
NaturFreundehaus Zwingenberger Hof – 

Wendepunkt, Aufbruch, Chance 

Wendepunkt 

Ein Meilenstein ist geschafft. Zehn Jahre nach Abschluss der großen Bauarbeiten auf dem Zwingen-

berger Hof konnten wir durch den Verkauf eines geschenkten Anwesens in Neckarbischofsheim 

unsere Verschuldung entscheidend verringern. Durch die gleichzeitige Verringerung unserer laufen-

den Belastung bei den Zins- und Tilgungszahlungen erhalten wir nun etwas mehr „Luft“ im laufenden 

Geschäft. 

Aufbruch 

Jetzt ist es an der Zeit, unsere ideellen Ziele wie Landschaftspflege, Bildung, Internationale Solidarität 

sowie Kinder- und Jugendarbeit wieder stärker in den Fokus zu rücken.  Daneben müssen die Struk-

turen auf dem Zwingenberger Hof abgesichert werden. Ein Baustein ist z.B., Stellplätze für Bau-

wägen zu richten, um Bewohner/Mitstreiter für den  Zwingenberger Hof zu gewinnen. 

Chance 

Vor zwei Jahren konnten wir verschiedene Grundstücke rund um unsere beiden Gebäude hinzu-

pachten. Hierzu zählen der vom Anschein her noch relativ gut erhaltene Gebäudeteil  (Haus und 

Scheune) der Erbengemeinschaft in der Nachbarschaft sowie Wiesen- und Hanggrundstücke (Park-

plätze, Stellplätze Bauwagen etc.). Mitte des Jahres 2017 werden wir entscheiden müssen, ob wir die 

gepachteten Grundstücke erwerben wollen – wenn ja, wie wir das erreichen können. 

Neben unserer eigenen Willens- und Schaffenskraft  brauchen wir eure/Ihre Hilfe  

Mit verschiedenen Möglichkeiten der finanziellen Mitwirkung wollen wir die weitere Entwicklung des 

Zwingenberger Hofes vorantreiben: 

 mit der Aktion 8,33 wollen wir die bisher starke private Haftung für den Zwingenberger Hof       

auslösen und zusätzliche Liquidität gewinnen; 

 die Gewährung zinsloser Darlehen von Privatpersonen hilft uns, Sondertilgungen bei den 

Bankdarlehen vorzunehmen. Ziel: vielleicht können wir 2025 frei von Bankdarlehen sein; 

 durch die Bildung einer neuen Leih- und Schenkgemeinschaft wollen wir Grund und Boden 

rund um den Zwingenberger Hof erwerben, um unsere Strukturen abzusichern. 

Es würde uns, die Ortsgruppe Neckarbischofsheim, freuen, wenn wir auf unserem Weg weitere 

Mitstreiter und/oder Unterstützer gewinnen würden (siehe auch „Mitstreiter gesucht“ unter 

„Aktuelles“ auf unserer Homepage www.naturfreundehaus-zwingenberg.de).  

Mit einem herzlichen „Berg Frei“ im Namen des Vorstandes 

gez. Herbert Hauck, 1. Vorsitzender 
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