
Interessenten gesucht –  

wie weiter mit meinem Haus?  Verkaufen, sanieren, 

verfallen lassen oder …? 

Viele Wohngebäude in unseren Dörfern sind in die Jahre gekommen, oft sind sie nicht altengerecht, 

untergenutzt und sanierungsbedürftig. Die Finanzkraft ihrer Besitzer, vor allem auch die 

Organisations- und Tatkraft reichen oft nicht mehr aus, um notwendige Umbau- und 

Sanierungsarbeiten durchzuführen. 

Viele Wohngebäudeeigentümer fragen sich: 

• Wie kann ich sorgenfrei und bequem in meinem eigenen Haus wohnen bleiben?  

• Reicht meine Rente aus, wenn das Dach undicht oder die Heizung erneuert werden muss?  

• Wer kann mir helfen, meine Wohnung barrierefrei und sicher zu gestalten? 

Das Finanzministerium Rheinland-Pfalz fördert ein Projekt, um dem vorhandenen und drohenden 

Leerstand in den Dörfern der Eifel entgegen zu treten. Dieses Projekt nennt sich NOWO. Dazu 

werden in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Daun Hausbesitzerinnen / Hausbesitzer gesucht, 

auf die folgende Situation zutrifft:  

• Sie sind Besitzerin / Besitzer eines Hauses in der Verbandsgemeinde Daun, das Sie selbst nur 

teilweise nutzen 

(vielleicht steht das Obergeschoss, das Dachgeschoss, die ehem. Scheune leer)  

• Es besteht Sanierungsbedarf (z.B. Heizung, Dach oder altersgerechter Umbau), den Sie 

finanziell nicht tragen und organisatorisch nicht bewältigen können 

• Sie möchten so lang es geht im eigenen Haus wohnen bleiben und den Komfort einer 

sanierten, barrierefreien Wohnung nutzen 

• Sie haben Sorgen, wie das Gebäude in Zukunft erhalten werden kann 

• Sie möchten die Verantwortung für Ihr Haus an einen verlässlichen Partner abgeben 

In einem ersten Bauprojekt wird NOWO ein individuelles Konzept gemeinsam mit Ihnen erarbeiten,  

das Ihnen ein modernes, lebenswertes und vor allem sorgenfreies Wohnen in Ihrem eigenen Haus 

ermöglichen soll.  

 

Bei Fragen und Interesse wenden Sie sich direkt an die Mitarbeiter des Projektes NOWO:  

Ansprechpartner:  

Frau Rosemarie Bitzigeio, Tel. 06555 9203 0; E-Mail: rosemarie.bitzigeio@plan-lenz.de  

Verbandsgemeinde Daun: Herr Loosen, Tel. 06592 939 315; E-Mail thorsten.loosen@vgv.daun.de  

oder sprechen Sie mit Ihrem Ortsbürgermeister.  
Sollten Sie als Besitzer/in ohne eigenes Wohninteresse nach Optionen suchen, wie Ihr Haus im Dorf 

erhalten werden kann, dann können Sie sich ebenfalls an NOWO wenden.  

 


