
  
 

Sie sehnen sich nach einer neuen und anderen Hausgemeinschaft?  

Sie suchen nach der günstigen Gelegenheit und dem geeigneten Ort? 

Sie haben Spaß an langfristigen Projekten mit anderen Menschen und 

sind gewillt, ein gemeinsames Haus- und Wohnprojekt aufzubauen? 

Dann könnte unser Vorschlag für Sie genau das Richtige sein! 

EINLADUNG 

Die Stadt Frankfurt verfügt über ein Grundstück in Unterliederbach, angrenzend an Höchst, auf 

dem ein gemeinschaftliches Bau- und Wohnprojekt entstehen soll. Interessierte können sich als 

eigenständige Planungs- und Baugruppe zusammenfinden, um dort als selbstorganisierte Nachbar-

schaft langfristig nach ihren Vorstellungen zu wohnen. Darüber möchten wir Sie gerne informieren. 

    Informationsveranstaltung 
    „Innovatives Wohnen gemeinsam gestalten: 
    Konzeptverfahren Sossenheimer Weg [66]“ 
    am 21. November 2017 
    um 19 Uhr in Raum 103 
    Saalbau BiKuZ Höchst, Gebeschusstr. 6-19 

Aktuell findet die Ausschreibung im Konzeptverfahren für das Grundstück am Sossenheimer Weg 

(auf Höhe der Hausnummer 66) statt. Auf der etwa 1200 qm großen Fläche können insgesamt  

600 bis 700 qm Wohnfläche gebaut werden. Nicht das höchste Gebot zählt, sondern den Zuschlag 

für Kauf und Bebauung erhält das beste Konzept einer selbstorganisierten Projektgruppe.                 

Realisieren Sie gemeinsam, gleichberechtigt und langfristig Ihre Visionen von Hausgemeinschaft. 

Auf der Veranstaltung wird das Netzwerk Ihnen das Grundstück und das Verfahren vorstellen. Bis-

herige Erfahrungen und gelungene Beispiele werden präsentiert: Es kommt auf die eigenen Vor-

stellungen und kreative Ideen, auf soziale, ökologische und gemeinschaftliche Aspekte sowie 

eine solide Finanzierung an. Auf Expertise brauchen Sie nicht verzichten: Das Netzwerk und die 

Stadt beraten und begleiten, ArchitektInnen und Genossenschaften wollen sich gerne einbringen. 

Nutzen Sie jetzt die außergewöhnliche Chance: Beteiligen Sie sich an dem Vorhaben und 

setzen Sie so – auch im eigenen Interesse – ein Zeichen für innovatives Wohnen und Leben. 

Das Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen ist ein eingetragener und 
gemeinnütziger Verein. Der Bedarf an alternativen und nachbarschaftlichen Wohn-
formen und Lebensweisen für jung und alt wächst. Hier haben sich geplante und 
realisierte Wohnprojekte und -initiativen zusammen geschlossen, um neue und in-
novative Wohnformen gemeinsam zu entwickeln und ihre Etablierung zu fördern. 
Kontakt: Birgit Kasper, 069 - 91 50 10 60, info@gemeinschaftliches-wohnen.de 


