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Esslinger Projektgruppe für alternatives Wohnen begeht Vereinsgründung mit
einem Film- und Diskussionsabend
Eines haben alle Mitglieder des zukünftigen Vereins Alternatives Wohnen
Esslingen gemeinsam: Sie alle wollen mit anderen zusammen in einer
generationenübergreifenden solidarischen Gemeinschaft leben und dieses
Umfeld aktiv und eigenbestimmt mitgestalten. Allerdings fehlt der Gruppe
noch etwas ganz entscheidendes, und das ist eine geeignete Immobilie. Diese
soll nun der Verein „Alternatives Wohnen Esslingen e.V.“ finden.
Der Verein Alternatives Wohnen Esslingen (AlWo-ES) soll neben der Suche nach einer
Immobilie auch die Möglichkeit bieten, dass sich Menschen finden, die sich für das Thema
einer alternativen Wohnform interessieren. Bei der Diskussion können die verschiedenen
Vorstellungen von Wohnen in Gemeinschaft, Wohnen in Solidarität, Nachhaltigkeit von
Wohnen und Leben besprochen und definiert werden. Von kleineren Häusern mit nur
wenigen Wohnungen bis zu großen Immobilien, in denen auch Veranstaltungsräume
unterkommen könnten, von WG-Haus bis zum gemeinsamen Gartengrundstück, alles ist
denkbar und für jeden soll was gefunden werden.

Alle sind eingeladen
Für die am 29. Oktober 2019 um 19:30 im fuenfbisneun (Maille 5-9, 73728 Esslingen)
stattfindende Gründungsfeier des Vereins konnte ein Referent des Mietshäuser Syndikats
gewonnen werden. Martin Struppe aus der Regionalgruppe in Tübingen zeigt den Film „Das
ist unser Haus“ und steht anschließend für eine Diskussion zur Verfügung. Sowohl der
Esslinger Gruppe als auch dem Mietshäuser Syndikat geht es vor allem darum, dass niemand
an der bewohnten Immobilie verdient und sich so an dem Grundbedürfnis „Wohnen“
bereichern kann. Eingeladen sind alle, die sich für das Thema interessieren und wer weiß,
vielleicht kommt ja auch eine Immobilienbesitzerin oder -besitzer, die oder der nicht mehr
alleine im zu großen Haus wohnen oder ein Haus in genau solche Hände abgeben möchte.
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