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Nachmieter/innen gesucht fürs Wohnprojekt der Wohngeno eG am Riedberg 
 
 
Gesucht wird ein Nachmieter für eine 4- Zimmerwohnung auf dem Riedberg in einem 
genossenschaftlichen Projekt. Es handelt sich um ein gemeinschaftliches Wohnprojekt der 
Wohngeno e.G. mit insgesamt 10 Wohnungen, einem Gemeinschaftsraum, einem 
gemeinsamen Hof und einer Kindertagesstätte im Haus. 
 
Das Ziel der Wohngeno ist es, bezahlbaren und unkündbaren Wohnraum in Frankfurt 
anzubieten, insbesondere für Familien mit Kindern. Nachhaltige und praktische 
Wohnkonzepte stehen im Vordergrund, die von den Bewohnern gemeinschaftlich verwaltet 
werden. 
 
Gesucht wird eine Familie oder ein Paar, die den Gedanken des gemeinschaftlichen 
Wohnens mittragen und diese Wohnform unterstützen. 
 
Die 81 qm große Wohnung im 1. OG ist sehr schön geschnitten und extrem hell. Sie hat 
einen großen Wohn-Essbereich mit einer Fensterfläche über den gesamten Raum. Von dort 
aus betritt man die Terrasse mit ca. 10 qm. Es gibt eine offene Küche mit einer Einbauküche. 
Alle drei Schlafräume sind zum Innenhof ausgerichtet und sehr ruhig. Es gibt ein Gäste-WC 
und ein Tageslicht-Badezimmer mit einer Badewanne mit Dusche. Die gesamte Wohnung hat 
Eichenparkett und Fußbodenheizung. Alle Fenster sind Holzfenster und haben Schiebeläden. 
Die Lage des Hauses ist sehr gut. Direkt vor der Tür fährt der Bus zur U-Bahnstation, die aber 
auch fußläufig in 10 Minuten erreichbar ist. Im Riedberg Center hat man alle notwendigen 
Einkaufsgeschäfte und auch ein paar Restaurants. Die Einbauküche ist 11 Monate alt. Für die 
neuwertige Einbauküche ist ein Abstand von 3.000 Euro (ohne Elektrogeräte) zu leisten.  
 
Das Konzept der Genossenschaft sieht vor, dass Geschäftsanteile von 500 Euro pro qm vor 
Einzug erworben werden müssen, nachdem man Mitglied bei der Wohngeno geworden ist. 
Durch die Einlage der Geschäftsanteile wird eine günstigere Miete von 12,20 Euro warm pro 
qm möglich. Die monatliche Miete inkl. Umlagen beträgt 988 Euro. Mit der Einlage erhält 
man dauerhaftes Wohnrecht.  
 
Hier ist der Link zur Website der Wohngeno: http://wohngeno.org/die_wohngeno/  
Dort findet man die Satzung mit weiteren Infos. 
 
Falls Sie Interesse haben, können Sie mich unter der Mobilnummer: 0177 4060 999 erreichen. 
 
Caroline Günther 

http://wohngeno.org/die_wohngeno/

