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Liebe Freund*innen von 13ha Freiheit, 

alles neu macht der Mai...ja, so heißt es in 
einem altbekannten Lied…
...aber nicht nur das Plenum in Hybridform 
lockt zunehmend mehr Präsenzteilnehmer*innen 
in unseren Gemeinschaftsraum, 
auch in den vorangegangenen Monaten gab es viel
Raum für Begegnungen und es ist wieder einiges
geschehen! 

Was genau, lest ihr hier! ;)

Double-check: Brandschutz- und Bauabnahme

Nach unserer erfolgreichen Brandschutzabnahme im
Januar bekamen wir im April Besuch vom Bauamt.
Auch die Bauabnahme haben wir mit Bravour
bestanden und können nun zwei wichtige Meilensteine 
in der Projektgeschichte verzeichnen.

Darauf wurde natürlich auch schon angestoßen, aber nicht nur dies gab es zu feiern….

… das Aufstellen einer PV-Anlage
auf unserem Gebäude wurde uns vom Denkmalschutzamt genehmigt!!!
Vor etwa zwei Monaten hat sich eine Kleingruppe mit dem Namen „Energieversorgung“ 
zusammengefunden, um Möglichkeiten der autarken Energieversorgung für unser Projekt 
voranzutreiben. Neben der Errichtung der PV-Anlage sind auch die Installation von Wallboxen 

    für E-Autos geplant.

<= Entwurf einer Photovoltaik-Anlage      
mit 120 Modulen



Übrigens: Ihr habt die Möglichkeit, uns bei unseren Vorhaben finanziell zu unterstützen, indem ihr 
uns Direktkredite (DKs) gebt. Alles darüber könnt ihr entweder auf der Website nachlesen 
(https://13hafreiheit.de/das-haus/direktkredite/) oder in einem persönlichen Gespräch klären. 
Den Kontakt findet ihr am Ende dieses Newsletters!!

In einer Kelleraufräumaktion im Februar wurde mal wieder so richtig entrümpelt und die 
Schrottsammler*innen konnten sich über volle Sperrmüllberge freuen. 

An einem der ersten Frühlingstage lockte es ein paar Menschen voller Tatendrang nach draußen:
Auf kreative Art und Weise wurde ein Holzunterstand gebaut. Jetzt können wir auch Feuer 
machen, wenn es die Tage zuvor geregnet hat :)

Zudem  trafen sich auch einige Bewohner*innen der Ostseite zur Putzplanbesprechung beim 
Brunch auf der Wiese. Wie man sich denken kann, ist das Putzen der Gemeinschaftsflächen wie 
Flure und Treppenhäuser immer wieder ein Thema und muss gemeinsam besprochen werden. 
Warum sollte man es sich dabei nicht gut gehen lassen?

Haus- und Gartentag 

Am 30. April war es wieder so weit: 
unser zweimal im Jahr stattfindender Haus- und
Gartentag. 
Das Wetter war zwar nicht sonnig, aber Petrus hat
uns ein paar Stunden vom Regen verschont.
So konnten wir viele kleine und große Dinge im 
Haus und in unserem Außenbereich in Angriff
nehmen. 
Auch kamen am Projekt interessierte Menschen zu
Besuch und packten tatkräftig mit an. 
Vielen Dank an dieser Stelle! 
Es war mal wieder eine nette Runde!

Richtig ins Schwitzen kamen die Leute bei der
Erneuerung unserer Parkplatzbeschilderung!! =>

https://13hafreiheit.de/das-haus/direktkredite/


<= Weniger anstrengend, aber dafür mit 
Fingerspitzengefühl: das Entkrauten unserer
Bordsteine.

Ein Highlight: 
gemeinsam essen und 
es sich gut gehen
lassen! 
Tausend Dank auch an 
alle Köch*innen!

„13ha Freiheit - Modell für ein Miteinander“ 

Unser Artikel ist im April in der Stadtteilzeitung herzog*in erschienen. 
Außerdem berichten zwei unserer jüngsten Mitbewohnerinnen darüber, 
wie sie es finden, in einem Wohnprojekt zu wohnen: „Es ist toll, mit den
Menschen zusammen zu leben.“

Auf den Seiten 22 und 23 findet ihr die beiden Texte. 
Viel Spaß beim Lesen!

Hier geht‘s zur vollen Ausgabe:
https://issuu.com/freshconcept/docs/herzog_in-59-april-2022-v5-einzeln

https://issuu.com/freshconcept/docs/herzog_in-59-april-2022-v5-einzeln


!!!Wohnung frei zur Zwischenmiete!!!

Wer einmal Projektluft schnuppern möchte, hat 
die Gelegenheit, für ein halbes Jahr eine sehr
schöne große Wohnung bei uns zwischen zu
mieten. 

Hard facts: 
130qm, 4zimmer, +große Wohnküche und zwei
(!!) Bäder, ca.1300€WM
Zeitraum: Ende August 22 - Mitte Februar 23

Genial wäre auch, wenn ihr Katzen mögt und in 
der Zeit unserer Abwesenheit euch um die beiden 
Stubentiger kümmern könntet. 
(gegen Preisnachlass ;))

Bei Interesse bitte Mail an: tom86@gmx.de
Spread the word!! 

Es gibt auch immer mal wieder freie Wohnungen in allen Größen !!!
Wenn ihr Interesse habt, bei uns zu wohnen und das Projekt mitzugestalten, könnt ihr Euch auf der 
Website eintragen:
https://13hafreiheit.de/engagement-und-wohnen/

________________________________________________________________________________

+++Termine+++

Am kommenden Samstag, 7. Mai, findet in Heidelberg die zweite Tour du Syndikat statt.
Am Modell des Mietshäuser Syndikat interessierte Mitradler*innen können sich hier über den 
genauen Zeitplan informieren:
https://www.syndikat.org/tour-du-syndikat/

13haFreiheit beteiligt sich am Bürgerfest im Rosengarten am 22. Mai. 
Wer uns und unser Projekt näher kennenlernen möchte, schaut gerne vorbei!

________________________________________________________________________________

https://13hafreiheit.de/engagement-und-wohnen/
https://www.syndikat.org/tour-du-syndikat/


Hinweis zum Datenschutz 
Zum Schluss nochmals unser Hinweis zum Datenschutz. Alle, die diesen Newsletter erhalten, haben
dazu einmal ihre ausdrückliche Zustimmung erklärt, durch ein entsprechendes Kreuz auf der 
Interessiertenliste, auf dem Direktkreditvertrag oder durch eine E-Mail an uns. Die dabei für den 
Newsletter erhobenen Daten – Name und E-Mail-Adresse – werden von uns separat gespeichert und
ausschließlich für die Versendung dieses Newsletters verwendet. Sie werden von uns in keiner 
Weise weitergegeben. Der Newsletter kann per Mail an news(at)13hafreiheit.de jederzeit abbestellt 
werden.

Weitere Informationen zu unserem gemeinschaftlichen Wohnprojekt findet ihr auf 
www.13hafreiheit.de. Alle Anfragen könnt ihr an kontakt(at)13hafreiheit.de schicken. 
Informationen zu Direktkrediten geben wir auch gern persönlich. 
Kontakt: Peter Neumann Mobil: 0157-51183759, Mail: peter.neumann(at)13hafreiheit.de


