
Neues WohNeN im 
samtWeberviertel 
 urban, bezahlbar & unter Freunden!

tannenstr. 79 / lewerentzstr. 106, denkmal-
geschützte häuser für neue Wohnformen 
und nachbarschaftliches zusammenleben 

ein denkmal wird zur lebendigen nachbarschaft. das ist ziel   
bei der entwicklung der beiden denkmalgeschützten Gebäude 
tannenstraße 79 und lewerentzstraße 106. Sie werden mit 
zeit gemäßen Standards, hoher energieeffizienz, besonderen 
raumqualitäten und dem „Charme“ des lebens  in der histori-
schen Fabrik saniert und zum Wohnen umgenutzt. Federführend 
für trägerschaft, entwicklung und Investition wird die urbane 
nachbarschaft Samtwe berei gGmbh (unS) sein. 

ziel ist ein nachbarschaftsorientiertes Wohnprojekt zur Miete 
mit unterschiedlichsten nutzergruppen unter einem dach.  
Gute nachbarschaft wird schon frühzeitig durch Mitwirkung an 

der Wohnungskon zep tion und dem Wohnungsmix, durch 
Gemeinschafts einrichtungen und durch die Mitwirkung bei       der 
späteren Vermietung und bewirtschaftung des Gebäudes 
ermöglicht.

Vorgesehen ist ein breiter Mix unterschiedlich großer Miet- 
 einheiten und Wohnangebote mit vielfältigen Qualitäten des 
nachbarschaftlichen Wohnen und arbeiten unter einem dach. 
angeboten werden insgesamt ca. 30–35 sowohl öffentlich ge- 
  förderte, wie auch freifinanzierte Wohnungen, appartements 
und „lofts“, große und kleine Wohnungen sowie Gewerberäume 
auf insgesamt ca. 2800 qm nutzfläche.

eine Initiative der Montag Stiftung urbane räume gaG in Kooperation mit der Stadt Krefeld.



WohNeN iN der alteN samtWeberei   
      ICh WIll MItMaChen!     

name

Straße                           hausnummer

Postleitzahl     Stadt

telefon                Mobil    

e-mail-Kontakt

Ich möchte über die weitere entwicklung des Projektes 
nachbarschaft Samtweberei auf dem laufenden  gehalten 
werden und aktuelle Informationen erhalten.

Ich möchte mich für das Gemeinwesen und die nachbar-
schaft, z.b. im rahmen der Plattform Samtweberviertel 
engagieren.

Ich kann mir vorstellen, ab dem Jahr 2017 in der alten 
Samtweberei zu wohnen und möchte bei der Planung 
eines gemeinschaftlichen Wohnprojektes von anfang an 
dabei sein und mitwirken. 

Ich habe Interesse an einer öffentlich geförderten  
Mietwohnung und habe einen Wohnberechtigungsschein 
(WbS)

Ich habe Interesse an einer freifinanzierten Mietwohnung 
und rechne mit einer Warmmiete (inclusive heizung und 
nebenkosten) von 9–10 €/qm Wohnfläche.

Ich habe Interesse, im rahmen einer gemeinwohlorientierten 
Investition selbst eigenkapital  in das Projekt  einzubringen. 
ziel ist dabei der Wert erhalt der Kapitalanlage – überschüs-
sige renditen fließen in die Stabilisierung & Weiterentwick-
lung der nach barschaft im Samtweberviertel.

interessensbekundung & weitere Nachfragen per Post/Fax/e-mail/ 
online oder persönlich an: urbane Nachbarschaft samtweberei gGmbh
henry beierlorzer |  lewerentzstr. 91 | 47798 Krefeld
tel: 02151-15 28 293 | Fax: 02151-15 28 294
info@samtweberei.de | www.samtweberviertel.de

die Wohnung ist für folgende  
haushaltsformen gedacht :

alleinstehende/Studenten

lebensgemeinschaften/Paare

Wohnen mit Kindern/ 
Familie/alleinerz. mit       
Personen

Wohnen mit elternteil/einlieger

Wohngemeinschaft mit    
Personen

Wohnen & arbeiten

ich interessiere mich für  
besondere Qualitäten gemeinschaft-
lichen Wohnens:

barrierearme erschließung 
mit aufzug

Gemeinschaftseinrichtungen/ 
Gästewohnung 

Gemeinschaftlicher hof/Garten

betreuungsangebote für Kinder

betreuungsangebote für ältere 
oder gebrechliche Menschen

angebote für Wohngemeinschaften 
oder Mehrgenerationenhaushalte 

die Wohnung sollte folgende Größe 
und eigenschaften haben:
 

appartement mit 35 – 55 qm

2-raum 55 – 75 qm 

 3 raum 80 – 115 qm

Sonderwohnform Wohngemein-
schaft/loft/atelier/büro > 120qm

Ich interessiere mich für gewerbliche 
räume für 

oder zum Wohnen & arbeiten in der 
alten Samtweberei.

eine Initiative der Montag Stiftung urbane räume gaG 


