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Die Projektgruppe Allmende 
plant in Gundelfingen ein so-

ziales Wohnprojekt. Bis zu 70 Men-
schen unterschiedlichen Alters sollen 
hier einmal selbstverwaltet in 22 
Wohnungen zur Miete wohnen. Das 
Haus wird als Projektinitiative des 
Mietshäuser Syndikats entstehen. 
Das Konzept beinhaltet verschiedene 
Wohnungen,  sowohl für Familien 
wie auch Paare oder Einzelpersonen, 
und zudem Gemeinschaftsflächen, 
die allen zugute kommen sollen. 

Vor vier Jahren begann alles mit 
einer Idee, inzwischen gibt es einen 
notariellen Vertrag für das Grund-
stück, bis zum Ende des Jahres 
muss es gekauft werden. Derzeit 
besteht die Projektgruppe aus rund 
20 Erwachsenen und elf Kindern 
im Alter von wenigen Monaten bis 
70 Jahren. Sie alle verbindet der 
Wunsch nach einem Leben in einer 
ökologisch-nachhaltigen Form und 
in einer sozialen Gemeinschaft. 
Über ein Aufnahmeverfahren wird 

geschaut, ob die Interessenten zu-
sammenpassen. Die anstehenden 
Projektarbeiten werden in Arbeits-
gruppen aufgeteilt, da gibt es unter 
anderem eine AG Bau, AG Finan-
zen und Öffentlichkeitsarbeit.
 Von entscheidender Bedeutung für 
das Wohnkonzept ist das Teilen. So  
wird jeder der barrierefreien Miet-
wohnung 20 Prozent an Fläche 
abgezogen, die dann als Gemein-
schaftsfläche wieder von allen ge-
nutzt werden kann, beispielsweise 

ein Esszimmer, ein Wohnraum, 
ein Spiel- und Tobezimmer für 
die Kinder und Badezimmer mit 
Badewanne. Auch der rund 900 
Quadratmeter große Garten sowie 
eine Dachterrasse werden für alle 
Bewohnerinnen und Bewohner da 
sein.
So wird eine 5-Zimmer-Wohnung 
– die ausschließlich für fünfköpfige 
Familien reserviert ist – dann etwa 
90 Quadratmeter groß sein, eine 
2-Personen-Wohnung 50 Quad-

Miteinander wohnen 
und teilen

In Gundelfingen soll ein soziales, ökologisches und selbstverwaltetes 
Mehrgenerationenhaus für 70 Menschen entstehen

Von Barbara Breitsprecher 

So könnte das fertige Wohnhaus des Wohnprojekts Allmende in Gundelfingen einmal aussehen.

Gundelfingen

Sie freuen sich schon auf ihr neues Zuhause: Einige der künftigen Bewohnerinnen 
und Bewohner auf dem Grundstück in Gundelfingen, wo das Neubauprojekt 
Allmende kommendes Jahr beginnen und Ende 2023 fertig gestellt sein soll.
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ratmeter. Letztere werden mit einer 
Präferenz an Menschen über 50 
Jahren vergeben, da es der Wohn-
gruppe ausdrücklich um ein Gene-
rationenwohnen geht. Die Mieten 
sollen nach derzeitigem Planungs-
stand zwischen 7 und 8,50 Euro pro 
Quadratmeter betragen.
60 Prozent der Wohnungen werden 
sozial geförderter Wohnraum sein, 
doch sämtliche Wohnungen richten 
sich nach eben diesen Standards, 
mit  der gleichen Ausstattung.  
Und vier der Wohnungen gehen an 
Interessenten aus der Gundelfinger 
Kartei der Wohnungssuchenden. 
Hier hat dann die Gemeinde das 
Recht, künftige Bewohnerinnen 
und Bewohner vorzuschlagen. Re-
gelmäßige Treffen gehören zum 
festen (Arbeits-)Programm des 
Wohnprojekts, durch die Pandemie 
fanden diese meist Online statt. 
So findet auch einmal im Monat 
ein Sozialplenum statt, bei dem 
potenzielle Konflikte besprochen 
werden, noch bevor sie zu einem 
wirklichen Problem werden könn-

ten. Darüber hinaus gehören für die 
Gruppe eigentlich auch regelmäßi-
ge Freizeittreffen und Unterneh-
mungen dazu.
Realisiert werden soll das ehrgei-
zige Unternehmen als Projekt des 
Freiburger Mietshäuser Syndikats, 
das seit über 20 Jahren erfolgreich 
mit dabei ist, wenn es darum geht, 
selbstverwaltete Hausprojekte auf 
die Beine zu stellen. Die Pro-
jektmitglieder haben dabei keinen 
Privatbesitz an den Wohnungen, 
sondern leben zu dauerhaft günsti-
gen Mieten, ein Verkauf des Hauses 
ist ausgeschlossen. 
„Man braucht Hauseigentum nicht, 
es macht vieles einfacher,“, ist 
Jennyfer Wolf überzeugt. Auch 
sie engagiert sich mit großer Über-
zeugung für das Wohnprojekt und 
freut sich schon darauf, mit ihrer 
Familie ein Teil davon zu werden. 
Sie wird mit ihrem Mann und 
den drei Kindern eine der 5-Zim-
mer-Wohnungen beziehen. Wenn 
ihre Kinder dann dereinst mal groß 
geworden und aus dem Haus sind, 
werden sie wiederum in eine der 
kleineren Wohnungen im Haus 
umziehen. „Mein Traum ist es, dass 
die Wohnungstüre offen steht, viele 
Kinder durchs Haus rennen und 
vieles miteinander geteilt wird.“
Derzeit läuft nun die Suche nach 
Direktkrediten, mit denen das 
Wohnprojekt finanziert werden 
soll. Zwei Millionen Euro sind 
nötig, 700.000 Euro stehen bereits 
zur Verfügung. Ein Direktkredit 
kann schon ab 500 Euro gegeben 
werden, nach oben hin offen.

Kontakt für Direktkredite sowie 
für interessierte Mieterinnen und 
Mieter: www.allmende-gufi.de

Neues Wohnkonzept: private Wohnungen und gemeinsam genutzte 
Flächen unter einem Dach. 

Gundelfingen

www.rvf.de/schuelerabo

Das SchülerAbo
 spart Zeit, Geld und Nerven!

Wieder Bus- und Bahnfahren – ganz bequem für  
alle Schüler und Azubis mit dem SchülerAbo.  
Wer jetzt für das neue Schuljahr abschließt, erhält 
einen Gratismonat. Einfach Code scannen  
und online beantragen!

Abo klappt immer! 
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Jennyfer Wolf ist für die 
Öffentlichkeitsarbeit des 
Wohnprojekts Allmende 
zuständig

Das absolute Sommererlebnis: unsere Quad- und Buggy-Touren durch 
den Südschwarzwald - auch als Gruppenerlebnis für bis zu 30 Personen.

Geführte Quad- & Buggy-Touren

Pro Person im Quad (Buggy) ab 59,00 (69,00 €).
Alle weiteren Details zu den Touren finden Sie auf unserer Website.

Urlaub im exklusiven Wohnmobil
Wir bieten 6 moderne Wohnmobile mit bis zu 6 Schlafplätzen ab 85,00 € 
pro Tag. Alle weiteren Details und einen Buchungskalender finden Sie online.

Quad-Point Breisgau GmbH                    www.quad-point-breisgau.de     
NEU: Rheinstr. 8 | 79350 Sexau
Info-Hotline: 07641/ 957 5000

Tolle Angebote und alle News
auch bei uns auf Facebook.

als Geschenkgutschein erhältlich

Geschenke-Tipp:

alle Touren
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