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NEWS VOM GUT
Der Infobrief des Wohnprojekts auf Gut Mydlinghoven

Natürlich gemeinsam
durch Corona
Seit 3 Jahren hat uns Corona fest im
Gri !
Gemeinschaftliches Leben wird so auf
eine große Probe gestellt. Café,

Zusammenkommen. Der digitale Raum

Wir vom Gut begrüßt
ukrainische Familien

ist dabei kein guter Ersatz für den

Mit dem Angri skrieg Russlands gegen die Ukraine wurde uns klar, dass

realen Austausch. Gemeinsam

wir nicht untätig bleiben durften. Das Leid der vielen Menschen in der

entwickelten wir Ideen damit

Ukraine und die Bilder von Familien, die nach Deutschland kamen, um

umzugehen. Das Café wurden zum

Schutz zu nden, forderten uns auf tätig zu werden. Schnell fand sich eine

Fensterverkauf und mit Abstandsregeln

Projektgruppe, die eine Aufnahme bei uns organisierte. Unsere zwei

klappte sogar unser Open Air Kino.

Gästezimmer wurden aufgegeben und es konnten zwei ukrainische

Plenums-Veranstaltungen wurden

Familien bei uns eine Unterkunft nden. Behördengänge und die

digitalisiert und selbst Neueinzüge in

Organisation des Alltäglichen werden seitdem in gutem Miteinander

die Gemeinschaft fanden unter Corona

zwischen unseren ukrainischen Gästen und der Projektgruppe

statt. Vieles haben wir aus dieser Zeit

bewerkstelligt. In den ersten Monaten wurde die Miete durch Spenden aus

gelernt und einiges nehmen wir auch

der Gemeinschaft aufgebracht. Jetzt sind die Anträge zur Übernahme der

in die Zukunft mit. Jetzt gilt es, wieder

Miete durch die Stadt gestellt und wir warten auf deren Bestätigung.

Kinoabend und an andere
Veranstaltungen fanden nicht mehr
statt. Das Gut aber lebt vom

reales Gemeinschaftsleben zu
praktizieren. Bereits im Mai fand so ein

Unser Beitrag ist sicher nur ein kleiner und dennoch bietet das Gut so

Konzert mit über 120 Gästen statt. Auch

ho entlich einen Ort, der ein wenig Halt geben kann. Alleine die

unser diesjähriges Open Air Kino, ein

Behördengänge stellen auch weiterhin eine große Herausforderung für alle

weiteres Musikkonzert und der Tag der

dar. Da ist es gut und notwendig auf die Hilfe von Menschen bauen zu

Vernetzung im Oktober zeigen uns,

können, die sich engagieren. Wir ho en, dass diese schwierige Situation

dass wir es noch können! So kommen

zum Wohle aller ein baldiges Ende ndet und die guten Erinnerungen an

wir zu unserer Ursprungsidee zurück,

die Zeit hier bei uns auf Gut Mydlinghoven bleiben werden.

vieles in Gemeinschaft zu erleben und
zu erledigen, damit alle etwas davon
haben. Auch unter Corona war das
immer unser Credo! Es wird es auch in
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Wir vom Gut spart Energie (1)
Bereits im letzten Jahr haben wir die erste Energie-Spar-Woche auf dem Gut
ausgerufen. Auch in diesem Jahr wollen wir unserem Credo „natürlich
gemeinsam“ weitere Taten folgen lassen.
Unseren Strom beziehen wir seit Jahren von Naturstrom. Ein für uns sichtbares
Zeichen erneuerbare Energien zu fördern. Doch wir nden, dass da noch mehr
gehen muss. Und es geht mehr!
Überall auf dem Gut gibt es Menschen, die etwas über Energiesparmöglichkeiten
wissen. Es ist Zeit, dieses Wissen zu bündeln. So hat sich eine Gruppe gefunden,
die einen Workshop vorbereitet und durchgeführt hat.
Unter dem Motto „Wir vom Gut spart Gas“ fand am 30.08. ein erster Austausch
statt. Nun ho en wir, die ersten Ideen auch umsetzen zu können.
Die Steuerung unserer Warmwasserversorgung wird auf den Sommer angepasst.
Das Wasser ist aufgrund der Speicherung trotzdem tagsüber verfügbar. Wir
überprüfen unsere Leuchtmittel und die Dämmung in bestimmten Bereichen des
Gutes und fragen uns: Wo ndet sich noch mehr Einsparpotential?
Haben auch Sie, hast auch Du Ideen, wie wir alle einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Sparsamkeit leisten können?
Auf Facebook und Instagram können die Ideen geteilt werden.
Unter dem Hashtag #WirvomGutspartEnergie freuen wir uns auf einen konstruktiven und wissenswerten Austausch!
WirvomGut

Wir vom Gut spart Energie (2)
Was auf der einen Seite wunderschön ist, nämlich ein denkmalgeschütztes Anwesen zu bewohnen, ist auf der anderen
Seite auch eine enorme Herausforderung. Gerade was unsere Energiee zienz angeht, sind wir nicht so
gut aufgestellt.
Dank einer Kooperation mit der TH Köln konnten wir im Rahmen eines
Studienprojektes eine Energiee zienzstudie durchführen lassen, bei der
wir gewinnbringende Informationen über unseren Energieverbrauch
erhalten haben.
Aufgabe von uns allen ist es nun, die richtigen Taten abzuleiten und Maßnahmen zu ergreifen, die
unsere Energiebilanz verbessern.
Das spart Kosten, hilft den Bewohner:innen und der Umwelt.

Wir vom Gut spart Energie (3)
Die Stadt Düsseldorf hat ihre Klimaneutralität für das Jahr 2035 ausgerufen. Durch verschiedene Förderprogramme und
Initiativen sollen erneuerbare Energien gefördert werden. Auch für uns spielt die Energieerzeugung eine zunehmend
wichtige Rolle. Erneuerbare Energien zu nutzen, ist die logische Konsequenz. Nur wie, in einer denkmalgeschützten
Anlage? Derzeit planen wir den Bau einer Photovoltaikanlage, um einen ersten Schritt zu gehen. Die Förderanträge sind
gestellt und die Stadt unterstützt uns dabei, die Förderung tatsächlich zu erhalten. Dank des Baumamts und des Institut
für Denkmalp ege sind wir nicht alleine mit unserer Idee, zum ehrgeizigen Ziel der Stadt einen Beitrag zu leisten. Im
Bewusstsein um die gemeinsame Verantwortung für das Gut kooperieren wir mit beiden Ämtern auf einer sehr
vertrauensvollen Basis. Wir ho en die Photovoltaikanlage im nächsten Jahr als gemeinsamen Erfolg mit den
verantwortlichen Behörden einweihen zu können.
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Vieles auf unserem Gut wird in

Das Ehrenamt auf Gut
Mydlinghoven

Selbstverwaltung gemacht. Einiges

Gemeinschaft lebt vom Mitmachen. Wir unterscheiden im Wohnprojekt

jedoch geht nicht ohne professionelle

zwischen der verp ichtenden genossenschaftlichen Seite und der

Hilfe und so haben wir uns 2021 dazu

gemeinschaftlichen Seite. Hierzu haben wir uns eine

entschieden für Bauthemen auf

Gemeinschaftsstruktur gegeben, die immer wieder angepasst und

unserem Gut die Architekten Nösser &

überarbeitet wird.

Padberg zu engagieren. Seitdem

Grundlegend ist dabei die Unterteilung in vier Arbeitsgruppen (AG), als

beraten sie uns in den vielfältigen

Dachorganisation für bestimmte Themen. Die inhaltliche Arbeit wird in

Aufgaben, die das Gut mit sich bringt.

derzeit 32 Arbeitskreisen (AKs) und Initiativen erledigt. Alle AGs und AKs

Mit ihrer Expertise in Sachen

haben sogenannte Hutträger:innen, die dem jeweiligen Gremium

Denkmalschutz konnten so gemeinsam

vorstehen und eine organisatorische und koordinierende Aufgabe erfüllen.

mit dem Bauamt und dem Institut für

Die Hutträger:innen der vier AGs bilden gleichzeitig den Beirat, welcher

Denkmalp ege große Fortschritte im

gegenüber der genossenschaftlichen Seite, die Belange der Gemeinschaft

Rahmen von denkmalgerechten

vertritt.

Instandhaltungen gemacht werden.

All diese Arbeit wird ehrenamtlich erledigt und wurde für viele

Externe Unterstützung

Bewohner:innen quasi zum intensiven Hobby oder Zweitjob. In einem
gemeinschaftlichen Wohnprojekt zu leben, bedeutet eben auch zusätzliche

Wir vom Gut vernetzt sich
Wer Interesse daran hat zu
erfahren, wie so ein
gemeinschaftliches Leben im
realen Leben aussieht, der ist
Ebenfalls seit 2021 haben wir uns dafür

herzlich zu uns auf das Gut

entschieden mit einer Hausverwaltung

eingeladen. Am 30.10.2022 ist

einen langfristigen

es soweit und wir rufen den 1.

Dienstleistungsvertrag abzuschließen.

Mydlinghovener Tag der

Diese übernimmt u.a. Hartungs-und

Vernetzung aus.

Instandhaltungsarbeiten. Sie

Wer schon immer einmal wissen wollte wie es ist, in einem Wohnprojekt -

koordiniert und steuert dafür die

mit all seinen Herausforderungen - zu leben, ist recht herzlich eingeladen.

entsprechenden Gewerke. Die

Gegen einen Unkostenbeitrag von 10 € laden wir ab 11:00 aufs Gut ein.

Besonderheiten unseres Gutes, Dinge in

Alle weiteren Informationen zur Anmeldung nden sich auf unserer

einer gemeinschaftlichen Struktur zu

Homepage unter: www.wirvomgut.de

bearbeiten und erst dann zu
beauftragen, machte es nicht so leicht
hierfür eine geeignete Hausverwaltung
zu gewinnen. Mit der Hausverwaltung
„Guter Wohnraum“ ist uns dies aber
gelungen.
Weiter Informationen zur
Hausverwaltung nden sich unter:
www.guterwohnraum.de.

Wir vom Gut mach Musik
Wir freuen uns auf Besuch aus Düsseldorf und Irland.
Die Singer-Songwriterinnen Maria Rauschen und
Grainne Hunt kommen im September aufs Gut! Nach
ruhigeren Corona-Jahren tasten wir uns so langsam
wieder an Veranstaltungen heran.
Vorerst im kleinen Guts-Kreis, wollen wir spüren, wie
es einmal war und wie es wieder sein kann. Später
sicher auch wieder mit Gästen.
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