft nicht mehr das leisten können, was sie heute leis-
ten, ist es wichtig, über neue, auf Gemeinschaft und Nachbarschaft gründende Wohnformen 
nachzudenken. 

Familienfreundliches kindgerechtes Wohnen, Wohnen im Alter und für pfl egebedürftige Men-
schen, generationsübergreifendes Zusammenleben, soziale Durchmischung, Schutz der Um-
welt und der Erhalt endlicher Ressourcen, all das sind Themen, die bei der Frage, wie wir in 
Zukunft wohnen und leben wollen, eine entscheidende Rolle spielen.
Unsere Wohnungsbaugenossenschaft sieht sich in der Verantwortung ihren Anteil zu leisten.    

„Der beste Weg, 
die Zukunft vorauszusagen, 
ist, sie zu gestalten.“�

Willy Brandt
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Im Mai 1959 konnten die ersten Familien ihre Wohnungen beziehen. Bis 1965 wurden  
11 Wohnhäuser mit 213 Wohnungen errichtet.
Ab 1973 entstanden 5-geschossige Wohnhäuser mit Zentralheizungen. 280 Mitglieder beka-
men so in der Franz-Maecker- und Erich-Schulz-Straße ihr neues Zuhause. Bis 1978 kamen 
weitere 400 Wohnungen hinzu. 

Abb. 1: Wohnungsbestand 

(Stand: September 2016)

• 213 Wohnungen im 3-geschossigen vollmodernisierten Altbau  
im Wohngebiet »Fehrbelliner Straße« (1)

• 600 vollmodernisierte Wohnungen im »Wohngebiet II« (2)
• 339 Wohnungen im Wohngebiet »Am Stadtteilpark Fontaneschule« (3)
• 423 Wohnungen im Wohngebiet »Am Reiz« (4)
• 78 Wohnungen in der Altstadt und der Seeresidenz (5)
• 3 Gästewohnungen 

Der VEB Elektro-Physikalische Werke Neuruppin mit 3.500 Beschäftigten und andere Groß- 
betriebe zogen in den 1980iger Jahren neue Arbeitskräfte nach Neuruppin, die dringend Woh-
nungen suchten.
In den heutigen Wohngebieten »Am Stadtteilpark Fontaneschule« und »Am REIZ« entstan-
den von 1982 bis 1989 weitere 835 Genossenschaftswohnungen.
Mit dem Mauerfall und der Wende gab es durch die gesellschaftlichen Veränderungen neue 
Herausforderungen für unsere Wohnungsbaugenossenschaft Neuruppin eG »Karl Friedrich 
Schinkel« (früher »AWG Karl Friedrich Schinkel«). 
Zurückgehende Einwohnerzahlen und zunehmender Wettbewerb auf dem Wohnungsmarkt 
wirkten sich auch auf unsere Genossenschaft aus. Zum ersten Mal konnten nicht alle Woh-
nungen vermietet werden. 

2. Unsere Wohnungsbaugenossenschaft
 
Daten und Zahlen (Stand: 31.12.2015) Gründungsjahr: 1957
 Mitglieder: 1.825
 Mitarbeiter 18
 Anzahl der Wohngebäude:  47
 Anzahl der Wohnungen: 1.653
 Gesamtwohnfläche: 100.219 m2

 Bilanzsumme: 49 Mio. €

Ein kurzer historischer Rückblick in die Gründungszeit unserer Wohnungsbaugenossenschaft 
zeigt unter anderem, warum sich Menschen mit etwas verbunden fühlen. Wenn man selbst 
einen Beitrag leistet, sieht man das Entstandene mit anderen Augen. Gemeinschaftlich etwas 
zu erreichen verbindet und gibt jedem Einzelnen ein gutes Gefühl. 
Aus fast 60 Jahren unseres Genossenschaftslebens, in zwei Gesellschaftsordnungen, lässt 
sich gut ablesen was funktioniert und was nicht. 
 
Am 12.08.1957 gründeten 31 Neuruppiner unsere Genossenschaft als Arbeiterwohnungs-
baugenossenschaft (AWG) »Karl Friedrich Schinkel«. Bereits am 13. September 1957 wurde 
mit den Ausschachtarbeiten für die ersten Wohnhäuser an der Fehrbelliner Straße begonnen. 
Eigenleistungen waren in den Gründerjahren mit Muskelkraft, Schaufel, Spaten und Schub-
karre zu erbringen. Steine wurden mit dem Lastkahn von Zehdenick zum Neuruppiner Boll-
werk transportiert und dort von den zukünftigen Mietern entladen.
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4. Planung

4.1 Das Grundstück

Das neue Wohngebiet entsteht im Bereich des »Alten Paulinenauer Bahnhofes« in guter städ-
tischer Lage. Das Gelände umfasst eine Fläche von ca. 20.000 m². Eine intakte Infrastruktur 
mit Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, medizinischen Einrichtungen sowie Sport- und Freizeit-
möglichkeiten befindet sich in der direkten Umgebung. Westlich angrenzend, an der Fehrbel-
liner Straße, befindet sich unser Gründungsbestand. Dieser wird mit dem neuen Wohngebiet 
zu einem Kiez zusammenwachsen.    

4.2 Die Baufelder und Wohnungen

»An der Pauline« werden bis 2022 auf fünf Baufeldern ca. 100 Wohnungen entstehen. Der 
erste Bauabschnitt mit 20 barrierefrei zu erreichenden Wohnungen wird 2018 bezugsfertig 
sein. Dort sind vorwiegend 2- und 3-Raum-Wohnungen geplant. Größere 4-Raum-Wohnun-
gen sind Familien mit Kindern vorbehalten. 
Alle Wohnungen haben Terrassen oder Loggien, einen Abstell- und Kellerraum. Fußbodenhei-
zung und in den meisten Wohnungen eine barrierefreie Dusche sind Standard. 
Als zentraler Ort des Wohngebietes wird im zweiten Baufeld ab 2018 das Gemeinschaftshaus 
»Zur Pauline« entstehen. Neben Wohnungen wird es hier unter anderem eine Gastronomie 
mit überwiegend vegetarisch und regional ausgerichteter Küche und einen Regionalladen 
geben. Eine kleine Werkstatt bietet Jung und Alt die Möglichkeit zum Reparieren und Basteln, 
zur Begegnung und zur gegenseitigen Hilfe. 

Wir haben unseren Bestand umfassend modernisiert und unsere soziale Orientierung  
geschärft. Der Erfolg rechtfertigt den Aufwand: Leerstehende Wohnungen gibt es kaum 
und unsere WBG ist wirtschaftlich stabil. Die meisten unserer Mitglieder schätzen das gute 
Preis-Leistungs-Verhältnis und die intakten Nachbarschaften.

3. Wohnen und Leben - „An der Pauline“ 
Was wollen wir erreichen?

Unsere WBG wird mit ihrem Unternehmenskonzept »WoMeNa« – WohnenMenschNatur  
und speziell mit dem sozial-ökologischen Wohnprojekt »An der Pauline« die Möglichkeiten 
und Reserven des genossenschaftlichen Wohnens weiter entwickeln. 
Eine spürbar höhere Wohn- und Lebensqualität soll für die Bewohner »An der Pauline« unter 
anderem ein Ergebnis sein. Vertrauen, Zusammenhalt, Hilfsbereitschaft und Teilhabe stehen 
im Vordergrund und sind Werte, die in die Zukunft weisen.
Menschen sind in ihrer Mentalität sehr unterschiedlich, haben aber durchaus gleiche Grund-
bedürfnisse. Der Wunsch nach Ruhe und Rückzugsmöglichkeit steht »An der Pauline« in ei-
nem gesunden Verhältnis zur Möglichkeit, sich nach Lust und Fähigkeit in die Gemeinschaft 
einzubringen. Ein solidarisches Miteinander und Mitgestalten sowie ein Ausprobieren und 
Zusammenwachsen in einem naturnahen Umfeld werden angestrebt. Dabei sind ökologi-
sche Aspekte wie ressourcenschonendes Bauen, ein CO²-neutrales Energiekonzept, naturna-
hes Gärtnern und Förderung von E-Mobilität feste Bestandteile vom Wohnen und Leben –  
»An der Pauline«.   
Der demografische Wandel mit der Folge einer im Durchschnitt immer älter werdenden Bevöl-
kerung erhöht die Nachfrage nach altersgerechten Wohnungen. Das Projektziel bleibt jedoch 
eine gut durchmischte Altersstruktur. Junge Familien mit Kindern erhalten genauso attraktive 
Angebote wie Senioren oder Menschen mit Einschränkungen. Gerade die gesunde Mischung 
wird zum Gelingen beitragen.  
Das sozial-ökologische Wohnkonzept zielt nicht in den Bereich Luxuswohnen. Die Wohnun-
gen entsprechen den neuesten Standards, werden aber nicht übermäßig groß sein, um heute 
und auch in Zukunft bezahlbar zu bleiben. Die Qualität liegt im Gesamtkonzept und den groß-
zügig angelegten Gemeinschaftsbereichen, die den eigenen Wohnbereich sinnvoll ergänzen.    
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5. Themen

5.1 Soziales und Miete

Was ist für unsere Wohnungsbaugenossenschaft sozial? Wir bieten unseren Mitgliedern mehr 
als guten und günstigen Wohnraum. Unsere Wohnungen sind keine Spekulationsobjekte 
und bleiben auch künftigen Generationen preiswert und hochwertig erhalten. Ein Zuhause  
in guter Nachbarschaft, Vertrauen und solidarisches Verhalten zwischen den Mitgliedern  
untereinander und zur Genossenschaft sind die Basis unseres sozialen Handelns.

gemeinschaftlich

nicht allein und trotzdem mit der nötigen Rückzugsmöglichkeit

in vielfältigen Wohn- und Lebensformen

Jung und Alt | Familie oder Single 

unabhängig von der Hautfarbe und der Religion

in jedem Fall tolerant 

Vertrauen, Respekt, Verständigung werden großgeschrieben

wen ich gut kenne, mit dem lebe ich gerne Tür an Tür 

offen sein für Neues | Konflikte aushalten und Lösungen finden

wer Rechte hat, hat auch Pflichten | Hilfe geben und nehmen

von anderen Lernen | Erfahrungen austauschen 

In allen Häusern wird es Gemeinschaftsräume geben. Über die vielfältigen Nutzungsmöglich-
keiten, z. B. einer Spielecke für Kinder, einer kleinen Gemeinschaftsküche oder einer Biblio-
thek mit Leseecke, entscheidet die Hausgemeinschaft.
Grundsätzlich sind alle Häuser als Mehrgenerationshäuser für Junge und Ältere unter einem 
Dach geplant. Eine Ausnahme wird der 4. Bauabschnitt am »Alten Paulinenauer Bahnhof« 
sein. Er ist ein Einzeldenkmal und wird dem entsprechend erhalten und erweitert. Dort ent-
steht vorwiegend altersgerechtes Wohnen und ein Pflegebereich. So bieten wir auch unseren 
ältesten Mitgliedern die Möglichkeit den Lebensabend in gewohnter Umgebung und Ge-
meinschaft zu verbringen.

4.3 Die Außenanlagen

Wie beim Gebäudekonzept planen wir die Außenanlagen nach umweltfreundlichen, natur-
nahen und sozialen Gesichtspunkten. Sie werden vorwiegend als Orte der Begegnung zum 
Aufenthalt, aber auch zum gemeinschaftlichen Gärtnern angelegt - ein essbares Wohnumfeld 
entsteht.
Das gesamte Wohngebiet ist verkehrsberuhigt und barrierefrei. Kinder finden viel Platz zum 
Spielen. Sie haben die Möglichkeit, z. B. im Gewächshaus oder Hühnergehege, den Umgang 
mit der Natur täglich zu erleben. Das Mitgestalten und ein verantwortungsvoller Umgang 
mit den Außenanlagen sind Teil des Gesamtkonzeptes, das gemeinsam mit den Bewohnern 
entwickelt wird.
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5.2 Energie und Wasser

Im Vordergrund steht die Energieversorgung durch umweltfreundliche erneuerbare Energien. 
Bei der Trinkwasserversorgung geht es vor allem darum, die technischen Voraussetzungen 
für eine sparsame Verwendung zu schaffen. Regenwasser soll in seinem natürlichen Kreislauf 
verbleiben.

Die Heizungs- und Warmwasserversorgung wird über Wärmepumpen, die das Erdreich 
als Energiespeicher nutzen, realisiert. Zusätzlich werden Solaranlagen zur Wärme- und Strom- 
erzeugung installiert. Überschüssige Wärmeenergie wird im Erdreich (E-Tank) und Elektro- 
energie in Stromspeichern gepuffert. 

Elektrische Energie wird für den Betrieb der Wärmepumpen, für die Stromversorgung der 
Haustechnik und in den Wohnungen benötigt. Wir werden die Stromversorgung ausschließ-
lich aus »grünem Strom« realisieren. Dieser wird nicht nur grün zertifiziert sein, sondern er 
wird in der Region und vor Ort aus 100 % regenerativer Energie erzeugt. Gemeinsam machen 
wir den »Stromsee« sauber! So funktioniert es: Je mehr sauberes Wasser in einen See fließt, 
desto klarer wird er. Ähnlich verhält es sich mit der Elektroenergie. Konventioneller Strom 
aus Kohle und Atomkraft und »grüner Strom« aus erneuerbaren Quellen werden von den 
Produzenten unabhängig von seiner Herkunft in das Stromnetz eingespeist. Die Nachfrage 
bestimmt das Angebot: Je mehr Kunden Ökostrom aus erneuerbaren Quellen beziehen, umso 
sauberer wird der See – bzw. der Strom, der aus der Steckdose kommt.  

Trinkwasser ist das wichtigste und am besten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland, 
das wir sogar zur Toilettenspülung nutzen. Grundsätzlich gibt es in unserer Region keinen 
Wassermangel. In Neuruppin wird Trinkwasser aus Grundwasser gewonnen, doch auch die 
Trinkwasserbrunnen haben nur eine endliche Verfügbarkeit. Ein verschwenderischer Umgang 
mit Trinkwasser ist aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht nicht angesagt. 
Aktuell prüfen wir die Nutzungsmöglichkeit von sogenanntem Grauwasser. Grauwasser fällt 
in jedem Haushalt in Form von gering verschmutztem Wasser aus Badewanne/Dusche, Hand-
waschbecken und Waschmaschine an. Dieses Wasser ist nach Aufbereitung in einer Grauwas-
seranlage hygienisch unbedenklich und kann dann für die Toilettenspülung genutzt werden. 
    
Regenwasser wird nicht in die Kanalisation geleitet, es soll in seinem natürlichen Kreis-
lauf verbleiben. Eine weitgehende Regenwasserversickerung im Erdreich ist geplant, was 
zum Erhalt der wasserführenden Schichten (Grundwasser) beiträgt. Darüber hinaus wird das  
Regenwasser zur Bewässerung von Garten und Grünflächen genutzt.

Was genau?
Unser neues Wohngebiet »An der Pauline« bietet den Bewohnern die Rahmenbedingungen 
auch ihre eigenen Vorstellungen vom sozial-ökologischen Wohnen zu verwirklichen.
Spielbereiche für Kinder gehören genauso zum Konzept wie Ruhezonen für Ältere, barrie-
refreie Wohnungen genauso wie Freiräume zum Gärtnern. Ein Leben miteinander bedeutet 
sich aufeinander einzulassen, aber auch die Bedürfnisse jedes Einzelnen zu respektieren.  
Gemeinschaft ist immer mehr als die Summe ihrer Teile und genau dieser integrative Charak-
ter zeichnet das Wohnen und Leben – »An der Pauline« aus. 
Die Struktur der Häuser und des Wohnumfeldes sind so geschaffen, dass soziale Kontakte 
gefördert werden. Gemeinschaftsräume in jedem Haus sind Orte der Begegnung und gemein-
schaftlicher Aktivitäten.
Jüngere Bewohner profitieren vom Erfahrungsschatz und der zeitlichen Flexibilität ihrer älte-
ren Nachbarn, die beispielsweise gerne mal bei der Kinderbetreuung einspringen. 

Im Gemeinschaftshaus »Zur Pauline« (2. Bauabschnitt ab 2018) werden eine vegetarisch 
ausgerichtete Gastronomie, ein Regionalladen sowie weitere Gemeinschaftsbereiche ein zen-
traler Treffpunkt im Wohngebiet sein. In der Werkstatt kann repariert, gebastelt, gebaut und 
Erfahrungen unter den Generationen ausgetauscht werden. Da haben z. B. die Älteren beim 
Fahrrad reparieren und die Jüngeren beim Computer einrichten ihre Stärken.
Ein wichtiger Bestandteil der sozialen Infrastruktur wird ein Kindergarten sein. Die 
Räumlichkeiten des Gemeinschaftshauses und die Angebote im Außenbereich wie das  
Gewächshaus, stehen den Kindern zur Verfügung.

Abb. 2: 
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Was wollen wir beim Wohnprojekt »An der Pauline« und in unserem gesamten
Wohnungsbestand erreichen?
Die Abfallvermeidung und Abfalltrennung sollen praktikabel sein und sich zu einem angeneh-
men Gefühl entwickeln umweltfreundlich zu handeln. Dazu kommt der wirtschaftliche Vorteil 
für jeden Einzelnen, die Reduzierung der Betriebskosten.  
Das vom Landkreis vorgegebene Trennsystem zwischen Gelbe Tonne, Blaue Tonne, Glascon-
tainer, Restmüll, Sperrmüll und Bio-Abfall ist sinnvoll und kann durch uns nicht direkt be-
einflusst werden. Wir können nur möglichst optimale Rahmenbedingungen schaffen. So ist  
z. B. geplant, in den Abstellkammern aller Wohnungen Behälter-Trennsysteme vorzurüsten.  
Abfallvermeidung bleibt jedoch der Königsweg, den jeder, auch wenn er manchmal be-
schwerlich ist, gehen kann.  

Was können wir konkret tun:

• Gemeinsam mit den Bewohnern praktikable Konzepte entwickeln; 

• Eine Wohn- und Lebenskultur unterstützen, die nicht auf Wegwerfwirtschaft aufbaut, 
sondern nachhaltigen Konsum in den Vordergrund stellt;

• Reparieren statt wegwerfen, auch wenn es im ersten Moment nicht wirtschaftlich er-
scheint, nachhaltig ist es auf jeden Fall. Hier liegt ein großes Potential beim gemein-
schaftlichen Wohnen: Mit nachbarschaftlicher Hilfe kann jeder mit seinen Fähigkeiten 
und Talenten für eine längere Verwendbarkeit von Dingen beitragen. Eine kleine Werk-
statt im Gemeinschaftshaus »Zur Pauline« wird dieses unterstützen. 

• Die Kompostierung von pflanzlichen Abfällen ist umweltfreundlich und ein gutes Beispiel 
des Kreislaufprinzips. Die Wiederverwertung organischer Abfälle gehört zum naturnahen 
Gärtnern, das ein Teil des Wohnkonzeptes »An der Pauline« ist. Die Komposterde wird 
auf den Grün- und Gartenflächen verwendet. 

5.3 Abfall und das Prinzip der Kreislaufwirtschaft

Was ist Abfall? Wann ist Abfall umweltschädlich?  
Wie können wir zur Schonung natürlicher Ressourcen beitragen?

Unter Abfall bzw. Müll versteht man Reste, die bei der Zubereitung oder Herstellung von 
etwas entstehen, oder es sind Dinge die ihren Wert/Gebrauchswert oder ideellen Wert für den 
Nutzer verloren haben und entsorgt werden sollen.

Die Linearwirtschaft (Wegwerfwirtschaft) ist das gegenwärtig vorherrschende Prinzip in- 
dustrieller Produktion. Dabei wird ein Großteil der eingesetzten Rohstoffe nach der  
Nutzungsdauer der Produkte deponiert oder verbrannt. Letztendlich spiegelt sich auch hier 
Konsumverhalten wider: wegwerfen statt reparieren? Kurzlebige preiswerte Produkte, statt 
langlebige nachhaltige?

Das Kreislaufwirtschafts-Prinzip als Gegenstück zur Wegwerfwirtschaft!

Grundlage des Kreislaufprinzips ist die Erkenntnis, dass in einer Welt mit endlichen Ressour-
cen nur Produktionsverfahren mit einem wirklichen stofflichen Kreislauf unbeschränkt fort-
geführt werden können. In einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten werden die bislang ge-
nutzten, nichterneuerbaren Rohstoffe als Quellen aufgezehrt sein. Kreislaufwirtschaft nimmt 
daher den Stoffkreislauf der Natur zum Vorbild und versucht Nutzungen ohne Abfälle und 
ohne Emissionen (Aussendung von Störfaktoren in die Umwelt) zu erreichen. 

Abb. 3: 

Kreislaufwirtschaft 

(Quelle: Von Ökologix - 

Eigenes Werk, CC0)
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eigenen PKWs geben, denn die Werte Mobilität und Freiheit haben einen hohen Stellenwert, 
auch wenn das Auto seinen Wert als Statussymbol langsam verliert. Großes Potential für 
eine nachhaltige Mobilität liegt im Bereich E-Mobilität (Elektroautos) und Car-Sharing (orga-
nisierte gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen). 
Elektroautos sind im urbanen Lebensraum (zwei Drittel der Menschheit werden in Zukunft in 
Städten wohnen) an Effektivität nicht zu überbieten. Sie erzeugen ungewohnte Schnittstellen 
zwischen Mobilität, Wohnen und Energieerzeugung. Während sich unsere Häuser in Energie-
erzeuger verwandeln, könnten Elektroautos eine ganz neue Autarkie verwirklichen: Sie sind 
nicht nur Mobilitätsträger, sondern auch Energiespeicher der Zukunft. 
Elektroautos sind der Beginn einer anderen Logik von Energie und Mobilität. Regenera-
tiv gespeist, wird E-Mobilität zentraler Bestandteil eines ressourcenschonenden städtischen  
Lebensstils sein.  
Wir arbeiten an einem Car-Sharing-Konzept, was den regionalen Bedingungen gerecht wird. 
Für das private Elektroauto wird es an jedem Stellplatz eine Ladestation mit »grünem Strom« 
geben. 

Der Öffentliche-Personen-Nahverkehr (ÖPNV) ist in Neuruppin relativ gut ausgebaut. Die 
Bushaltestelle Fehrbelliner Straße ist nur 5 Gehminuten vom Wohngebiet entfernt. So lassen 
sich andere Stadtteile und der Anschluss an den Regionalverkehr der Bahn auch ohne eigenes 
Auto gut erreichen. 

5.4 Garten und Außenanlagen

Das Selbermachen und Mitmachen wird »An der Pauline« groß geschrieben. Im Rahmen des 
Garten-, aber auch des sozialen Konzeptes spielen das Gewächshaus und ein kleines Hüh-
nergehege eine wichtige Rolle. Durch das gemeinschaftliche Gärtnern und die Versorgung 
der Hühner wird das Wir-Gefühl gestärkt. Es soll ein kreativer Spielraum entstehen, in dem 
sich die Bewohner treffen, gemeinsam gestalten, Fähigkeiten ausprobieren und weitergeben. 
Dabei sind die Erfahrung und der Spaß am gemeinschaftlichen Tun genauso wichtig wie die 
Ernte. Obst und Gemüse, selbst gekochte Marmelade oder Eier von eigenen Hühnern können 
ein Stück Lebensqualität sein. 
Durch den naturnahen Anbau, den Verzicht auf Kunstdünger und synthetische Pflanzen-
schutzmittel, durch die Verwendung alter Nutzpflanzen und einer bodenschonenden Bearbei-
tung stellen die Gartenflächen ökologische Inseln dar. Es entsteht ein essbares Wohnumfeld 
mit einer hohen Artenvielfalt. Die Gartenflächen und das Hühnergehege sind Lernorte zum 
Erkunden, Entdecken und Ausprobieren, insbesondere für unsere Kinder. 

5.5 Mobilität

Das Wohnen und Leben – »An der Pauline« soll zeigen, wie vielfältig und nachhaltig Mobi-
lität in Zukunft sein kann. Dabei hat Neuruppin andere Rahmenbedingungen als eine Groß-
stadt oder ein Dorf. Natürlich wird es auch in den kommenden Jahren Individualverkehr mit  

15
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Konkret suchen wir z. B. einen Gastronomen, der unsere Gaststätte »Zur Pauline« betreibt 
und das Konzept einer regionalen und vegetarischen Küche entwickelt, es mit Herz und  
Seele lebt. Weiterhin arbeiten wir an Konzepten für den Regionalladen und suchen auch dort 
engagierte Partner. Aktuell planen wir Projekte, die wir gemeinsam mit Schulen durchfüh-
ren werden. Das neue Wohngebiet »An der Pauline« umfasst viele Themen in verschiedenen 
Fachrichtungen und bietet sich geradezu an, theoretisch Erlerntes in der Praxis zu begleiten. 
Junge Menschen sind kreativ, sie sind offen und sie sind unsere Zukunft! Ihre Einstellung wird 
unsere Gesellschaft von morgen prägen. Regionalität ist sozial und umweltfreundlich. 

6. Gemeinschaftssinn zusammengefasst

Für viele interessierte Menschen scheint gerade der Gemeinschaftssinn unseres Modellpro-
jektes »An der Pauline« die größten Fragen aufzuwerfen.
Was genau ist damit gemeint? Müssen wir uns jetzt völlig in die Gemeinschaft einfügen?  
Was ist, wenn ich mich mit meinem Nachbarn nicht so gut verstehe? Kann ich mich auch 
zurückziehen, wenn ich meine Ruhe haben möchte? All diese Fragen sind grundlegend und 
wichtig für ein erfolgreiches und nachhaltiges Zusammenwachsen. 
Wohnen und Leben – »An der Pauline« hat Modellcharakter. Der Wohnraum erweitert sich 
über die eigenen vier Wände heraus in den Außenraum, dorthin, wo Begegnungen stattfin-
den, wo der Begriff der Nachbarschaft Substanz erhält. Jeder Bewohner/In kann und darf sich 
soweit einbringen, sich in dem Maße öffnen, wie es für sie/ihn gut und richtig ist. Toleranz ist 
ein Schlüsselbegriff. Alle dürfen und können, niemand muss mitmachen. 
Auf der anderen Seite gilt aber, wer Rechte hat, hat auch Pflichten. Das klingt nach einem 
großen Experiment, ist aber genau betrachtet nichts anderes, als die Entwicklung von Wohn-
strukturen, die es beispielsweise in Dorfgemeinschaften bereits gab. Dort lebten Menschen 
mit verschiedenen Berufen, wie Bauer, Handwerker, Hebamme und Landarzt beisammen.  
Die Kinder gingen in die Dorfschule, auf den Höfen wohnten die Menschen in mehreren Gene-
rationen unter einem Dach. Es gab zentrale Orte wie den Konsum, die Kirche, den Dorfanger, 
die Schule, das Gemeindehaus. Die Bevölkerung engagierte sich in Vereinen, veranstaltete 
Dorffeste oder pflegte eigenständig die Grünanlagen. Der soziale Zusammenhalt war und ist 
auch heute noch in vielen dörflichen Siedlungen groß, nur löst er sich in Zeiten des demogra-
fischen und gesellschaftlichen Wandels immer mehr auf.
Das Modellprojekt WoMeNa - »An der Pauline« kann beispielhaft für andere Wohnungs- 
unternehmen sein. Wir wollen inspirieren und geben unsere Erfahrungen gern weiter.  

Das Fahrrad gewinnt immer mehr an Bedeutung und ist teilweise Ausdruck eines gelasse-
nen, individuellen Lebensgefühls. Es lässt dabei das Image des reinen Transportmittels immer 
mehr hinter sich, wird gehegt, gepflegt und den persönlichen Vorstellungen angepasst. Für 
viele bekommt das Fahrrad die emotionale Bedeutung, die man einst dem Auto entgegen-
brachte. Neuruppin ist von den innerstädtischen Entfernungen fürs Radfahren wie geschaffen.  
Häufig ist man schneller, als mit dem Auto. 
Das Fahrrad wird beim Mobilitätskonzept »An der Pauline« eine wichtige Rolle einnehmen. 
Überdachte und verschließbare Unterstände mit Ladestationen für E-Bikes sind Bestandteil 
unserer Planung. Eine wachsende Gruppe der E-Bike-Radler sind die »jungen« Alten. Für sie 
ist das Fahrrad mit Elektromotor eine ideale Kombination aus Sport und individueller Mobili-
tät. Das E-Bike bringt die unterschiedlichen Generationen wieder zusammen. Unabhängig der 
Konstitution kann nun wieder gemeinsam geradelt werden. 
Zu Fuß lässt sich »An der Pauline« vieles in kurzer Zeit erreichen. Ob Einkauf, Schule, Kin-
dergarten, Freizeiteinrichtungen oder der Arzt, das Wohngebiet liegt eingebettet in einer  
kompletten Infrastruktur. Dazu kommen die ruhige Lage und die Nähe zum Ruppiner See.

5.6 Partner und Regionalität

Aristoteles meinte »Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling« und unser Projekt  
»WoMeNa - An der Pauline« wird umso besser gelingen, je mehr Menschen, Unternehmen 
oder Organisationen gedanklich und praktisch eingebunden sind und es mittragen. Wir sind 
offen für Hinweise, Vorschläge und Kritik. Jeder ist herzlich willkommen mitzudenken, mitzu-
diskutieren, mitzumachen. 
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8. Quellennachweis und Literatur

Folgende externe Texte wurden für das Grundkonzept als Quellen verwendet:
NABU: Aktionsideen-Abfallvermeidung 
BUND: Wege zu einer nachhaltigen Abfallwirtschaft 
BBSR: Neues Wohnen – Gemeinschaftliche Wohnformen bei Genossenschaften
FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e.V.: Gemeinschaftliche Wohnprojekte
Schader-Stiftung: Fragen und Antworten zum gemeinschaftlichen Wohnen
Greenpeace Energie – Nachrichten
Zukunfsinstitut.de
Gemeinschaftsprojekt Turley: umbau-turley.de

Weiterführende Literatur:
Alexander Dill – »Gemeinsam sind wir reich« im Oekom Verlag
M. Scott Peck – »Gemeinschaftsbildung - der andere Rhythmus« im Eurotopia Verlag
Harald Welzer – »Selbst denken: Eine Anleitung zum Widerstand« im Fischer Verlag
Eva Wonneberger – »Neue Wohnformen: Neue Lust am Gemeinsinn?« im Springer Verlag

7. „Der Runde Tisch” 

Um den Zusammenhalt zu fördern und den Menschen die Möglichkeit zu bieten sich ins 
Projekt »An der Pauline« mit Rat und Tat einzubringen, gibt es regelmäßige Treffen. »Der 
Runde Tisch – An der Pauline« bezeichnet die Gruppe von Interessierten, die gemeinsam mit 
uns die Inhalte des Projektes diskutieren, entwickeln und praxistauglich machen. 
Viele Themen stehen zur Diskussion wie z. B.: Wie sind die Gemeinschaftsräume zu gestal-
ten und zu nutzen, wie sollen die Außenanlagen angelegt und gepfl egt werden, wie ist das 
gemeinschaftliche Gärtnern zu organisieren?
Die meisten Akteure am »Runden Tisch« sind vor allem an einer Wohnung interessiert. 
Mitmachen kann aber jeder!

Wer Interesse hat, meldet sich einfach bei unserem 
»WoMeNa« Projektleiter Heiko Weißenfels. 
Tel. 03391 840123 oder Mail: heiko.weissenfels@wbg-neuruppin.de

    

„Wenn Du ein Schiff bauen willst, 
dann rufe nicht die Menschen zusammen, 
um Holz zu sammeln,
Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, 
sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, 
weiten Meer.“

Antoine de Saint-Exupery
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