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Projektskizze

1 DIE IDEE

In einer Zeit, in der das Wort »Nachhaltigkeit« ein großer Trend ist, es aber doch häufig nur bei 
Worten statt Taten bleibt, ist es unser Ziel, für die große Vielfalt dieses Themas einen Ort der Um-
setzung zu schaffen. EinsWeiter soll Raum für jung und alt bieten, sich zu den komplexen Themen 
der Nachhaltigkeit zu informieren, sich auszutauschen, zu lernen und sich vielleicht auch selbst mit 
einzubinden. Aber vor allem soll es ein zukunftsweisender Ort sein, der zeigt, dass Nachhaltigkeit 
ganzheitlich umgesetzt, (vor-)gelebt werden und funktionieren kann.

»EinsWeiter« bedeutet für uns Schritt für Schritt voranzugehen – nicht stillzustehen, in die Zukunft 
zu schauen und die Dinge anzupacken anstatt nur darüber zu reden.

2 DER VEREIN

Um diese Idee »eins weiter« in die Realität zu bringen, wurde im November 2015 der gemeinnützig 
und mildtätig anerkannte Verein »EinsWeiter e.V.« gegründet.

Die elf Gründer*innen sind Menschen, jung und alt, mit und ohne Handicap und aus verschiedenen 
Herkunftsländern mit der Vision, einen geschützten, wertschätzenden, gleichberechtigten und 
selbstbestimmten Raum des Austauschs, aber auch der Arbeit zu schaffen.

3  DAS GRUNDSTÜCK

Der gemeinnützig und mildtätig anerkannte Verein EinsWeiter e.V. ist bekannterweise seit einiger 
Zeit in Lüchow auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück für ein sozial-ökologisches Zen-
trum. Als möglicher Standort wurde dem Verein nun das ca. 23.000 m² große Grundstück »Nau-
litzer Wiesen« und der angrenzende Wendehammer von der Stadt Lüchow angeboten. Die bereits 
verdichtete Fläche des Wendehammers soll zum Teil für Parkplätze und die Errichtung des Gebäu-
des genutzt werden. 

(Skizzierung des Geländeplans auf Seite 2)
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4  DAS GEBÄUDE

Das Gebäude wird im Rahmen eines Modellprojektes in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule 
Ostfalia Wolfenbüttel als Plusenergie-Haus projektiert und ausgeführt werden. Hier steht insbe-
sondere die Nutzung der Gebäudehülle als Energiespeicher im Vordergrund, der überschüssige 
regenerativ erzeugte Energie aufnimmt und zur Bedarfszeit in geeigneter Form wieder zur Verfü-
gung stellt.

Das Gebäude wird im Einklang mit der Natur erstellt werden. Nachwachsende Rohstoffe und 
Recyclingmaterialien sind obligat. Der Biodiversitätsgedanke ist Leitbild für die Planung und Fassa-
dengestaltung. So wird auch der Bodenbereich durch Aufständerung des Gebäudes neue Biotope 
erschließen. Es soll dargestellt werden, dass ein Neubau nicht nur Naturlebensraum zerstört, son-
dern auch neue Naturlebensräume erschließen kann.

5  DAS KONZEPT

Das sozial-ökologische Zentrum EinsWeiter soll ein Modell-Projekt mit Vorbildcharakter werden: 
Vom ersten Stein bis zum letzten Pinselstrich soll die Planung und Errichtung des geplanten Ge-
bäudes unter Beachtung der drei Säulen der Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie und Soziales – 
erfolgen. Dies zeigt sich zum Beispiel in der Verwendung von ökologischen Baustoffen, der Beauf-
tragung von regionalen Betrieben und Unternehmen sowie einer barrierefreien Bauweise.

Skizzierung des Geländeplans 
Naulitzer Wiesen
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Auch der Betrieb, die Instandhaltung sowie die angebotenen Produkte und Services, als auch das 
Bildungs- und Kulturangebot sollen sich nach den festgelegten Leitlinien der umfassenden Nach-
haltigkeit richten. Von der Kaffeebohne bis zu den Einkaufswaren wird auf ökologische Normen 
Wert gelegt.

Das Projekt umfasst

	 •			den	Neubau	eines	Funktionsgebäudes	mit	Laden,	Café/Gastronomie,	Werkstatt-	und	Kultur-
bereich, Kindertagespflege und inklusiver Wohngemeinschaft

	 •			die	Nutzung	des	Außengeländes	als	Naturerlebnisraum

	 •			die	Errichtung	eines	Gemeinschaftsgartens

Projektträger und »Bauherr« ist der Verein »Eins Weiter e.V.«, in dessen Rahmen die beteiligten 
Kooperationspartner*innen das Projekt selbst verwalten. Der Verein schließt mit den jeweiligen 
Nutzer*innen Miet - bzw. Nutzungsverträge.

DIE GEBÄUDENUTZUNG

Das Gebäude wird im wesentlichen der öffentlichen Nutzung zur Verfügung stehen. So ist unter 
anderem	auch	ein	Café-	und	Gastronomiebetrieb	(inklusive	Kindererlebniswelt)	vorgesehen,	der	als	
Integrationsbetrieb in Kooperation mit einem geeigneten Träger oder Pächter*in betrieben wird. 
Das	Café	dient	der	Verköstigung	und	Entspannung	für	Familien	mit	Kindern,	Teilnehmer*nnen	von	
Veranstaltungen, Kund*innen sowie weiteren Gästen (u.a. Tourist*innen), die die besondere herzu-
stellende Atmosphäre dieses Standorts genießen können. 

Aufgrund des zunehmenden Bedürfnisses nach selbstbestimmten Leben plant der Verein EinsWei-
ter e.V. für diesen Standort auch eine inklusive Wohngemeinschaft für bis zu 7 Personen mit und 
ohne Unterstützungsbedarf zu integrieren. Diese wird durch einen sozialen Träger getragen und 
begleitet, erste Gespräche mit möglichen Interessenten haben statt gefunden.

Für weitere Nutzer*innen des Gebäudes werden Büroflächen für Selbständige und Kleinunterneh-
men sowie Flächen für regionalen Einzelhandel angeboten.

Flexibel nutzbare Bereiche im gesamten Gebäude mit verschiebbaren Wandelementen lassen eine 
vielfältige Nutzung zu. Angesprochen werden insbesondere freie Intiativen, die im Kunst-, Kultur- 
und politischen Bildungsbereich tätig sind.

	 •			Die	Fachhochschule	Wolfenbüttel	plant	das	Gebäude	zum	Monitoring	von	Forschungsprojek-
ten zu nutzen. Überdies ist es als Außenstelle zur Durchführung von Seminaren und Vorträ-
gen zum Themenbereich regenerative Energien / innovative Bautechnik vorgesehen.

	 •			In	Zusammenarbeit	mit	dem	inklusiven	Kunst-	und	Kultur-Netzwerk	»barner	16«	aus	Hamburg	
entstehen Kunst- und Kulturproduktionen von Künstler*innen mit und ohne Handicaps.

	 •			Mit	hiesigen	bildenden	Künstler*innen	und	Kunstpädagog*innen	sind	Mal-	und	Aktionskurse	
sowie Trickfilmprojekte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene geplant.

	 •			Darüber	hinaus	gibt	es	Seminar-	und	Veranstaltungsangebote	der	Kooperationspartner*nnen	
des Naturerlebnisbereiches, Gruppentreffen und auf das Gesamtprojekt bezogene Vortrags-
veranstaltungen.
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Eine geplante Tagespflege für 5-8 Kinder ist eine sinnvolle Ergänzung für das Projekt, die zum einen 
für zukünftige Mitarbeiter*innen angedacht ist, aber auch einen Teil des zum Teil fehlenden Ange-
botes abdeckt. Hierfür steht neben entsprechenden Räumen im Gebäude auch ein Teil des Natu-
rerlebnisgeländes zur Verfügung.

Um dauerhafte Pflege und Instandhaltung des Gebäudes und der Fläche zu gewährleisten, soll in 
dem Gebäude eine Hausmeister*in-Wohnung entstehen. Zudem würde die zusätzliche Anwesenheit 
von Bewohner*innen – neben denen der inklusiven Wohngemeinschaft – der etwas abgelegenen 
Lage Rechnung tragen.

DAS NATURERLEBNISGELÄNDE

Das Gelände soll als Naturerlebnisraum erhalten werden, in seiner jetzigen Form geschützt blei-
ben und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partner*nnen  und in Teilbereichen als öffentlich 
zugänglicher Naturerlebnisbereich (Lenkungs-Wege) gestaltet werden. Naturerleben und Land-
schaftsschutz sollen hier verbunden werden!

Im Rahmen des Naturerlebnisprogramms sind Führungen tagsüber, abends und nachts sowie Vor-
tragsveranstaltungen geplant.

DER GEMEINSCHAFTSGARTEN

Der in Form von Hochbeeten (barrierefrei) entstehende Gemeinschaftsgarten soll ein Ort der 
Begegnung und des freudvollen, gemeinschaftlichen Schaffens sein. Das Konzept basiert auf der 
Idee der Permakultur, das auf die Schaffung von dauerhaft funktionierenden, nachhaltigen und 
naturnahen Kreisläufen zielt. Grundprinzip ist ein ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiges 
Wirtschaften mit allen Ressourcen.

Ein	Teil	der	zukünftigen	Ernte	kann	auch	für	den	Café/Gastronomie-Betrieb	produziert	und	genutzt	
werden.

Eine Kooperation mit den Gemeinschaften der solidarischen Landwirtschaft  (u.a. »Landwende« in 
Lüchow) und einem Umwelttechnologen ist angedacht.

6  DIE FINANZIERUNG

Aufgrund von Vorgesprächen mit der Wirtschaftsförderung, der Nbank, einer Umweltbank, der 
Ostfalia-Universität, der Biosphärenreservatsverwaltung, der EU-Koordinatorin des Landkreises 
konnten wir feststellen, dass sich viele Themen dieses zukunftsweisenden Projekt mit aktuellen 
Förder-Richtlinien decken und somit förderfähig sind.

Ein fundiertes und tragfähiges Finanzierungskonzept wird gemeinsam mit dem bestehenden 
Projekt-Team in Form einer Machbarkeitsstudie erarbeitet.
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7  DIE KOOPERATIONSPARTNER*INNEN

	 •			Stadt	Lüchow

	 •			Ö.CONTUR	Hitzacker,	Christoph	Luther-Mosebach

	 •			Ostfalia	Wolfenbüttel

	 •			Integrationsservice,	alsterarbeit	Hamburg

	 •			barner	16,	alsterarbeit	Hamburg

	 •			Gebietsbetreuer	des	NABU

	 •			Kunstpädagog*innen	und	Künstler*innen

	 •			Biosphärenreservatsverwaltung	Hitzacker

	 •			Gymnasium	Lüchow

	 •			Berufsbildende	Schulen	Lüchow

	 •			Landschafts-	und	Pflegehof	Höhbeck

	 •			Zertifizierte	Natur-	und	Landschaftsführer*innen

	 •			Biolog*innen

	 •			Wolfsberater*innen

	 •			Grüne	Werkstatt	e.V.

	 •			Kuba	e.V.

	 •			Zuflucht	Lüchow

	 •			Zuflucht	Wendland

	 •			Landkreis	Lüchow-Dannenberg,	Regionale	Entwicklungsprozesse

	 •			Voelkel

	 •			Transferzentrum	Elbe-Weser

	 •			Pfoten	&	Co.	

	 •			...	und	andere


