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PrymPark. Neue Nachbarn „in Sicht". Cohousing - die neue Form des Zusammenwohnens. 

Im Stadtteil Düren-Süd entsteht mit dem „PrymPark" - jetzt 	 -. ' ',.._•.' 
auch sichtbar - eine neue Siedlung. Hier bauen Privatleute,  
denen Umweltschutz und eine gute Nachbarschaft sehr 	 •».‚ T 	 '' 	t 
wichtig sind, selbstorganisiert in Baugruppen. Damit eine 	 1 
solche Nachbarschaft, in der man sich selbstverständlich  

gegenseitig hilft, gemeinsam spielt, werkt, feiert oder kocht 

und isst, auch gut wachsen kann, beteiligen sich alle an der 

Umsetzung. Finanziell und mit praktischem Einsatz am Bau. „In 	 ‚. 	 ' 
Ordnung halten von Gemeinschaftsräumen wie einer großen 	 flffi 
Küche mit Essraum, einem Werkraum, Gästezimmern, 

Kinderspielbereichen, Spielplätzen etc. und natürlich auch die gemeinsame 

Gestaltung des Gartens, gehören mit dazu, Dieses Konzept nennt sich 

Cohousing Jeder bewohnt seine eigene Wohnung und zusätzlich gibt es 

Gemeinschaftsraume die mitgenutzt werden können. Allen ist eine lebendige, 
••.t'.-• 

	

	 solidarische Nachbarschaft sowie die ökologische und ökonomische 

Nachhaltigkeit wichtig. Auch teilen wird Großgeschrieben. Zum Konzept gehört 

auch, dass Nachbarn sich Räume, Autos, Lastenfahrräder, Geräte, (Garten)Arbeit und Talente teilen. 

Beim gemeinsamen Planen und Bauen lernen sich jetzt schon die 

zukünftigen Nachbarn im PrymPark kennen. Aber auch mit den 

Nachbarn im Stadtteil soll es ein gutes Zusammenwohnen geben. 

Deshalb fand im Mai 2018 das erste Mal ein Nachbarschaftsfest rund 

um die Bauhütte an der Zülpicherstraße statt. Dieses Fest hat allen so 

viel Spaß gemacht, dass es nächstes Jahr wiederholt werden soll.  

Wer gerne im PrymPark wohnen möchte, die PrymPark-Quartiersgesellschaft der Evangelischen Gemeinde hilft 

Interessierten gerne beim Organisieren. 

Informationen und Termine unter www.prympark.de  oder per Telefon: 02421-6983342. 

• kostenloser Vortrag „PrymPark-kompakt" in der Bauhütte an der Zülpicherstraße, 

am Samstag, den 26. Januar um 14 Uhr. 

Stammtisch der Baugruppe „Wir mittendrin! im PrymPark" an jedem ersten Freitag im Monat um 19:30 Uhr im 

Restaurant Havanna, Josef-Schregel-Str. 70. 
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