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Umfrage im  Wohnprojekt  im  Januar 2023 

Nach 5  Jahren der Erfahrung  mit  unserem  Wohnraum  und dem  Miteinander  im  Projekt  
entstand die Idee, dass wir einmal  fragen,  wie es jeder und jedem  hier geht  und welche 
Erkenntnisse wir dazu   mitteilen möchten. 

So  haben  wir vier, Barbara,  Jochen,  Fritz und Ulrike  eine Umfrage mit  anonymisierten  In-
terviews gestartet und eine Abfrage in  5 Punkten  gemacht. 

Es ist  ein reiches Meinungsbild entstanden und wir haben  viele Aspekte über  das jeweilige 
Befinden der  BewohnerInnen erfahren. 

Es war  sehr erfreulich,  dass alle 28  BewohnerInnen sich geäußert haben. Vielen  Dank für 
all  Eure Rückmeldungen ! 

Und es ist  erfreulich, wie viele überwiegend positive Bewertungen  des Wohnprojektes ge-
troffen  wurden. Trotz  einiger  Kritikpunkte wurde eine große Zufriedenheit  ausgedrückt. 

Hier zu  den  Ergebnissen: 

1. Wie zufrieden  bist  Du  mit  Deiner Wohnsituation 

Positiv hervorgehoben mit  Bewertungen  wie:  zufrieden oder  sehr  zufrieden wurde die Wohnsitu-
ation  20  mal  von  den  Befragten. 

Darüber hinaus wurde insbesondere positiv   benannt  die Lage des Gebäudes im  Grünen , der  
schöne Park und der Garten rund ums Haus. 

Es wurde große Zufriedenheit  über den  Bau  und die Wohnungen als Neubau und mit  allen indivi-
duellen  Gestaltungsmöglichkeiten  genannt. Fahrstuhl, und die Möglichkeiten in  den  Laubengän-
gen  wurden  positiv  gesehen. Abstellräume wurden  gewürdigt und das Eingangsambiente im  Par-
terre als ansprechend gesehen.  

„Man kommt gerne nach  Hause“ 

Die Kosten/Nebenkosten  wurden  als angemessen  bewertet. 

Kritik wurde im  Zusammenhang  mit  Geräuschbelästigung durch  die AKN,  Lärm  durch  zuklap-
pende Autotüren  und Fahrradhaus  benannt. 

Einige Wohnungen  bzw.  Zimmer wurden  als etwas dunkel  bewertet. 

Zum  Abschluss lässt  sich sagen, dass aus den  Rückmeldungen  eine große Zufriedenheit mit dem  
Schnitt  und der Lage  der  Wohnungen mit  schönem  Ausblick  zum  Ausdruck  kam. 

Resümee der vielen  Befragten: „Wir fühlen  uns wohl  hier!“ 
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2. Wie zufrieden bist du mit dem Miteinander im Projekt? 

Im Allgemeinen herrscht Zufriedenheit, viele haben betont, dass sie sich sehr wohlfühlen. Das geht 
von „Supergemeinschaft“  über „(sehr)zufrieden“  und „zu allen gibt es passablen Kontakt“ bis ver-
einzelt  „wie in jedem anderen Mietshaus gibt es solche und solche Mitmenschen“. Völlig negative 
Stellungnahmen haben wir nicht gehört. 

Positiv hervorgehoben werden z. B. gemeinsame Aktivitäten wie die Gartengruppe, Spielen zu Syl-
vester. Gelobt werden auch „Hilfe und Unterstützung“, „Initiative von Einzelnen im Projekt“, vielfäl-
tige Aktivitäten“, „große Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstützung“, „vielfältige Aktivitäten durch 
viele Personen“. 

Zur allgemeinen Atmosphäre wird gesagt „dass das richtige Verhältnis von Nähe und Distanz“ herge-
stellt wird, „ich komme mit allen gut klar“, es werden „wenig Dissonanzen“ wahrgenommen, „man 
trifft immer Leute, mit denen man sprechen kann“, „wir konnten unsere Konflikte bisher gemeinsam 
lösen“, „sind eine echte Gemeinschaft und es gibt kein Gegeneinander“, „mit den unterschiedlichen 
Menschen kann ich leben“,“ mit einzelnen Menschen komme ich gut klar“, „ich habe mit den einen 
mehr Kontakte als mit den anderen“ 

Nun zu den Einschränkungen! Da heißt es „für mich ist das Miteinander ok, auch wenn es manchmal 
quer läuft“, „man hört die Lebensäußerungen der anderen manchmal etwas stark“, „manchmal ist 
das  Konsum-und Erwartungsverhalten ein bisschen anstrengend“, „man ist nicht mit allen gleich gut, 
es gibt schon spezielle Menschen hier“, „teilweise ist der Umgangston recht barsch und ruppig“ 
manchmal „könnte man etwas respektvoller miteinander umgehen“.  
 
Besondere Gesichtspunkte mit dem Wunsch nach Verbesserung waren „manchmal wird über ein-
zelne Personen hergezogen, das muss nicht sein“, „hat sich durch Corona aufgespalten, Impfen ja 
oder nein sollte Privatsache sein“, Probleme mit der Hundehaltung werden ganz vereinzelt angespro-
chen „die Hundehalter sollten sich stärker an unsere Spielregeln halten (Eindämmen von Gebelle, 
keine Mitnahme in den Gemeinschaftsraum)“, andererseits werden  „einzelne Vorhaltungen, dass 
der Hund zu laut sei“, problematisiert. 

„Verbesserung ist möglich, Ungleiche Verteilung des Engagements (Teilnahme, sich einfügen) für die 
Allgemeinheit“. 

Zum Abschluss: „im Prinzip ein guter Haufen“, „ich bin zufrieden, ich erinnere die Aufbruchsstim-
mung in der Anfangsphase gut, es hat mir gefallen, es war neu, ungezwungen, spannend und leicht. 
Jetzt kennen wir uns alle“, „es war mutig, dass wir das Projekt mit den finanziellen Risiken gemein-
sam angepackt haben, trotz aller Unkenrufe“. 
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3. Gibt es etwas, was du gerne verändern würdest? 

gemeinsame Aktivitäten und neue Vorhaben 

 Bis jetzt gab es keine Situation, die anzumerken wäre 
 Spontan fällt mir nichts ein 
 Die Aktivitäten haben genau das richtige Maß.  
 Wir haben viele Aktivitäten, das ist ausreichend 
 Es sollten sich wieder mehr Leute beim Suppentag, Kaffeeeinladung etc. einbringen und en-

gagieren und damit die Verantwortung auf mehr Schultern verteilen 
 Als Veranstaltung könnte ich mir einen Vortrag zur Patientenverfügung vorstellen. 
 Radtouren - werden jetzt ja wieder angeboten 
 Ich erkenne an, dass wir die schmückenden Blumenkästen haben, ich könnte mir vorstellen, 

dass sie mal anders bepflanzt werden (mehr bunte Blumen) 
 Wir sollten den Bau eines Häuschens und Sitzmöglichkeiten auf dem Rondell weiterverfolgen 
 Die Tischtennisplatte sollte in den Wintermonaten nicht in der Werkstatt stehen, da sollte 

ein besserer Platz gefunden werden. 

Zusammensetzung der Wohngruppe 

 Ich wünschte mir mehr Jugendliche im Wohnprojekt 
 Diversere Besetzung der freiwerdenden  Wohnungen! 

Umgang miteinander  

 Es bilden sich wechselnde Gruppen, die übereinander und nicht miteinander reden. Es wäre 
schön, wenn achtsam und mehr miteinander in respektvoller Weise geredet wird.  

 Gleichberechtigtes Miteinander üben! 
 Ermutigung an stillere MitbewohnerInnen, sich zu  äußern. 

Aufgabenverteilung und Dominanz  

 die Konstruktion mit der eG ist sehr aufwändig und es macht mir Sorgen, wenn die bisherigen 
Akteure das nicht mehr aufrechterhalten können/wollen. Wir müssen das Thema im Blick be-
halten. 

 Habe ein ungutes Gefühl, dass immer noch so viel auf Jochen (und Barbara) konzentriert ist. 
Die Aufgaben sollten gleichmäßiger verteilt werden. 

 Wünsche mir Veränderung von Machtpositionen im Projekt 
 Nehme eine Dominanz im Vorstand wahr.  
 Entscheidungsbefugnisse teilen und zum  Thema machen! 
 Wunsch, dass sich Einzelne mehr einbringen in verschiedenen  Gruppen. 

Wohnung und Müllentsorgung 
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 Manche Leute putzen das Treppenhaus nicht und der Hof wird nicht von  allen gefegt.  Das 
hätte ich gern anders. 

 Die Mülltonnensituation passt nicht zu unserem anderen Ambiente, das sollten wir verbes-
sern.  

 die Mülleimer direkt neben der Einfahrt sind scheußlich, hier sollten wir eine bessere Lösung 
finden, z.B. große Pflanztröge mit schöner Bepflanzung 

 Die Mülltonnen sollten eingezäunt werden 
 Die Müllcontainer sollten woanders hin! 

Lärmbelastung und bauliche Mängel 

 Es sollte in unserer Werkstatt (wie im Wohnung) geprüft werden, wo die Schallübertragung 
herkommt (durch die Decke, durch die Wände?) und es sollten Maßnahmen zum Lärmschutz 
getroffen werden 

 Die Arbeitszeiten in der Werkstatt sollten neu geregelt werden: 8.00-12.00 Uhr und 13.00-
17.00 Uhr  

 Man sollte die AKN oder die Bürgermeisterin anschreiben, dass die AKN am Bahnübergang 
nur noch 30km fährt. 

 Nicht zufrieden mit Schäden und Baumängeln in der Wohnung. 
 Der Abfluss in der Dusche ist eine Fehlkonstruktion und verlangt ständige Pflege 

 

4. Wenn Du nochmal entscheiden könntest, würdest Du erneut einziehen 
wollen? 

 
Die Antwort wurde mit 21x Ja und zusätzlich mit Ja! Ja sicher, jawoll, auf jeden Fall, eindeutiges 
Ja, Ja keine Frage, Das denke ich schon, habe es keine Sekunde bereut - eindeutig positiv beant-
wortet.  
Viele erläuterten ihre Meinung:   
 auf alle Fälle, insbesondere der direkte Zugang zum Park ist sehr schön 
 wirklich gute Wohnform nach der Familien- und Berufsphase, wenn man nicht mehr so durch 

das Außen gefordert wird.  
 Schön, dass ich meine Wohnung selbst gestalten konnte und dass ich Mitsprachrecht habe 

und mitentscheiden kann 
 Gut, dass es keine Wohngemeinschaft ist, Eigenständigkeit und Unabhängigkeit sind wichtig. 
 Eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. 
 Ich hatte zeitgleich ein anderes Wohnungsangebot, bin aber froh, dass ich hier eingezogen 

bin 

 wir würden wohl wieder einziehen. Eventuell später in eine kleinere Wohnung.  
 
Einschränkungen bzw. Unzufriedenheit wurde an folgenden Punkten festgemacht: 
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 Eigentlich wohne ich gern hier, aber es gibt für mich eine so  gravierende atmosphärische 
Störung, dass ich  mich nicht  mehr  wohlfühle. 

 Nein, wegen des Lärms (AKN, Werkstatt, Fahrradhaustür)  
 
 

5. Was wolltest Du immer schon einmal anmerken?               
 

Auch bei dieser Frage wird eine grundsätzlich hohe Zufriedenheit deutlich, die Anmerkungen 
beziehen sich auf sehr unterschiedliche Bereiche wie Unterhaltung, Gestaltung, Engagement 
 Große Anerkennung für vielfältige Aktivitäten z.B. die Bepflanzung der Balkonkästen und des 

Laubengangs und der jährliche Weihnachtsbaum und  wie viele Leute sich in die Organisation 
und Unterhaltung von Gebäuden und Park einbringen und wir damit viele Kosten sparen. 

 Es ist alles gut organisiert bei uns 
 Die Werkstatt ist gut und nützlich und die Aktivitäten zur Elektromobilität sind gut.  
 Das Gelände ist ein Highlight, ein guter Aufenthaltsort im Sommer 

 

Kommunikation, Miteinander, gemeinsame Aktivitäten 

 Die gegenseitige Hilfe ist gut und es besteht die Hoffnung auch weiterhin im Projekt zuge-
wandt und zufrieden  zusammen zu wohnen. 

 gut, dass es viele Angebote gibt – aber auch gut, dass man nicht alles mitmachen 
muss, dass man wählen kann, wozu man Lust hat.  

 Das Ausmaß an Veranstaltungen ist ok. Je mehr wir zusammen machen, je mehr 
wachsen wir zusammen. Kegelbrüder und -schwestern werden  noch gesucht! 

 ich (Leonie) würde gern mal eine Party im Gruppenraum feiern 
 Wir sollten wieder Veranstaltungen in der Art von Uellendahls Vorträgen oder denen 

des Pflegeberatung haben. 
 Wir könnten gemeinsam kulturelle Angebote z. B. in Hamburg (Kino, Theater, Musik, wissen-

schaftliche Vorträge) nutzen, dazu eine lockere Gruppe bilden 

 Alles, was mich betrifft, sage ich, wenn es anliegt. Ich fühle mich wohl hier. 
 mehr Offenheit und Interesse bei neuen Vorschlägen wären gut 

 Wunsch: Kein Gerede hinter dem  Rücken, sondern  offene Ansprache! 
 Ich würde im Sommer gerne gemeinsam Fahrradfahren. 

 

Planung, Umsetzung, Finanzen 

 wir sind mit unserer finanziellen Planung hingekommen und haben eine gute Wohnung zu 
einem reellen Preis und wir fühlen uns gut gewappnet gegen Energiepreiserhöhungen (Hei-
zungsanlage, hoher energetischer Standard  

 mit der Statiksanierung und der Gewährleistung sind wir durch 
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Unzufriedenheit mit Entscheidungsstruktur, Verteilung der Aufgaben 

 In der AG Öffentlichkeit hat eine Gruppe schon Dinge entschieden, die wir nur bestä-
tigen sollen 

 Die vorhandenen Aufgaben müssten auf noch mehr Schultern verteilt werden 
 Ich nehme wahr, dass es Konkurrenzdenken zwischen den Mitgliedern von AG’s gibt. 
 Schneeräumdienst sollten wir selber organisieren. 
 Das Treppenhaus: kaum ist es sauber, sind schon wieder Spuren zu sehen. 
 

Baumängel, Mängelliste 

 Fragen zur Mängelliste, insbesondere Schäden in den Wohnungen 
 Die Bearbeitung der Baumängel bewerte ich kritisch 
 
 
 
 
 
Was machen wir nun damit? 
1. Ihr könnt, das, was wir vorgetragen haben, ab morgen auf der Internetseite nachle-

sen. 
2. Die vereinzelte Unzufriedenheit und kritischen Punkte und Anmerkungen sollten wir 

alle überdenken und wollen als Aufsichtsrat, Vorstand und WEG Beirat überlegen, ob 
und wie wir sie im Plenum, in den AGs oder den Gremien aufgreifen können. Mög-
licherweise sind Impulse für Veränderung mit dabei. 

3. Wir können stolz und froh sein, dass die Anstrengung aller „in guter Nachbarschaft zu 
leben“, gemeinschaftlich aktiv zu sein, freundlich und offen miteinander umzugehen, 
Feste zu feiern, sich zu helfen, sich für die Allgemeinheit ohne direkten „Lohn“ zu en-
gagieren und sich auch daran zu freuen, zu diesem sehr positiven Resümee der letz-
ten 5 Jahre geführt hat. 
 

Als Motto für die folgende kleine Diashow und für die nächsten 5 Jahre erinnere ich an 
den Richtspruch, den unsere Jüngste, Leonie, auf dem Richtfest uns allen zugerufen hat:  

Steine und Mörtel bauen das Haus, Nachbarn und Liebe schmücken es aus.  


