
 
 
Das Projekt Öko.See.Dorf 
 
Wir planen als Genossenschaft im 
Bodenseeraum eine Siedlung mit klar 
definierten ökologischen Zielen und Grenzen 
sowie innovativen Bau- und Wohnkonzepten. 

 
 einem integrierten E-Car-Sharing-Konzept 

 einem ausbalancierten Verhältnis von  
Wohn-, Gemeinschafts- und 
Gewerbeanteilen 

 eigener Wohnraum für 60 bis 100 Menschen 
in 30 bis 50 Wohnungen unterschiedlicher 
Größe 

 Wohnraum für Alte und Junge, Singles, 
Paare, kleine und große Familien 

 etwa 10 % der Öko.See.Dorf Wohnfläche 
sind als Gemeinschaftsräume geplant z. B. 

o Versammlungsraum 

o Cafe mit Mittagstisch 

o Werkstätten und Lager 

o Gästezimmer 

 
 
 
Wir möchten mit dem Öko.See.Dorf-Konzept 
beispielgebend für bürgerschaftliches 
Engagement sein. Das führt wiederum zu 

 einer guten Integration in Nachbarschaft, 
Gemeinde und Kreis 

 einer Vernetzung mit anderen Ökodörfern 
und nachhaltigen Wohnprojekten im 
Bodenseeraum und darüber hinaus 

 
 
 

 
 
Aktueller Stand  
 
Im November 2018 wurde der gemeinnützige 
Förderverein Öko.See.Dorf e.V. gegründet. 

Mit dem Förderverein als juristische Person steht 
nun den Städten und Gemeinden im 
Bodenseeraum ein direkter Ansprechpartner zur 
Verfügung, wenn es um die Bewerbung um 
einen konkreten Bauplatz geht. 

Sobald ein Grundstück zur Verfügung steht, 
werden wir die Genossenschaft gründen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neue Mitglieder 
 
Interessierte können sich gerne bei uns als 
zukünftige Genossenschaftsmitglieder/Bewohner 
bewerben. 
Um die gegenseitigen Erwartungen besser 
ausloten zu können, führen wir einen 
Bewerbungsprozess durch, Basis dieses 
Prozesses ist ein Bewerbungsfragebogen. 
 

Öko.See.Dorf 
Genossenschaftliches Wohnprojekt  
Brigitte Ehry - Jochen Dambacher –  
Jochen Jäger - Roland Ehry 
Ulrichstr. 7 - 88677 Markdorf 
E-Mail: mail@oekoseedorf.net 
www.oekoseedorf.net 
 

 

 
 

 

 

 

 

Genossenschaftliches Wohnprojekt 
Bodensee 

Das Dorf in der Stadt – 
persönlich, ökologisch, 

innovativ 
 

 

 



 
 
Über uns  
 
Einige Familien, Paare und Einzelne haben sich 
vor zwei Jahren zusammengefunden, um ein 
genossenschaftliches Ökodorf zu bauen. 

Jetzt sind wir – verstärkt durch weitere 
Mitglieder – in einer neuen Planungsphase.  

 

 

 
Die zukünftigen Bewohner 
 

 sind ökologisch interessiert und orientiert 

 sind motiviert und engagiert das 
genossenschaftliche Wohnprojekt 
umzusetzen 

 erwerben sich Basis Know-how in 
Soziokratie (SKM) und eine Grundlage in 
„Gewaltfreier Kommunikation“ 

 beabsichtigen auf ein eigenes KFZ zu 
verzichten und sich stattdessen am E-Car-
Sharing zu beteiligen 

 nehmen an einem Bewerberverfahren teil 

 bringen finanzielle Mittel von im Schnitt  
20-25 % der Entstehungskosten auf  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
So wollen wir leben 
 

 
 

 dörflich und urban 

Das Öko.See.Dorf will neben der Ökologie den 
dörflichen und den regionalen Charakter 
beleben. 

 ökologisch, ästhetisch und grün 

Wir wollen ein grünes Dorf nach ökologischen 
Gesichtspunkten und nachhaltigen Aspekten 
bauen. 

 genossenschaftlich und partizipativ 

Wir finanzieren, bauen, bewohnen, nutzen und 
verwalten unsere Wohn-, Gemeinschafts- und 
gewerblich genutzten Gebäude und Flächen 
genossenschaftlich. 

 gewaltfrei und soziokratisch  

Die Bewohner organisieren sich soziokratisch 
und nehmen an den Gestaltungs- und 
Entscheidungsprozessen teil.  

 sozial und fair 

Die Wohnungsgröße soll angemessen zur Anzahl 
der Bewohner sein. Das Anrecht auf Wohnraum 
ist lebenslang gesichert.  

Das Vorhaben berücksichtigt die Beteiligung für 
alle Generationen und Kulturen. 

 

 


