Liebe Gäste!
Keine Angst, das wird keine sehr lange Rede werden...
Aber ANGST ist ein Stichwort.
Viele Menschen haben Angst.
Angst davor, wenn das Gewohnte verlassen wird, oder wenn etwas zum Improvisieren zwingt.
Oder Angst, die vermeintliche Sicherheit einer Mauer zu verlassen.
Angst besonders vor allem, was sie nicht kennen. Vor allem, was vielleicht auch ein Risiko des
Scheiterns birgt.
Und sowieso Angst davor, den eigenen sozialen Status zu verlieren.
Dazu gibt es die 20% Zurückgebliebenen und Ewiggestrigen, die sich mit Nationalismus und
abstrusem Völkischen vor der Welt verschanzen wollen.
Die es eigentlich immer schon gab, die nur heute – weil wählbar – auch deutlicher sichtbar sind.
Vor dieser Mischung könnte man tatsächlich Angst haben.
Mit Angst lässt sich allerdings kein Haus bauen.
Und so ein Haus schon gar nicht!
Wir glauben an eine bessere Zukunft - und dieses Haus ist ein Zukunftsprojekt!
Es ist kostengünstig geplant und nachhaltig angelegt, um vielen Generationen von Mietern und
Mieterinnen in Mannheim eine gute, günstige Wohnung zu bieten.
So ein Projekt anzugehen, erfordert das Wissen, dass Dinge veränderbar sind, sein müssen.
Erfordert die Vorstellung, dass – wenn sich unterschiedliche Menschen solidarisch und gemeinsam
zu einem menschlich sinnvollen Ziel zusammentun – bei dieser Planung etwas herauskommt, das
dann auch gesamtgesellschaftlich Sinn ergibt.
So ein Projekt erfordert auch eine gewisse Unbeirrbarkeit, ans Ziel zu kommen!
Unser Haus ist mehr als ein gewöhnliches Haus. Denn Maßstäbe verschieben sich, Dinge
verändern sich, wenn sie plötzlich nicht mehr der Zielsetzung der Gewinnorientierung unterliegen.
Günstiger Neubau ist DANN auch heute durchaus möglich.
Innovative Nachhaltigkeit und soziales Bauen sind unter dieser Voraussetzung KEIN Widerspruch.
Unsere Miete liegt mit 8,50 € zwischen 1,30 € und 2,20 € unter dem offiziellen Mannheimer
Mietspiegel.
Im Gegenteil, es wird deutlich, dass nachhaltiges Bauen, gute Dämmung und alternative Energie
ganz natürlich im Interesse der Mieterinnen und Mieter liegen – weil dadurch die Nebenkosten
gesenkt werden. Weil es uns alle ein Stück unabhängig von den Schroeders und Putins dieser
Welt und den Energiekonzernen macht. Und ganz nebenbei unsere Umwelt schont.
Unser Haus ist außerdem ganz schön geworden. WIR jedenfalls finden es schön!
Das liegt vor allem an unseren Planern und den ausführenden Handwerkern, die – das muss hier
auch noch mal gesagt werden – es sicher auch nicht immer leicht mit uns hatten.
Das liegt aber auch an uns selbst, weil wir es geschafft haben, unsere visionären, unsere
kritischen und die Handlungspotentiale in der Gruppe zusammen zu bringen.

Das war oft sehr stressig!
Letztens hat jemand gesagt: “Ihr seid zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen“.
Das ist sicher richtig! Dazu gehört aber auch, es war kein ZeitPUNKT, kein Schnäppchen, das uns
einfach in den Schoß gefallen ist – sondern es war ein langer ZeitRAUM und auch ein großer Berg
Arbeit.
Wir haben es aber – fast alle – geschafft, diesen langen Prozess, die lange Ungewissheit
auszuhalten und uns dabei immer wieder zusammenzuraufen. Wir haben es ZUSAMMEN
geschafft.
Und – wir sind selbst dabei Teil einer Bewegung geworden. Die mit dem Modell des Mietshäuser
Syndikats bereits über 112 Projekte bundesweit verwirklicht hat. Mit über 2500 höchst
unterschiedlichen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern leben wir also ideell zusammen.
Auf das gemeinsame Potential mit den ca. 80 Bewohnerinnen und Bewohnern in unseren
Nachbarprojekten SWK und 13 Ha. hier auf Turley freuen wir uns besonders!! (danke an dieser
Stelle auch für die technische Unterstützung bei diesem Fest!)
Dass uns alles das gelungen ist, liegt aber auch an all den Menschen, die uns die letzten 5 Jahre
immer wieder privat oder beruflich unterstützt haben.
Uns zum x-ten mal ihr Ohr geliehen haben, uns Tipps und Hilfestellungen gegeben haben, durch
Diskussionsprozesse begleitet haben, tatkräftig auf unserer Baustelle mitgeholfen haben!
Die - obwohl noch gar nichts zu sehen war - an unser Projekt geglaubt und uns vertraut haben.
Die die Idee – alternativen, von der Spekulation befreiten Wohnraum in Mannheim zu schaffen - zu
ihrer eigenen gemacht haben, uns durch einen Direktkredit finanziert haben. Ohne all dieses Euer- Engagement von außen - wäre dieses Projekt, unser Erfolg nicht möglich gewesen! Dieser
Erfolg ist auch Euer Erfolg!
Wir haben deshalb nicht nur ein schönes Haus – wir wissen auch ein schönes, ständig
wachsendes Netzwerk von Menschen mit vielen Ideen hinter uns.
Und das erreicht zu haben, darüber sind wir fast so glücklich wie über das gebaute Haus selbst!
Und das lässt auch für unsere zukünftigen Ideen und Projekte hoffen! Die nächsten Projekte – z.B.
auf Sullivan - werden es leichter haben!!
Und – Glas halbvoll oder halbleer – immerhin 80% wählen etwas anderes!
Also – keine Angst! Pasaremos!

