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Ist der PrymPark einmalig? 

Es gibt in Deutschland ein breites Feld an innovativen Wohnprojekten mit unterschiedlichen 

Konzepten. Die Grenzen sind dabei fließend: 

• Es gibt Projekte, bei denen sich Menschen zum gemeinsamen Bauen zusammenschließen, 

mit dem Ziel, sich eine schöne, individuell geplante Wohnung zu ermöglichen, die man bei 

einem Bauträger-Objekt so nicht finden würde.  

• Gemeinschaftliches Wohnen kann sich daraus ergeben, ist aber meist nicht 

konzeptionell verankert und nachhaltig gesichert. 

• Es gibt Projekte, bei denen das gemeinschaftliche Wohnen das Ziel ist,  

• möglichst mit Gemeinschaftsbereichen,  

• aber oft ohne gemeinsam entwickeltes, verbindliches Konzept und 

Regelwerk zur nachhaltigen Sicherung der Gemeinschaftsbereiche, z.B. wenn 

ein Verein die Gemeinschaftsräume wirtschaftlich verantwortet, dem man 

beitreten sollte, bei dem man die Mitgliedschaft aber auch kündigen und 

trotzdem im Projekt wohnen bleiben kann.  

• Wenn das gemeinschaftliche Wohnen im Vordergrund steht, muss gar nicht 

unbedingt zusammen gebaut werden, oft gibt es für solche Projekte Kooperationen 

mit einem Wohnungsbauunternehmen oder einer Wohnungsbaugenossenschaft 

oder einem Bauträger, wobei die Interessierten in unterschiedlichem Ausmaß 

Einfluss auf die Gestaltung des Projektes und der Gemeinschaftsbereiche haben. 

• Manche der gemeinschaftlichen Wohnprojekte, insbesondere solche mit einem 

hohen Stellenwert der Gemeinschaft, haben ausdrücklich eine besondere religiöse, 

esoterische, ökologische oder politische Ausrichtung, z.B. www.siebenlinden.org 

oder www.kommune-niederkaufungen.de. 

• Die meisten Projekte sind Einzel- bzw. Hausprojekte, die Gemeinschaftsbereiche nur für ihr 

eigenes Projekt konzipieren, bauen und unterhalten.  

• Die meisten Wohnprojekte haben die Gemeinschaftsbereiche als zusätzlichen Raum für 

besondere Anlässe, z.B. zum Feiern, für Versammlungen oder für einen Yoga-Kurs u.ä.  

• Die wenigsten Projekte verwirklichen Cohousing, bei dessen Konzept bewusst die eigene 

Wohnung klein gehalten wird, und übliche Funktionen einer Wohnung - täglich oder häufig 

in der Woche - stattdessen - allein oder mit Mitbewohnern - in den 

Gemeinschaftsbereichen stattfinden, z.B. Besuch empfangen, kochen und essen, fernsehen, 

handwerkliche Arbeiten, Toben / Spielen der Kinder u.a. 

• Es gibt in Deutschland bereits Siedlungen, z.B. in Freiburg (https://freiburg-vauban.de/) oder 

Tübingen (https://wohnprojekte-tuebingen.mtmedia.org/), in denen die Grundstücke nach 

bestimmten Vorgaben an die Baugemeinschaften mit den besten Konzepten vergeben 

werden. Diese verwirklichen in der Regel nebeneinander ihren Traum vom Wohnen.  

• Viele dieser Baugemeinschaften schaffen auch Gemeinschaftsbereiche, aber nur 

selten über ihr eigenes Projekt hinaus mit den künftigen Nachbarn abgestimmte 
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zueinander passende und projektübergreifend genutzte Räume und Funktionen, 

auch wenn sich aus dem nachbarschaftlichen Zusammenleben ergeben kann, dass 

Nachbarn aus anderen Projekten die Räume mitnutzen können.  

Das Besondere am PrymPark Düren ist,  

• dass eine Kirchengemeinde ein ganzes Baugebiet nur für innovatives Wohnen zur Verfügung 

stellt, 

• dass gemeinsam mit interessierten Bürger*innen das Konzept für die Siedlung entwickelt 

wurde, das ganz wesentlich eine Balance von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen 

Aspekten anstrebt, 

• dass für die gesamte Siedlung ein städtebauliches Rahmen-Konzept entwickelt wurde, 

• dass ein naturnahes, ökologisch wertvolles Freiflächenkonzept für die Siedlung entwickelt 

wurde, 

• dass die Grundstücke in der Siedlung von der Kirchengemeinde bevorzugt an 

Baugemeinschaften vergeben werden, 

• dass die Grundstücke bewusst im Erbbaurecht vergeben werden, um alle Aspekte des 

vorgenannten Siedlungskonzepts nachhaltig und verbindlich zu sichern, 

• dass im Erbbaurechtsvertrag alle Bauprojekte verpflichtet werden, sich an der Herstellung 

und am Unterhalt von siedlungsübergreifenden Gemeinschaftsbereichen im Umfang von 

jeweils etwa 10 % bezogen auf ihr eigenes Projekt zu beteiligen, was im Endausbau der 

Siedlung zu Gemeinschaftsbereichen von etwa 1.200 bis 1.500 qm führen wird, in denen 

vielfältigste Funktionen möglich sein werden. Weil das verbindlich gesichert ist, wird so das 

private Wohnen auf weniger Quadratmetern möglich („Cohousing“), ohne dass damit ein 

Verzicht verbunden wäre, 

• dass jede Baugemeinschaft im Rahmen des Siedlungskonzepts selbstständig ihr Projekt 

verwirklicht, z.B. selber ihre Rechtsform wählen kann, 

• dass im Erbbaurechtsvertrag allen Baugemeinschaften das Recht übertragen wird, die 

Entwicklung und Gestaltung der Siedlung maßgeblich selbst zu entscheiden, und zwar sowohl 

bezüglich der siedlungsweiten Gemeinschaftsbereiche als auch über das Architekturkonzept 

neuinteressierter Baugemeinschaften/Projekte, 

• dass keine besondere Gesinnung o.ä. Voraussetzung für das Bauen und Wohnen im 

PrymPark ist, außer der, dass man bereit ist, das Konzept mitzutragen und aktiv an der 

Weiterentwicklung und Umsetzung mitzuarbeiten. 

 

Wie aufgrund der Ausführungen  ersichtlich, hat der PrymPark mit vielen anderen Wohnprojekten in 

Deutschland Vieles gemeinsam,  

die hier verwirklichte  Kombination verschiedener Aspekte, insbesondere zur nachhaltigen 

Sicherung des Konzepts, ist allerdings einmalig! 


