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Réunion de trois jours du 4 au 6 janvier et quelques d'étapes sur
notre chemin vers le Langenberg

De façon constante nous avançons sur notre chemin vers le 
Langenberg. Au début du mois de janvier, nous nous sommes 
rencontrés pendant trois jours à Lembach. 

Quels points de l'ordre du jour me viennent encore à l'esprit?

• Des discussions intenses sur l’organisation des travaux avant 
et juste après  l’achat.

• Etudier les plans de nos architectes Christian, Thomas et 
Günther pour les appartements dans le chateau.

• Quels espaces de vie aimerions-nous avoir au Langenberg? - 
Salle commune avec terrasse, cuisine commune, bibliothèque, 
atelier de bricolage, atelier, espace de bien-être, grange pour 
enfants, salle de séchage et de lavage, salle de couture, salle 
de méditation, .... avons-nous assez d'espace pour tout ?

• Un ermitage a été souhaité par tant de personnes que les 
premières craintes ont surgi quant à savoir si l'ermitage ne 
serait pas trop plein

• Diverses sources de revenus ont été prises en considération : 
festivals et événements culturels, concerts, vente de tarte 



flambées, marchés, garderies, séminaires divers, mariages, 
hôtels de foin......

De quoi me souviendrai-je personnellement?

•  Rigoler avec Mathilde en français et en allemand. C'est 
incroyable l'étendue des mots que nous apprenons (tout est 
inclus entre „devis“ et „toilettes sèches“).

• Modération en équipe avec Nadja (beaucoup plus facile et plus
amusant)

• Les trésors de la cave à vin de Michael

• Gabriele, qui fait vraiment partie du groupe maintenant - et ne
freine plus son Günther en arrière-plan

• Catherine, qui est arrivée au Langenberg seulement avec sa 
tête et qui a maintenant apporté son cœur avec elle.- 
Beaucoup de chaleur, de sécurité et d'ouverture dans et pour 
le groupe.

• C'était génial, qu'il y ait eu autant de monde et que nous 
ayons finalement voulu passer encore plus de temps 
ensemble.

Quoi de neuf ???

-Création de la SCIC
-Le compromis de vente a été signé

-Le PLU a été modifié pour nous
-La fondation "Umverteilen!" nous a promis un prêt
-Peut-être que le Langenberg sera à nous dans deux

mois !!!!! :)



Drei Tagestreffen 4.- 6. Januar & Etappenziele auf dem Weg
zu unserem Langenberg

Es geht beständig weiter auf dem Weg zu unserem Langenberg. 
Anfang Januar trafen wir uns für drei Tage in Lembach. 

Was ist mir von der Tagesordnung besonders in Erinnerung 
geblieben?

 -    Intensive Gespräche über die Organisation der Arbeiten, die 
vor und

             unmittelbar nach Kauf durchgeführt werden müssen

– Studieren der Pläne unserer Architekten Christian, Thomas und
Günter für die geplanten Wohnungen im Schloss

– Welche Gemeinschaftsräume wünschen wir uns?
Gemeinschaftssaal mit Terrasse, Gemeinschaftsküche, 
Bibliothek, Werkstatt, Wellness, Kinderspielscheune, Trocken- 
und Waschraum, Baderaum, Atelier, Nähzimmer, 
Meditationsraum, - haben wir überhaupt so viel Platz??

– Auch eine Einsiedelei wurde von so vielen gewünscht, dass 
schon erste Ängste aufkamen, ob es in der Einsiedelei nicht zu 
voll sein würde

– Über verschiedene Einnahmequellen wurde nachgedacht: 
Feste und Kulturevents, Konzertabende, Flammkuchenverkauf, 
Flohmärkte, Kinderbetreuung, verschiedenste Seminare, 
Hochzeiten, Heuhotel....

Was ist mir persönlich in Erinnerung geblieben?

– Auf Französisch und Deutsch mit Mathilde herumalbern. Es ist 



unglaublich welche Bandbreite an Wörtern wir lernen 
(zwischen „Kostenvoranschlag“ und „Trockenklo“ ist alles 
dabei)

– Team- Moderation mit Nadja (ist viel einfacher und macht mehr
Spaß)

– Michaels Schätze aus seinem Weinkeller

– Gabriele die jetzt richtig zu uns gehört – und nicht mehr im 
Hintergrund ihren Günther bremst

– Catherine die erstmal nur mit dem Kopf am Langenberg 
angekommen ist und jetzt auch ihr Herz mitgebracht hat

– Ganz viel Wärme, Geborgenheit und Offenheit in und für die 
Gruppe.

           Es war toll, dass so viele da waren und wir endlich mal mehr 
Zeit zusammen   
           hatten.

Was gibt es Neues???

– Die Genossenschaft ist gegründet
– Der Vorverkaufsvertrag ist unterzeichnet

– Der Bebauungsplan wurde für uns geändert
– Die Stiftung „Umverteilen!“ hat uns einen Kredit zugesagt
– Vielleicht gehört der Langenberg in zwei Monaten wirklich

uns!!!!


