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Kolle schafft Wohnraum für 42 Menschen in 
Frankfurt-Griesheim. Kolle bietet faire 
Mietpreise, die dauerhaft bezahlbar bleiben. 
Kolle schafft ein ganzes Geschoss für das
Quartier und die Stadt.

Das ist Kolle:

Unser Projektvideo:
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1. Das ist Kolle: Wer wir sind
Wir sind aktuell 25 Menschen, darunter sieben Kinder. Wir haben uns zusammengefunden, weil wir 
Wohnen und Zusammenleben neu denken wollen. Deshalb wollen wir in der Schöffenstraße in Gries-
heim ein gemeinschaftliches Wohnprojekt verwirklichen.

1.1 Unsere Idee
In der Schöffenstraße wollen wir unser Wohn-
projekt für bis zu 42 Menschen realisieren. 
Das bedeutet für uns, dass wir noch weitere 
Personen für unsere Idee gewinnen werden 
und freuen uns darauf, dieses mit allen zu ge-
stalten.
Kleinfamilie, Groß-WG oder doch nur Wohnen 
mit der besten Freund*in und dem Hund? Wir 
möchten bewusst ein Wohnumfeld schaffen, 
das unterschiedliche Menschen mit unter-
schiedlichen Vorstellungen willkommen heißt. 
So ist es für uns auch selbstverständlich, dass 
wir das Gebäude so barrierearm wie möglich 
bauen möchten. Ein Wohnumfeld, das durch 
das soziale Gefüge und die bauliche Infra-
struktur Begegnungen und gemeinsames Ge-
stalten ermöglicht und gleichzeitig Raum für 
individuellen Rückzug bietet. Dabei ist es uns 
wichtig, unsere Entscheidungsprozesse so zu 
gestalten, dass jede*r bei uns mitreden und 
mitentscheiden kann. 
Wir wollen nicht nur im Planungsprozess über 
unser Haus entscheiden, sondern auch zu-
künftig selbstverwaltet über alle Belange im 
Haus entscheiden. Unter anderem deshalb 
haben wir uns für das Modell des Mietshäuser 
Syndikats entschieden.

1.2 Warum wir uns für 
das Modell Mietshäuser 
Syndikat entschieden 
haben
Um Platz für unterschiedlichste Menschen  
schaffen zu können, sind wir Teil des Miets-     
häuser Syndikats geworden. Zum heutigen Zeit-
punkt sind 178 Hausprojekte in Deutschland be-
teiligt. Mit der Konstruktion des Gesellschafters 
in unserer Haus GmbH soll sichergestellt sein, 
dass die Immobilie nicht verkauft wird, sondern 
dauerhaft als kollektives Wohnobjekt erhalten 
bleibt. Unser Haus soll nicht auf dem Immobilien-
markt gehandelt werden und auch nicht zu ein-
zelnen Miet- und Wertsteigerungen beitragen. 
Es soll denen, die darin wohnen, ein auf lange 
Zeit bezahlbares und selbstbestimmtes Wohnen 
ermöglichen. Es soll ihnen den Gestaltungsspiel-
raum über das Haus einräumen. Niemand wird 
individuelles Eigentum an Teilen des Hauses er-
langen.

Ebenso überzeugt uns die Vernetzung der 178 
Wohnprojekte in Deutschland, die durch Solida-
ritätsbeiträge und -strukturen die Möglichkeiten 
aller Projekte erweitert. Das Mietshäuser Syndi-
kat gewährleistet den Transfer zwischen finanz-
starken und -schwachen Projekten.
 

1.3 Unser bisheriger 
Werdegang 
- Oktober 2018: Gründung und erste Treffen  
   von Kolle

- Juli 2019: Bewerbung auf das Konzeptver-
   gabeverfahren der Stadt Frankfurt für das  
   Grundstück in Griesheim

- Oktober 2019: Vergabe des Grundstücks in 
   Griesheim an das Projekt Kolle 

- November 2019: Beginn mit der architektoni-
   schen Planung

- Januar 2020: Eintragung des Vereins „Kollek-
    tiv leben - Kolle e.V.“ ins Vereinsregister 

- September/Oktober 2020: Aufnahme Miets-
   häuser Syndikat und GmbH-Gründung „Haus  
   projekt Kolle GmbH“

- März 2021: Gründung des gemeinnützigen            
   Vereins „BiBer*macht*stark. Bildung Beratung 
   Empowerment. e.V.“

- Dezember 2021: Unterzeichnung des städte
   baulichen Vertrages zur Erschließung

- Januar 2022: Baugenehmigung erhalten

- Januar 2022: Unterzeichnung des Erbbauver-
    trages mit der Stadt Frankfurt am Main

- Juli 2022: Eintragung Erbbaugrundbuch

Das ist das Miets-
häuser Syndikat: 
178 Hausprojekte und 20 Projektinitia-               
tiven bilden einen festen Verbund. Das Bin-
deglied, das diesen Verbund herstellt, heißt 
Mietshäuser Syndikat. Jedes dieser be-
stehenden Hausprojekte ist autonom, d.h. 
rechtlich selbstständig mit einem eigenen 
Unternehmen, das die Immobilie besitzt. Je-
des hat die Rechtsform der GmbH, der „Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung“.

Und es werden mehr! Allen gemeinsam ist 
der kollektive Wunsch nach einem Haus, 
in dem es sich selbstbestimmt leben 
lässt; mit bezahlbaren Räumen, die nicht 
durch Hausverkauf oder Umnutzung la-
tent bedroht sind. 

Etablierte Altprojekte beraten neue Pro-
jektinitiativen und stellen ihr Know-how 
zur Verfügung. Die dauerhafte Verknüp-
fung zwischen den Projekten, die den 
Transfer der Ressourcen und die dafür 
erforderliche Kommunikation möglich 
macht, wird durch das Mietshäuser Syn-
dikat hergestellt. Die einzelnen Haus-
GmbHs der Projekte bilden die Grundmo-
dule, aus denen sich der Solidarverbund 
ergibt.

Für Mietsäuser Syndikats Projekte gilt: 
Der Eigentumstitel der Immobilie liegt 
bei einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. Diese Haus-GmbH hat zwei Ge-
sellschafter, zum einen den Hausverein, 
zum anderen das Mietshäuser Syndikat 
als eine Art Wächter*innenorganisati-
on: In bestimmten Angelegenheiten wie 
Hausverkauf oder Umwandlung in Eigen-
tumswohnungen hat das Mietshäuser 
Syndikat Stimmrecht; und zwar genau 
eine Stimme. Die andere Stimme hat der 
Hausverein. So ist gewährleistet, dass 
die Immobilie dauerhaft als Mietshaus 
bestehen bleibt. Alle anderen Entschei-
dungen fällt der Hausverein, also die Be-
wohner*innen.

Die Geschichte von Kolle

Wie und warum wir Kolle ge-
gründet haben:
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42 
Bewohner*innen

Quartier &
Stadt

Mietshäuser
Syndikat

Arbeitende,
Vereine &
Soz. Träger

Kollektiv Leben e.V.
Rechtsform: 
eingetragener Verein

Buchführung: 
MTS Moenus Steuerberatung

Gremien: 
Vorstand, Mitgliederversammlung

Mitglieder: 
aktuell 20, maximal 42

Aufgaben:
Der Verein organisiert die Interes-
sen der Kolle-Bewohner*innen und 
steuert die Hausprojekt Kolle 
GmbH.

Mitgliedschaften, Verpflichtungen:
Der Verein hält 51% der Anteile der 
Hausprojekt Kolle GmbH.

Hausprojekt Kolle GmbH
Rechtsform: 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Buchführung: 
MTS Moenus Steuerberatung

Gremien: 
Geschäftsführung, Gesellschafter*innen

Gesellschafter*innen: 
Kollektiv Leben e.V. (51%), 
Mietshäuser Syndikat GmbH (49%)
Beteiligungbeschluss liegt vor

Aufgaben:
Verwaltung obliegt der Hausprojekt Kolle 
GmbH, dem Hausprojekt selbst.

Die Bewohner*innen 
sind Mitglied im 
Verein Kollektiv 
Leben e.V. und 
bestimmen über alle 
Prozesse im Haus, 
wie beispielsweise 
Renovierungen und 
Anscha�ungen.

Das Mietshäuser Syndikat verhindert mit 
seinen Gesellschaftsanteilen den Verkauf 
des Hauses und garantiert damit die dauer-
hafte Existenz des Projekts als Mietobjekt.

Das Syndikat hält 49% Anteile der GmbH.

nutzen die o�enen Angebote im 
Erdgeschoss. Können sich im 
Bildungsverein mit einbringen und 
eigene Initiativen in den ö�entli-
chen Räumen starten. finanzieren Erdgeschoss durch 

Anmietung von Schreibtischen, 
Beratungsräumen, 
Kreativräumen. 

Verein „Biber - Bildung, 
Beratung, Empowerment“
Rechtsform: 
gemeinnütziger e.V. in Gründung

Buchführung: 
N.N.

Gremien: 
Vorstand, Mitgliederversammlung

Mitglieder: 
N.N. 

Aufgaben:
Der Verein pachtet die Räume im Erdge-
schoss und organisiert deren Nutzung.

Das Kolle-
Organigramm
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3. Bau und Planung
Im Oktober konnte im Zuge von Gesprächen 
mit der Bauaufsicht ein Erfolg vermeldet 
werden: Stadt und Projekt konnten sich ab-
schließend auf ein Bauvolumen für das Pro-
jekt einigen. Die Planungen für die Gebäude-
form sind damit weitgehend abgeschlossen. 
Dem Projekt Kolle ist es dabei gelungen, einen 
spannenden architektonischen Entwurf vor-
zulegen, der sich deutlich von der typischen 
Investor*innen-Architektur im aktuellen Woh-
nungsbau unterscheidet. Auf den ersten Blick 
ist beim Entwurf zu erkennen, dass die Ge-
meinschaft in diesem Haus im Mittelpunkt 
steht. Zahlreiche Gemeinschafts- und Be-
gegnungsflächen werden zur Umsetzung des 
Gruppengedankens beitragen.

Kurze Zeit später konnte auch eine grund-
sätzliche Übereinkunft über das Mobilitäts-
konzept getroffen werden. Dabei wurde dem 
Gruppenwillen, weitestgehend auf privaten 
motorisierten Verkehr zu verzichten, Rech-
nung getragen.

Problematisch und langwierig gestalten sich 
dagegen die Verhandlungsprozesse zur Er-
schließung des Gebäudes. Aktuell zeichnet 
sich ein Kompromiss ab, der darin besteht, 
dass die Bauherr*innen die Kosten für die Er-
tüchtigung des Schotterwegs tragen, sofern 
dieser a) nur bis zur Grundstücksgrenze er-
tüchtigt wird und b) mit niedrigem Standart 
ertüchtig wird. Beim Plenum am 19.12.2020 
beschloss die Gruppe einen entsprechenden 
Kompromiss mitzutragen, sofern die Kosten 

für die Gruppe in einem erträglichen Rahmen 
bleiben.

Die Planer*innen um Herrn Burlon beschäfti-
gen sich aktuell intensiv mit den zukünftigen 
Wohnungsgrundrissen im Haus. Die AG Bau 
hat dazu notwendige Entscheidungs- und Ei-
nigungsprozesse in der Projektgruppe initi-
iert. 

Zur Planung der zukünftigen Grünflächen und 
der Gebäudebegrünung haben die Planer ge-
meinsam mit der AG Bau mögliche Fachpla-
ner*innen sondiert.

Der Planer Manuel Mauder erstellt bis zum 
Jahresende eine detaillierte Kostenprognose 
über das Bauvorhaben. Dabei sollen bereits 
erste Bauteile geschätzt werden. Die Gruppe 
erhofft sich davon eine genauere Abschät-
zung der Baukosten und Hinweise auf mögli-
che Sparpotenziale. 

Leider können die Kosten für die Erschließung 
dabei noch nicht abschließend bewertet wer-
den, da sich die entsprechenden Verhandlun-
gen in die Länge ziehen.

Die AG  Bau hat insbesondere in diese Ver-
handlungen während des letzten Quartals 
sehr viel Zeit und Energie investiert. Unter an-
derem suchte die AG Bau den Dialog mit poli-
tischen Entscheidungsträger*innen, führte 
mit Beteiligung von Dezernent Jan Schneider 
eine digitale Ortsbegehung durch. Dezernent 
Schneider und führende Fachpolitiker*innen 
der CDU-Römerfraktion signalisierten dabei 
die Bereitschaft, das Projekt zu unterstützen.

Abbildung: Die Planung 
des Bauvolumens ist abge-

schlossen. „Auf diese Weise können 
auch schwierige Grund-
stücke sinnvoll entwickelt 
werden, ohne dass beide 
Seiten zunächst unnötig 
große Risiken eingehen“

Stadtrat Jan Schneider über das Konzept-
verfahren von Kolle

Warum eigentlich „Kolle“?

Was der Name von unserem 
Hausprojekt zu bedeuten 
hat:

1.4 Wenn das Haus steht: 
Kolle in Betrieb
Sobald das Haus steht, wird dies zweigliedrig 
verwaltet: Zum einen wie im angesprochenen 
Nutzungskonzept für das Erdgeschoss dar-
gestellt. Zum anderen durch die angespro-
chene Hausprojekt Kolle GmbH.
Die Bewohner*innen ziehen ein und zahlen 
Miete. Der Großteil der Annuität wird durch 
die Mieteinnahmen bereitgestellt. Alle Be-
wohner*innen werden einen handelsüblichen 
Mietvertrag mit der Hausprojekt Kolle GmbH 
abschließen. Angepasst wird dieser an den 
Ausgaben der GmbH, wodurch insbesondere 
die Zinsen und Tilgung der Bankkredite ab-
gesichert sind. Mit der Festsetzung, dass 
unsere Immobilie nicht verkauft werden kann, 
können wir auf Jahre dauerhaft bezahlbaren 
Wohnraum schaffen. Hierbei kann es natür-
lich zu Kostenerhöhungen/ Mietsteigerungen 
durch Sollzinsbindung oder Gebührensteige-
rung beispielsweise durch die Müllwirtschaft 
kommen, aber diese können wir als selbstver-
waltetes Projekt gemeinsam auffangen und 
aufteilen.
Aufgrund der aktuellen Wohnsituation in 
Frankfurt ist fest davon auszugehen, dass das 
Haus durchgängig durch Mieter*innen belegt 
ist, weil wir für die angebotenen Wohnverhält-

nisse bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Arbeitsreiches Wochen-
ende im Bessunger Forst. 
Eindruck von einem Klau-
sur-Wochenende.
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1.5 Warum bei Kolle woh-
nen
Das Interesse an gemeinschaftlichem Wohnen 
steigt von Jung bis Alt immer mehr. Allerdings 
gibt es in Frankfurt nur begrenzt Flächen, an de-
nen das umgesetzt werden kann. Hier bleibt Kolle 
für viele eine attraktive und dauerhaft bezahlbare 
Option.

In der Planung des Hauses wird aktiv versucht 
Ideale von Nachhaltigkeit, Gemeinschaft, Solida-
rität, Biodiversität und Bezahlbarkeit in Einklang 
zu bringen. Dies ist eine Besonderheit auf dem 
Wohnungsmarkt und in Frankfurt. Das diese The-
men an Bedeutung gewinnen, zeigen beispiels-
weise die Debatten und Bewegungen rund um 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Bewohner*innen bei Kolle bekommen viel mehr, 
als ihre gemieteten Zimmer und Quadratmeter 
für ihre Miete: 
        -  eine solidarische und herzliche Gemein-    
            schaft 
        -  eine Gemeinschaft, in welcher Kinder- 
            betreuung und Pflegearbeiten geteilt 
            werden können
        -  gemeinschaftliche Flächen 
        -  ein Erdgeschoss, in dem sie sich selber 
            ausleben oder barrierefrei verschiede-
            ne Angebote wahrnehmen können.

Das Haus wird mit Außenbegrünung, vielen Or-
ten zum Verweilen und sich selber verwirklichen 
(Dachterrasse, gemeinschaftlichen Beeten, Ter-
rasse und Laubengängen) gemütlich und einla-
dend gestaltet. Sodass ein Gefühl des ‚Wohnen 
im Garten‘ entstehen kann.

Die Dachterrasse, die Laubengänge und die Ter-
rasse sind Begegnungsräume, welche das Haus 
und die Bewohner*innen miteinander verbinden 
und gleichzeitig zum Entspannen einladen sol-
len.
        

        -  Auf der Dachterrasse ist es möglich, 
            einen kleinen Garten zu errichten, wo-
            durch ein hauseigener ‚Schrebergar-
             ten‘ auf dem Dach entstehen kann.

        -  Die Terrassen und die Laubengänge ver-
            binden als Begegnungsräume die ein-
            zelnen Wohnungen.            

Auf dem Wohnungsmarkt wird es in Frankfurt im-
mer schwieriger für Menschen eine Wohnung in 
der Innenstadt zu bekommen, da die Nachfrage 
das bezahlbare Angebot bei weitem übersteigt. 
Das macht Kolle mit seiner guten Bahnanbindung, 
Mainnähe und Nähe zur Innenstadt in einem leb-
haften Stadtviertel auch auf Dauer attraktiv.

Viele Menschen haben bereits die Erfahrung von 
Eigenbedarfskündigungen, Mieterhöhungen 
oder sich nicht um ihre Wohnungen kümmernden 
Vermieter*innen gemacht. Gleichzeitig sehen 
sich Wohnungsbewerber*innen mit immer ab-
surder werdenden Anforderungen konfrontiert. 
Indem die Bewohner*innen das Haus gemein-
schaftlich & selbst verwalten, wird Kolle immer 
eine Alternative und ein attraktives Gegenmodell 
sein.

Die Mieten in Frankfurt sind in den letzten Jah-
ren (2015 bis 2020) im Durchschnitt um 2 €/qm 
gestiegen. Es gibt keine Anzeichen, dass dieser 
Trend in der Finanzmetropole abbricht. Im Gegen-
satz zu dieser Entwicklung in der Stadt, werden 
in Kolle keine Profite mit der Miete gemacht, son-
dern die Mieten werden allein dazu verwendet, 
um die Kredite zu tilgen und das Haus instand zu 
halten. Dadurch bleibt in Kolle auch in den nächs-
ten 30 Jahren der Mietpreis stabil.
      

3. Bau und Planung
Im Oktober konnte im Zuge von Gesprächen 
mit der Bauaufsicht ein Erfolg vermeldet 
werden: Stadt und Projekt konnten sich ab-
schließend auf ein Bauvolumen für das Pro-
jekt einigen. Die Planungen für die Gebäude-
form sind damit weitgehend abgeschlossen. 
Dem Projekt Kolle ist es dabei gelungen, einen 
spannenden architektonischen Entwurf vor-
zulegen, der sich deutlich von der typischen 
Investor*innen-Architektur im aktuellen Woh-
nungsbau unterscheidet. Auf den ersten Blick 
ist beim Entwurf zu erkennen, dass die Ge-
meinschaft in diesem Haus im Mittelpunkt 
steht. Zahlreiche Gemeinschafts- und Be-
gegnungsflächen werden zur Umsetzung des 
Gruppengedankens beitragen.

Kurze Zeit später konnte auch eine grund-
sätzliche Übereinkunft über das Mobilitäts-
konzept getroffen werden. Dabei wurde dem 
Gruppenwillen, weitestgehend auf privaten 
motorisierten Verkehr zu verzichten, Rech-
nung getragen.

Problematisch und langwierig gestalten sich 
dagegen die Verhandlungsprozesse zur Er-
schließung des Gebäudes. Aktuell zeichnet 
sich ein Kompromiss ab, der darin besteht, 
dass die Bauherr*innen die Kosten für die Er-
tüchtigung des Schotterwegs tragen, sofern 
dieser a) nur bis zur Grundstücksgrenze er-
tüchtigt wird und b) mit niedrigem Standart 
ertüchtig wird. Beim Plenum am 19.12.2020 
beschloss die Gruppe einen entsprechenden 
Kompromiss mitzutragen, sofern die Kosten 

für die Gruppe in einem erträglichen Rahmen 
bleiben.

Die Planer*innen um Herrn Burlon beschäfti-
gen sich aktuell intensiv mit den zukünftigen 
Wohnungsgrundrissen im Haus. Die AG Bau 
hat dazu notwendige Entscheidungs- und Ei-
nigungsprozesse in der Projektgruppe initi-
iert. 

Zur Planung der zukünftigen Grünflächen und 
der Gebäudebegrünung haben die Planer ge-
meinsam mit der AG Bau mögliche Fachpla-
ner*innen sondiert.

Der Planer Manuel Mauder erstellt bis zum 
Jahresende eine detaillierte Kostenprognose 
über das Bauvorhaben. Dabei sollen bereits 
erste Bauteile geschätzt werden. Die Gruppe 
erhofft sich davon eine genauere Abschät-
zung der Baukosten und Hinweise auf mögli-
che Sparpotenziale. 

Leider können die Kosten für die Erschließung 
dabei noch nicht abschließend bewertet wer-
den, da sich die entsprechenden Verhandlun-
gen in die Länge ziehen.

Die AG  Bau hat insbesondere in diese Ver-
handlungen während des letzten Quartals 
sehr viel Zeit und Energie investiert. Unter an-
derem suchte die AG Bau den Dialog mit poli-
tischen Entscheidungsträger*innen, führte 
mit Beteiligung von Dezernent Jan Schneider 
eine digitale Ortsbegehung durch. Dezernent 
Schneider und führende Fachpolitiker*innen 
der CDU-Römerfraktion signalisierten dabei 
die Bereitschaft, das Projekt zu unterstützen.

Abbildung: Die Planung 
des Bauvolumens ist abge-

schlossen. 

„Ich finde es wichtig, dass 
auf dem Wohnungsmarkt 
Alternativen geschaffen 
werden. Es ist toll, wenn 
Häuser von Wohnprojek-
ten gekauft, das Eigentum 
ans Kollektiv überführt 
und dem Markt als Speku-
lationsobjekte entzogen 
werden.  Das unterstütze 
ich natürlich gerne, wo ich 
nur kann.“

Direktkreditgeber*in Anne, über ihre  Be-
weggründe, Kolle zu unterstützen.
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Kapiel 2: Architektur
2.1 Kenndaten des Projekts

Anzahl der Wohnungen
davon rollstuhlgerecht + barrierefrei
davon gefördert (mittlere Einkommen)
Anzahl der Gemeinschaftsräume

Funktionsräume im EG

Grundstücksfläche

Bruttogeschossfläche „R“
Bruttogeschossfläche „S“
Bruttogeschossfläche gesamt

Geschossfläche für GFZ

GRZ
GFZ

Energieversorgung geplant:

Erschließung motorisierter Verkehr: 

Erschließung Medien:
Erschließung Fußgänger*innen

Nutzung 91/6

16
1 + 3
10 (24 Wohnplätze)
1

Co-Working Bereich mit ca. 18 Arbeitsplät-
zen
Multifunktionsraum
Kreativwerkstatt und Fahrradwerkstatt          
2 Beratungsräume für soziale Träger

1.300 qm auf Flurstück 620/88
  490 qm auf Flurstück 91/6
1.790 qm gesamt

2.255 qm
893 qm
3.148 qm

2.317 qm

0,44
1,29

Bivalent mit Luft-Wärme-Pumpe und Gas-
Brennwerttherme in Verbindung mit Photo-
voltaik

erfolgt über Flurstück 207/17, Städtebau-
licher Vertrag mit 
ASE, Herrichtung erfolgt bauseitig, Unter-
haltung über ASE

geplant über Flurstück 91/6
über Flurstücke 207/17 und 91/6

gemeinschaftliche Erschließung der Häuser 
9A, 11A sowie KOLLE, gemeinsamer Müll-
standplatz für Häuser 9A, 11A und KOLLE, 
Spielplatz- und Grünflächen als Ausgleich 
für Flurstück 620/88, Versickerungsmulde

2.2 Das Grundstück

Grundstück in der Schöffenstraße in Frank-
furt Griesheim.

- Die Herausforderungen - 

Beim Grundstück in der Schöffenstraße han-
delt es sich um ein Baugrundstück hinter 
einer bestehenden Bebauung mit Mehrfami-
lienhäusern. 

Die Lage des Grundstücks hinter bereits be-
stehenden Mehrfamilienhäusern stellt meh-
rere Herausforderungen an das Projekt:

- Die dichte Bebauung erfordert Rücksicht auf 
die zukünftigen Nachbar*innen, insbesonde-
re mit Blick auf die Lichtverhältnisse durch die 
Bebauung mit unserem Projekt.

- Die Erschließung des Grundstücks ist kom-
pliziert, da das Grundstück keine direkte 
Schnittstelle zur Schöffenstraße aufweist.

- Im Sinne einer guten zukünftigen Nach-
bar*innenschaft zwischen den Kolle-Bewoh-
ner*innen und bereits in der Schöffenstraße 
ansässigen Menschen, ist ein sensibler Um-
gang mit den Freiflächen erforderlich. Hier gilt 
es intelligente Lösungen zu finden, die sowohl 
ein Miteinander möglich machen und Begeg-
nungsorte schaffen, gleichzeitig aber allen 
Parteien ausreichend Privatheit zugestehen.

Östlich des Grundstücks verläuft eine mehr-
spurige Bundesautobahn. 

- Das Grundstück ist sehr stark mit Lärm belastet.

Das Grundstück hat eine starke Ausrichtung ent-
lang der Nord-Süd-Achse.

- Insbesondere in Südausrichtung können daher 
nur wenige Flächen entwickelt werden. Dadurch 
ist nur wenig solare Wärmegewinnung möglich.

- Unsere Lösungsansätze - 

-> Unser Baukörper stuft sich auf der Südseite 
stark ab. Dadurch ist gewährleistet, dass alle 
Nachbarbauten auch zukünftig bis ins Erdge-
schoß hinein mit Sonnenlich versorgt sind.

-> Zur Erschließung haben wir einen Vertrag mit 
der Stadt Frankfurt über das im Norden befindli-
che Grundstück 207/17, einen Schotterweg, der 
bereits jetzt durch motorisierten Verkehr zur Er-
schließung von Garagen genutzt wird, geschlos-
sen.

-> Wir planen ein ausdifferenziertes Freiflä-
chen-Konzept, das sowohl Angebote an die 
Nachbar*innenschaft macht, beispielsweise 
einen Spielplatz, Urban Gardening und Sitz-
gelegenheiten, gleichzeitig aber auch private 
Räume anbietet.

-> Für den Schallschutz haben unsere Fachpla-
ner*innen ein Schallschutzkonzept erstellt.

-> Für die Energieplanung haben unsere Fach-
planer*innen ein Energiekonzept erstellt, das u.a. 
eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des nörd-
lichen Baukörpers vorsieht.

 Blick auf das Baugrundstück in 
der Schöffenstraße
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Allgemeines
Die Hausprojekt KOLLE GmbH hat ihren Sitz in 
Frankfurt am Main und plant als Baugruppe ein 
Wohngebäude für ca. 40 Bewohner*innen zu er-
richten. Die Baugenehmigung nach § 69 in Ver-
bindung mit § 65 der Hessischen Bauordnung 
(HBO) liegt vor. 

Veranlassung
Die schneideroelsen Architektengesellschaft 
mbH wurde damit beauftragt, auf Basis der 
im Konzept eingereichten Rahmenparameter, 
einen Neubau zu planen, der neben den Miet-
wohnungen für ca. 40 Bewohner*innen auch 
erdgeschossige, gewerbliche Nutzungen um-
fassen soll, die ein Angebot an den umgeben-
den Kiez darstellen.

Planungsbeteiligte
Die Objektplanung, d.h. die Architektenleistun-
gen, wurden für den Teil Entwurf und den Teil 
Realisierung zwischen zwei Büros aufgeteilt. Die 
Planung für die Leistungsphasen 1 - 4, anteilig 5 
erfolgt durch die schneideroelsen Architekten-
gesellschaft mbH und die Leistungsphasen an-
teilig 5 sowie 6 - 8 und zusätzlich die Leistungen 
Kosten und Termine für die Leistungsphasen 
1 - 4 werden durch Mader Mauder Architekten 
PartGmbB übernommen. Daneben sind folgende 
Fachplaner*innen beteiligt:
• Bauphysik /// CAPE, Kirchheim am Neckar
• Bodengutachten /// Middendorf Geoservice, 
    Leverkusen
• Brandschutz /// GRUNER Deutschland GmbH, 
    Berlin
• Energiekonzept /// Transsolar, Stuttgart
• Freianlagen /// lichtelandschaften, Frankfurt am 
    Main
• TGA /// Transplan, Stuttgart
• Tragwerk /// StudioC, Berlin
• Entwässerung /// IB Weinand, Neuhäusel

Grundstück
Das Baugrundstück befindet sich im Frankfurter 
Stadtteil Griesheim und hier in rückwärtiger Lage 
der Schöffenstraße. Die Grenzen der Pachtfläche 
werden aus zwei Flurstücken, Nr. 620/88 sowie 
91/6, gebildet. Beide Grundstücksteile sind
zwischenzeitlich auf einem Grundbuchblatt ein-

getragen. Das Flurstück 91/6 beginnt an der 
Schöffenstraße zwischen den Gebäuden mit 
Hausnummern 9 und 11 und führt zum zwei-
ten Flurstück 620/88 in rückwärtiger Lage, wel-
ches den eigentlichen Baugrund bildet. Dieses 
ist nord-süd ausgerichtet. Im Osten schließt 
untergeordnete Bebauung, vor allem Garagen 
an. Darüber hinaus beginnt hinter der östlichen 
Grundstücksgrenze ein von Hochbauten frei-
zuhaltender 40 m breiter Streifen, welcher der 
Bundesautobahn A5 zugeordnet ist, die ca. 50 m 
entfernt, parallel zum Grundstück verläuft. Nach 
Westen, zur Schöffenstraße hin, stehen die bei-
den Wohngebäude 9 und 11 bzw. 9A und 11A. Bei-
de Häuser sind bis in die rückwärtige Lage fünf-
geschossig und bilden eine Art Torsituation.

Erschließung
Der motorisierte Verkehr sowie Fahrräder werden 
über den nördlichen Weg (Flurstück 207/17) zum 
Wohnprojekt geführt. Hierzu wurde zwischen 
dem ASE (Amt für Erschließung und Straßenbau
Frankfurt/Main) und dem Wohnprojekt ein städ-
tebaulicher Vertrag abgeschlossen, der vorsieht, 
dass das Wohnprojekt für die Herrichtung und 
das ASE für die spätere Unterhaltung zuständig 
ist. Dies würde für das Teilstück von der Schöf-
fenstraße bis zum östlichen Ende des Baugrund-
stücks (Flurstück 620/88) gelten. 
Fußläufig kann der nördliche Weg aber auch das 
zwischen 9 und 11 gelegene Grundstück (Flur-
stück 91/6) genutzt werden. 
Die nichtöffentliche Erschließung, d.h. die Füh-
rung der Medienleitungen von der Schöffenstra-
ße bis zum Bauvorhaben, erfolgt ebenfalls über 
Flurstück 91/6. 
Die Aufstellfläche für die Feuerwehr ist in der 
Schöffenstraße im Bereich vor dem Flurstück 91/6
vorgesehen. Eine Befahrung durch die Feuerwehr 
zum rückwärtigen Grundstück ist nicht vorgese-
hen.

Energiestandard
Laut Passivhausbeschluss der Stadt Frankfurt 
müssen alle auf Grundstücken der Stadt Frank-
furt entstehenden Neubauten im sogenannten 
Passivhausstandard entstehen. Sollte dies nicht 
möglich sein, z.B. aus baulichen oder sonstigen 
Gründen, kann ein anderer Standard festgelegt 

2.3 Baubeschreibung, Autor: Thomas Burlon
werden. In Abstimmung mit dem Energiereferat 
Frankfurt wird ein Wert von ca. 22 kWh/m2 an-
gestrebt. Die Primärenergieversorgung ist biva-
lent aus Luft-Wärme-Pumpe sowie Gas-Brenn-
werttherme bei einem Wirkungsanteil von ca. 70 
: 30 geplant. Darüber hinaus ist der Einsatz einer 
Photovoltaikanlage auf dem Dach des nördlichen 
Baukörpers vorgesehen. Die Lüftung des Gebäu-
des ist für die Wohngeschosse mittels Laibungs-
lüftern in den einzelnen Räumen sowie mit einer 
Lüftungsanlage für den Nichtwohngebäudeteil 
im Erdgeschoss, jeweils mit Wärmerückgewin-
nung, ausgelegt.

Entwurfskonzept
Das Raumprogramm mit Wohnbau für ca. 40 
Bewohner*innen führt zu einem kräftigen Vo-
lumen. In seiner Höhe orientiert sich der Neu-
bau an den Wohngebäuden Schöffenstraße 
9/9A und 11/11A. Bei 5 Vollgeschossen errei-
chen beide Gebäude eine Höhe von ca. 15,80 
m. Dies stellt gleichzeitig die maximal mögli-
che Höhe des Neubaus dar.
Das neue Volumen wird zum einen durch die 
maximal mögliche Ausdehnung in Länge und 
Breite und unter Beachtung der Abstandsflä-
chen auf dem Grundstück positioniert. Zum 
anderen wurde im südlichen Teil des Baukör-
pers, unter Berücksichtigung eines Sonnen-
einfallwinkels zur Tag- und Nachgleiche, ein 
Teil des Volumens weggeschnitten. Dies führt 
zu einer Höhenstaffelung des Gebäudes von 
Norden nach Süden und geschieht vor dem 
Hintergrund, den Nachbargebäuden 11A sowie 
Schöffenstraße 13 und 15, für den überwie-
genden Teil des Jahres eine gute Belichtungs-
situation mit direkter Besonnung zu erhalten. 
Im Bereich dieser südlichen Rückstaffelung 
sowie nach Westen hin sind den Nutzungen 
großzügige Außenflächen zugeordnet.
Im Erdgeschoss wird das Gebäude um ca. 92 cm 
unter Geländeniveau gelegt. Dies ermöglicht 
neben dem gewerblich genutzten Erdgeschoss 
noch vier darüber liegende Wohngeschosse. Die 
Geschosshöhe wurde mit ca. 3,36 m im EG etwas 
höher im Vergleich zu 3,04 m in den übrigen Ge-
schossen ausgebildet. Die Wohngeschoss ragen 
im nördlichen Teil ca. 7 m über das EG hinaus. Die 
Abmessungen des EG betragen ca. 44,50 x 13 m. 
Das 1. OG misst in der Länge ca. 52 m und in der 
Breite ca. 13 m. Die übrigen Geschosse sind durch 
die Berücksichtigung der Abstandsflächenre-
geln sowie der Höhenstaffelung nach Süden ent-
sprechend kürzer und weniger breit.

Die Erschließung innerhalb des Gebäudes erfolgt 
über einen Aufzug sowie einen ‚kalten‘ Treppen-
raum. Dieser teilt das Gebäude grundsätzlich in 
einen nördlichen und südlichen Gebäudeteil. 
Darüber hinaus werden im nordwestlichen und 
südlichen Teil weitere Treppenläufe angeordnet, 
die zusätzliche vertikale Erschließung und die 
Fluchtwege ermöglichen.
Durch die vorgelagerte Treppen- und Terrassen-
struktur wird auf allen Geschossen ein groß-
zügiges Angebot an Außenraum geschaffen.
Die großen Terrassen sind im Sinne des Projekts 
grundsätzlich als Gemeinschaftsfläche geplant.

Wohnungen
Die Wohnungen befinden sich in den Oberge-
schossen 1-4 und sind jeweils ost-west orien-
tiert. Jede Wohnung besitzt Schlafzimmer, die im 
Vergleich zum Standard etwas großzügiger aus-
gebildet sind. Dafür wurden die gemeinschaftli-
chen Bereiche flächenmäßig etwas reduziert. Die 
Wohnungen sind damit sowohl familien- als auch 
WG-tauglich. Um dem gemeinschaftlichen An-
spruch des Wohnprojektes gerecht zu werden, 
können Wohnungen miteinander verschaltet und 
auch wieder separiert werden. 

Barrierefreiheit
Das Erdgeschoss, als öffentlicher Gebäudeteil, 
wird barrierefrei geplant, um eine größtmögliche
Zugänglichkeit zu erreichen. Der Gemeinschafts-
raum in den Wohngeschossen wird ebenfalls bar-
rierefrei erreichbar ausgeführt. Die Wohnungen 
Nr. 1A, 1E und 3C sind barrierefrei erreichbar und 
zugänglich, die Wohnung 1A darüber hinaus roll-
stuhlgerecht geplant. 

.

Das Bauvorhaben

Architekt Thomas Burlon 
stellt das Bauvorhaben vor:
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2.4 Unsere 
Planer*innen

Thomas Burlon
Büro schneideroelsen

- Entwurfsplanung -
Für die Entwurfsplanung hat sich das Projekt
Kolle nach Architekt*innen umgesehen, die 
nachweislich Erfahrung mit der Bebauung
schwieriger Grundstücke haben. Die Wahl fiel
dabei auf das international renommierte und
vielfach ausgezeichnete Büro Brandlhuber+.
Thomas Burlon, damals Teilhaber bei Brand-
lhuber+, übernahm die Verantwortung für un-
ser Vorhaben und schlug vor, das Projekt mit
seinem eigenen Büro schneideroelsen umzu-
setzen.
Thomas Burlon studierte Architektur an der 
TU Dresden und der RWTH Aachen und ist seit 
mehr als 15 Jahren als Architekt tätig.
Daneben lehrt er an der FH Erfurt und der HS 
München als Professor.

Michael Mader und Manuel Mauder
Mader Mauder Architekten PartGmbB

- Ausführungsplanung -
Für die Ausführungsplanung entschied sich 
das Projekt für die Beauftragung eines regio-
nalen Teams, das auf umfangreiche Kontakte 
zu regionalen Baufirmen zurückgreifen kann.

Michael Mader studierte am KIT, in Lausanne und 
am University College London. Er ist seit 17 Jah-
ren als Architekt tätig, u.a. bei Zaha Hadid Archi-
tects in London.

Manuel Mauder studierte am KIT und in Barcelona. 
Er arbeitet seit 14 Jahren als Architekt und lehr-
te nebenher u. a. am KIT und der TU Darmstadt. 
Nach langjähriger Mitarbeit bei schneider+schu-
macher hatte er ein eigenes Büro in Frankfurt und 
agierte in wechselnden Projektpartner*innen-
schaften.

Am Entwurf der „Anti-Villa“ war Thomas 
Burlon maßgeblich mitbeteiligt. Das Pro-
jekt besticht durch konsequente Einspa-

rung von Baukosten und entstand in der 
brandenburgischen Provinz. Das Gebäude 

sorgte international für Furore und ziert 
hier das Cover des New York Times

Magazine.

3. Bau und Planung
Im Oktober konnte im Zuge von Gesprächen 
mit der Bauaufsicht ein Erfolg vermeldet 
werden: Stadt und Projekt konnten sich ab-
schließend auf ein Bauvolumen für das Pro-
jekt einigen. Die Planungen für die Gebäude-
form sind damit weitgehend abgeschlossen. 
Dem Projekt Kolle ist es dabei gelungen, einen 
spannenden architektonischen Entwurf vor-
zulegen, der sich deutlich von der typischen 
Investor*innen-Architektur im aktuellen Woh-
nungsbau unterscheidet. Auf den ersten Blick 
ist beim Entwurf zu erkennen, dass die Ge-
meinschaft in diesem Haus im Mittelpunkt 
steht. Zahlreiche Gemeinschafts- und Be-
gegnungsflächen werden zur Umsetzung des 
Gruppengedankens beitragen.

Kurze Zeit später konnte auch eine grund-
sätzliche Übereinkunft über das Mobilitäts-
konzept getroffen werden. Dabei wurde dem 
Gruppenwillen, weitestgehend auf privaten 
motorisierten Verkehr zu verzichten, Rech-
nung getragen.

Problematisch und langwierig gestalten sich 
dagegen die Verhandlungsprozesse zur Er-
schließung des Gebäudes. Aktuell zeichnet 
sich ein Kompromiss ab, der darin besteht, 
dass die Bauherr*innen die Kosten für die Er-
tüchtigung des Schotterwegs tragen, sofern 
dieser a) nur bis zur Grundstücksgrenze er-
tüchtigt wird und b) mit niedrigem Standart 
ertüchtig wird. Beim Plenum am 19.12.2020 
beschloss die Gruppe einen entsprechenden 
Kompromiss mitzutragen, sofern die Kosten 

für die Gruppe in einem erträglichen Rahmen 
bleiben.

Die Planer*innen um Herrn Burlon beschäfti-
gen sich aktuell intensiv mit den zukünftigen 
Wohnungsgrundrissen im Haus. Die AG Bau 
hat dazu notwendige Entscheidungs- und Ei-
nigungsprozesse in der Projektgruppe initi-
iert. 

Zur Planung der zukünftigen Grünflächen und 
der Gebäudebegrünung haben die Planer ge-
meinsam mit der AG Bau mögliche Fachpla-
ner*innen sondiert.

Der Planer Manuel Mauder erstellt bis zum 
Jahresende eine detaillierte Kostenprognose 
über das Bauvorhaben. Dabei sollen bereits 
erste Bauteile geschätzt werden. Die Gruppe 
erhofft sich davon eine genauere Abschät-
zung der Baukosten und Hinweise auf mögli-
che Sparpotenziale. 

Leider können die Kosten für die Erschließung 
dabei noch nicht abschließend bewertet wer-
den, da sich die entsprechenden Verhandlun-
gen in die Länge ziehen.

Die AG  Bau hat insbesondere in diese Ver-
handlungen während des letzten Quartals 
sehr viel Zeit und Energie investiert. Unter an-
derem suchte die AG Bau den Dialog mit poli-
tischen Entscheidungsträger*innen, führte 
mit Beteiligung von Dezernent Jan Schneider 
eine digitale Ortsbegehung durch. Dezernent 
Schneider und führende Fachpolitiker*innen 
der CDU-Römerfraktion signalisierten dabei 
die Bereitschaft, das Projekt zu unterstützen.

Abbildung: Die Planung 
des Bauvolumens ist abge-

schlossen. 

„Bei einem Bauvorhaben 
soziale und programma-
tische vorrangig vor öko-
nomischen und individuel-
len Aspekten diskutieren 
zu können, unterscheidet 
dieses Projekt von einer 
’typischen’ Baugruppe 
und macht es zu einem 
vielfältig integrativen und 
in vielen Dingen innovati-
ven Vorhaben und damit 
sehr reizvoll für uns.“

Kolles Architekt Thomas Burlon über seine 
Beweggründe, Kolle zu planen.
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2.5 Zukunftsgewandte 
Architektur
Modularität
Durch die modulare Bauweise kann sich das Ge-
bäude den jeweiligen Bewohner*innen und ak-
tuell beliebten Modellen des Zusammenlebens 
anpassen. Kolle muss deshalb nicht abgerissen 
werden, wenn sich Wohnkonzepte ändern. Kolle 
ändert sich einfach mit.

Das heißt: Kolle ist nachhaltig und garantiert 
dank der Archiktektur Mieteinnahmen auch 
bei sich verändernden Lebenskonzepten.

Gleichmäßige Raumgrößen
Egal ob Kind oder Erwachsene - in Kolle bekom-
men alle Menschen ihr eigenes privates Zimmer. 
Diese sind alle annähernd gleich groß gestaltet 
und verfügen über die selbe Fensterfläche und 
kurze Wege zu Küchen und Bädern. 

Das heißt: Unsere Architektur funktioniert 
dauerhaft und für alle Bewohner*innen. Statt 
individuell geschnittener Wohneinheiten, die 
nur zu den aktuellen Bewohner*innen passen, 
wird unsere Architektur über Generationen 
hinweg den Bedürfnissen der Bewohner*in-
nen gerecht. 

3. Bau und Planung
Im Oktober konnte im Zuge von Gesprächen 
mit der Bauaufsicht ein Erfolg vermeldet 
werden: Stadt und Projekt konnten sich ab-
schließend auf ein Bauvolumen für das Pro-
jekt einigen. Die Planungen für die Gebäude-
form sind damit weitgehend abgeschlossen. 
Dem Projekt Kolle ist es dabei gelungen, einen 
spannenden architektonischen Entwurf vor-
zulegen, der sich deutlich von der typischen 
Investor*innen-Architektur im aktuellen Woh-
nungsbau unterscheidet. Auf den ersten Blick 
ist beim Entwurf zu erkennen, dass die Ge-
meinschaft in diesem Haus im Mittelpunkt 
steht. Zahlreiche Gemeinschafts- und Be-
gegnungsflächen werden zur Umsetzung des 
Gruppengedankens beitragen.

Kurze Zeit später konnte auch eine grund-
sätzliche Übereinkunft über das Mobilitäts-
konzept getroffen werden. Dabei wurde dem 
Gruppenwillen, weitestgehend auf privaten 
motorisierten Verkehr zu verzichten, Rech-
nung getragen.

Problematisch und langwierig gestalten sich 
dagegen die Verhandlungsprozesse zur Er-
schließung des Gebäudes. Aktuell zeichnet 
sich ein Kompromiss ab, der darin besteht, 
dass die Bauherr*innen die Kosten für die Er-
tüchtigung des Schotterwegs tragen, sofern 
dieser a) nur bis zur Grundstücksgrenze er-
tüchtigt wird und b) mit niedrigem Standart 
ertüchtig wird. Beim Plenum am 19.12.2020 
beschloss die Gruppe einen entsprechenden 
Kompromiss mitzutragen, sofern die Kosten 

für die Gruppe in einem erträglichen Rahmen 
bleiben.

Die Planer*innen um Herrn Burlon beschäfti-
gen sich aktuell intensiv mit den zukünftigen 
Wohnungsgrundrissen im Haus. Die AG Bau 
hat dazu notwendige Entscheidungs- und Ei-
nigungsprozesse in der Projektgruppe initi-
iert. 

Zur Planung der zukünftigen Grünflächen und 
der Gebäudebegrünung haben die Planer ge-
meinsam mit der AG Bau mögliche Fachpla-
ner*innen sondiert.

Der Planer Manuel Mauder erstellt bis zum 
Jahresende eine detaillierte Kostenprognose 
über das Bauvorhaben. Dabei sollen bereits 
erste Bauteile geschätzt werden. Die Gruppe 
erhofft sich davon eine genauere Abschät-
zung der Baukosten und Hinweise auf mögli-
che Sparpotenziale. 

Leider können die Kosten für die Erschließung 
dabei noch nicht abschließend bewertet wer-
den, da sich die entsprechenden Verhandlun-
gen in die Länge ziehen.

Die AG  Bau hat insbesondere in diese Ver-
handlungen während des letzten Quartals 
sehr viel Zeit und Energie investiert. Unter an-
derem suchte die AG Bau den Dialog mit poli-
tischen Entscheidungsträger*innen, führte 
mit Beteiligung von Dezernent Jan Schneider 
eine digitale Ortsbegehung durch. Dezernent 
Schneider und führende Fachpolitiker*innen 
der CDU-Römerfraktion signalisierten dabei 
die Bereitschaft, das Projekt zu unterstützen.

Abbildung: Die Planung 
des Bauvolumens ist abge-

schlossen. 
„Mit kreativem Lärm-
schutzkonzept, flächen-
sparsamen Grundrissen 
und Angeboten für das 
Quartier hat das Vorhaben 
des Mietshäuser-Syndi-
kats die Beiratsmitglieder 
für sich eingenommen“

Stadtrat Mike Josef über die Vergabe des 
Grundstücks an Kolle

Modularität

Ein Mitglied der AG Bau 
erklärt unsere Hintergedan-
ken zur Modularität
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2.6 Gemeinschafts-
räume
Für die Idee von gemeinschaftlichem Wohnen 
ist ein Raumtyp von fundamentaler Bedeu-
tung: Die Gemeinschaftsräume.

Sie bilden den entscheidenden Unterschied 
zur klassischen Bauweise im Geschosswoh-
nungsbau. In den Gemeinschaftsräumen wird 
die Hausgemeinschaft gelebt, findet Aus-
tausch statt und wird der soziale Mehrwert 
des gemeinschaftlichen Wohnens erzeugt.

Im Projekt Kolle wird der Gemeinschaftsraum 
nicht auf einen einzigen Raum reduziert. Statt-
dessen entstehen verschiedene Gemeinschafts-
räume, aber auch Bereiche, die eine differenzier-
te Abstufung aus Privatsphäre und Gemeinschaft 
zulassen. Besonderen Wert legt das Projekt auch 
auf Gemeinschaftsflächen im Außenbereich: 

Die großzügige Terrasse im zweiten Oberge-
schoss wird zu einem zentralen Treffpunkt des 

Hauses entwickelt, mit einer umfangreich ausge-
statteten Outdoor-Küche. 

Zusätzlich entsteht eine Dachterasse, die für 
Roof-Top-Farming genutzt werden soll. 

Auch die breiten Laubengänge, die das Haus 
umklammern und die einzelnen Wohneinhei-
ten erschließen, bieten Platz für beides: Pri-
vatsphäre und Austausch.

DIe Indoor-Gemeinschaftsräume übernehmen 
sowohl Treffpunkts- und Aufenthaltsfunktionen 
als auch praktische Funktionen. Geplant ist ein 
gemeinschaftlicher Raum vom Charakter eines 
Wohnzimmers und eine Sauna sowie ein gemein-
samer Waschmaschinenraum.

In den Geschossen sind jeweils Lagerflächen vor-
gesehen, zur gemeinsamen Nutzung.

2.7 Mobilitätskonzept
Fast niemand von uns hat ein Auto. Wir fahren mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrädern, weil 
uns ein klimabewusster Umgang mit Verkehrsmit-
teln wichtig ist. Trotzdem ist ein Auto ab und an 
sehr nützlich, weswegen wir die Idee des Carsha-
rings sehr unterstützen. Zudem können so auch 
andere Menschen aus dem Stadtteil auf die Car-
sharing-Plätze zurückgreifen. Deshalb hat Kolle 
mit der Stadt Frankfurt ein Mobilitätskonzept ver-
einbart. 
Wir werden vier Parkplätze (einer davon barriere-
frei) für Carsharing schaffen und darüberhinaus 
58 Stellplätze für Fahrräder und Lastenräder.

2.8 Begrünung
Wir planen für unser Haus ein umfassendes Be-
grünungskonzept. Neben den Freiflächen um 
das Haus herum werden auch unser Dach und 
die Westfassade begrünt werden.
Zur Planung der Freiflächen haben wir das Büro 
lichtelandschaften beauftragt.
Dach- und Fassadenbegrünung werden durch 
das städtische Förderprogramm „Frankfurt 
frischt auf“ bezuschusst.
Die Vorrichtungen zur Fassadenbegrünung 
werden gleichzeitig als Absturzsicherung der 
Laubengänge fungieren. Gleichzeitig ermög-
licht die begrünte Fassade Einsparpotentiale 
bei der dahinterliegenden Hausfassade, da die 
Begrünung das optische Highlight der Fassade 
bildet.
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3. Unser Erdgeschoss
Wir haben uns als Gruppe bewusst für die Lie-
genschaft in Frankfurt-Griesheim entschieden. 
Griesheim mit seiner spannenden Geschichte 
und tollen Lage ist ein Ort, an dem wir uns gut 
vorstellen können zu leben. Und das bedeutet für 
uns auch, Verbindungen in unsere soziale Um-
gebung zu schaffen. Im Erdgeschoss unseres 
Hauses in der Schöffenstraße sollen Gemein-
schaftsräume entstehen, mit denen wir ins Quar-
tier wirken und Menschen in der Nachbarschaft 
ansprechen – ob Sport, Kultur, Beratung oder 
Politik: Welche Bereiche da genau abgedeckt 
werden und was auf Interesse stößt, wollen wir 
zusammen ausprobieren. 

Wir planen im Erdgeschoss einen Multifunktions-
raum, eine Kreativwerkstatt und eine Fahrrad-
werkstatt - nicht nur für uns, sie sollen auch von 
Menschen und Initiativen des Quartiers und da

rüber hinaus für Veranstaltungen und Angebote 
genutzt werden können. Zudem soll ein Co-Wor-
king Bereich mit ca. 18 Arbeitsplätzen entstehen. 
Sowie Räume, in denen Beratungen unterschied-
licher Art angeboten werden, beispielsweise mit 
der Beratungsstelle „Faire Mobilität“ und „Faire 
Integration“ des DGB. 

Mit unseren gemeinschaftlichen Räumen wollen 
wir Verknüpfungspunkte in Griesheim schaffen, 
indem wir bereits bestehende Initiativen und 
Angebote ansprechen und herausfinden, ob 
und wie eine Zusammenarbeit gestaltet werden 
kann.  Hierfür stehen wir in engem Kontakt zum 
Quartiersmanagement Griesheim, beteiligen uns 
am lokalen Arbeitskrei „Gemeinsam in Griesheim“ 
und suchen über Informationsveranstaltungen 
vor Ort das Gespräch mit den Bewohner*innen 
des Stadtteils. Wir wollen auch das Know-how 
und die Netzwerke unserer Gruppe nach Mög-
lichkeit in Kooperation einbringen.

Planungsstand für das 
Ergeschoss: Zahlreiche 
Nutzungsmöglichkeiten 
entstehen.

3.1 Nutzungskonzept
Das Erdgeschoss soll Begegnungsort sein für 
Menschen im Quartier und darüber hinaus. Ju-
gendliche und Ältere, Menschen aus Vereinen 
und Initiativen, Freiberufler*innen aus den Berei-
chen der politischen Bildungsarbeit, der Kunst–
und Kulturszene, der Kreativwirtschaft sollen hier 
einen kommunikativen Ort des Schaffens und 
Austausches finden. Von klassischen Seminaren, 
zu Theaterprojekten, Erstellen von Podcasts und 
Filmen, Lesungen, Konzerten oder einfach Aus-
tausch bei Kaffee und Kuchen: Vieles ist möglich 
in den Räumen, denn der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. Auch der Einbezug der Inter-
essen und Bedürfnisse der Nachbar*innenschaft 
ist ein wichtiger Bestandteil der Angebote.

Mit unserem Raumangebot möchten wir ins-
besondere solche Menschen und Gruppen an-
sprechen, die im Bereich der politischen Bil-
dungsarbeit, der Kinder-und Jugendhilfe, der 
Demokratieförderung und in der Kreativwirt-
schaft, im Kunst- und Kulturbereich tätig sind. 
Diese sollen durch eine zielgruppengerechte An-
sprache in Inhalt und Anspracheweg auf unser 
Angebot aufmerksam gemacht werden.
 
Unser Multifunktionsraum/Veranstaltungs-
raum mit einer Größe von über achtzig  Quadrat-
metern  und  seiner  multifunktionalen Ausstat-
tung  kann  mit  Vollbestuhlung  für  klassische 
Vortragsveranstaltungen oder aber für Seminare 
genutzt  werden.  Auch  für kleinere Feiern wird 
er angemietet werden können -die integrierte 
Selbstversorgerküche ist auch diesem Zweck 
zuträglich. Mit  der  geplanten  technischen  Aus-
stattung (Videoaustattung etwa für Hybridver-
anstaltungen und gute Audioaustattung) ist er 
auch für die Herausforderungen modernen Kon-
ferierens gerüstet. 

Mit den Beratungsräumen möchten wir mit lang-
fristigen Mietangeboten für regelmäßige halbta-
ge- und stundenweise Nutzungsmöglichkeiten 
ein Raumangebot schaffen, das etwa für freibe-
rufliche Berater*innen und Coaches aus dem Be-
reich der Psychologie, (systemischen) Beratung 
und der psychosozialen Lebenshilfe interessant 
ist.  

In den Kreativ-und Werkstatträumen können 
alle Interessierte an bestimmten Tagen und Zei-
ten handwerklich tätig werden. Angedacht ist 
eine Holz- und Fahrradwerkstatt, Siebdruckwerk-
statt, Atelier mit Nähen, Filzen, Malen, green-
screen sowie ein kleines Tonstudio.

Durch die attraktive und zielgruppenspezifische 
Gestaltung der Arbeitsbereiche unseres Co-
Working Bereichs möchten wir ein Alleinstel-
lungsmerkmal im Vergleich zu den häufig recht 
anonym wirkenden Angeboten größerer Vermie-
ter schaffen.

Gut vernetzt in die Umsetzung
Zur Umsetzung unserers Nutzungskonzeptes 
braucht es eine gute Vernetzung in Bereichen 
und Fachöffentlichkeiten, in denen sich potenti-
elle Mieter*innen für unseren unterschiedlichen 
Angebote finden. 
Viele Mitglieder von Kolle verfügen durch ihre be-
ruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten über 
umfangreiche Netzwerke in den Bereichen Kul-
tur, Bildung, Soziales – von kleinen Initiativen bis 
Behörden. Außerdem bringen die Kolle Mitglieder 
viel Erfahrung und Wissen in der Projektkoordina-
tion und Veranstaltungsorganisation mit. Das ist 
für die Ausgestaltung des EG-Nutzungskonzepts 
sehr wertvoll. Es bestehen gute Vernetzungen 
innerhalb der „Demokratie leben!“ geförderten 
Strukturen, zu Fachstellen, Behörden, Initiativen 
und Stiftungen in der Erwachsenen- und Jugend-
bildung, in die Theater- und Kulturszene, zu Ge-
werkschaften, u.v.m.

Es fanden bereits erste Vorgespräche statt, bzw. 
gibt es bereits Interessensbekundungen:

- Radar Frankfurt, das im Auftrag des Frankfurter 
   Stadtplanungsamtes und in Zusammenarbeit 
   mit der Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH 
   sowie dem Kulturamt die städtische Kultur- und 
   Kreativszene fördert, z.B. durch die Vermittlung 
   von Räumen.
- Faire Mobilität/Faire Integration zur regelmäßi
   gen, tageweisen Nutzung der Beratungsräume 
   aufgrund der Lage in der Schöffenstraße in  
   Frankfurt-Griesheim. (In der Nachbarschaft be
   findet sich in der Schöffenstraße 25-27 und 
   Erzbergerstraße 20 eine Unterkunft für mobile 
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   Arbeiter*innen, weshalb die Nutzung der Be
   ratungsräume eine aufsuchende, wohnortnahe 
   Beratung ermöglichen würde.)
- Quartiersmanagement Griesheim
- achtsegel.org, ein Büro für demokratische Kom
   munikation und politische Bildung im Netz, zur 
   Nutzung des Co-Working Bereichs

3.2 Umsetzung
Um nachhaltig die wirtschaftlichen Grundlagen 
für einen dauerhaften Betrieb des Erdgeschos-
ses zu legen, ist eine gute institutionelle und 
organisatorische Verfasstheit Voraussetzung. 
Hierbei gilt es auch steuer-, gesellschafts–und 
vereinsrechtliche Aspekte zu beachten. Nach 
einem intensiven Austausch mit Eigenbetrieben 
in anderen Wohnprojekten, mit einer Steuerbe-
raterin und dem Netzwerk Gemeinschaftliches 
Wohnen, haben wir ein Modell zu Realisierung 
des Erdgeschosses entwickelt, das rechtlich und 
organisatorisch gut umsetzbar ist:

Eine Genossenschaft unter Beteiligung des Bil-
dungsvereins  i. Gr. „BiBer*macht*stark -Bildung. 
Beratung. Empowerment.“ und der Kolle GmbH: 
Die  KolleKolchose.

Die  Genossenschaft KolleKolchose hat zum 
Ziel,  die  Räume  im  Erdgeschoss des Haus-
projekts Kolle wirtschaftlich zu vermieten. Alle 
Raumanmietungen  gehen  mit  der  Entrichtung  
einer  Servicegebühr  einher.  Über  die  Service-
gebühr  werden  Nebenkosten,  Reinigung,  Be-
reitstellung  von  Internet und Co. finanziert. 

Die Einnahmen der Genossenschaft dienen zur 
Deckung der Ausgaben und Kosten für das jewei-
lige Geschäftsfeld. 
Gewinne werden über Dividendenausschüttun-
gen an die Hausprojekt Kolle GmbH und den ge-
meinnützigen Verein BiBer* überführt. Somit 
werden die Mietpreise für die Bewohner*innen  
des  Hausprojekts  Kolle  gesenkt und die  Bil-
dungs-  und  Quartiersarbeit  des gemeinnützi-
gen Vereins BiBer* unterstützt.

Der in Gründung befindliche gemeinnützige Ver-
ein ‚BiBer*macht*stark-Bildung Beratung Emp-
owerment‘ verfolgt das Ziel, zur Förderung einer 
demokratischen, solidarischen Gesellschaft bei-
zutragen. Dies geschieht durch die Stärkung und 
Sichtbarmachung der Interessen von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen, die von ver-
schiedenen Formen von Diskriminierung betrof-
fen sind.
 

Das Ergeschoss

Kolles Planungen für das 
Erdgeschoss

Beratungsstelle Faire Mobilität

Das Projekt wird Teil vom 
Erdgeschoss

3. Bau und Planung
Im Oktober konnte im Zuge von Gesprächen 
mit der Bauaufsicht ein Erfolg vermeldet 
werden: Stadt und Projekt konnten sich ab-
schließend auf ein Bauvolumen für das Pro-
jekt einigen. Die Planungen für die Gebäude-
form sind damit weitgehend abgeschlossen. 
Dem Projekt Kolle ist es dabei gelungen, einen 
spannenden architektonischen Entwurf vor-
zulegen, der sich deutlich von der typischen 
Investor*innen-Architektur im aktuellen Woh-
nungsbau unterscheidet. Auf den ersten Blick 
ist beim Entwurf zu erkennen, dass die Ge-
meinschaft in diesem Haus im Mittelpunkt 
steht. Zahlreiche Gemeinschafts- und Be-
gegnungsflächen werden zur Umsetzung des 
Gruppengedankens beitragen.

Kurze Zeit später konnte auch eine grund-
sätzliche Übereinkunft über das Mobilitäts-
konzept getroffen werden. Dabei wurde dem 
Gruppenwillen, weitestgehend auf privaten 
motorisierten Verkehr zu verzichten, Rech-
nung getragen.

Problematisch und langwierig gestalten sich 
dagegen die Verhandlungsprozesse zur Er-
schließung des Gebäudes. Aktuell zeichnet 
sich ein Kompromiss ab, der darin besteht, 
dass die Bauherr*innen die Kosten für die Er-
tüchtigung des Schotterwegs tragen, sofern 
dieser a) nur bis zur Grundstücksgrenze er-
tüchtigt wird und b) mit niedrigem Standart 
ertüchtig wird. Beim Plenum am 19.12.2020 
beschloss die Gruppe einen entsprechenden 
Kompromiss mitzutragen, sofern die Kosten 

für die Gruppe in einem erträglichen Rahmen 
bleiben.

Die Planer*innen um Herrn Burlon beschäfti-
gen sich aktuell intensiv mit den zukünftigen 
Wohnungsgrundrissen im Haus. Die AG Bau 
hat dazu notwendige Entscheidungs- und Ei-
nigungsprozesse in der Projektgruppe initi-
iert. 

Zur Planung der zukünftigen Grünflächen und 
der Gebäudebegrünung haben die Planer ge-
meinsam mit der AG Bau mögliche Fachpla-
ner*innen sondiert.

Der Planer Manuel Mauder erstellt bis zum 
Jahresende eine detaillierte Kostenprognose 
über das Bauvorhaben. Dabei sollen bereits 
erste Bauteile geschätzt werden. Die Gruppe 
erhofft sich davon eine genauere Abschät-
zung der Baukosten und Hinweise auf mögli-
che Sparpotenziale. 

Leider können die Kosten für die Erschließung 
dabei noch nicht abschließend bewertet wer-
den, da sich die entsprechenden Verhandlun-
gen in die Länge ziehen.

Die AG  Bau hat insbesondere in diese Ver-
handlungen während des letzten Quartals 
sehr viel Zeit und Energie investiert. Unter an-
derem suchte die AG Bau den Dialog mit poli-
tischen Entscheidungsträger*innen, führte 
mit Beteiligung von Dezernent Jan Schneider 
eine digitale Ortsbegehung durch. Dezernent 
Schneider und führende Fachpolitiker*innen 
der CDU-Römerfraktion signalisierten dabei 
die Bereitschaft, das Projekt zu unterstützen.

„Als kleines Unterneh-
men, das politische Bil-
dung mit Produktdesign 
verbindet, können die 
Möglichkeiten im Erdge-
schoss für uns ein echter 
Turbobeschleuniger sein. 
Hier ist projektorientierte 
Arbeit möglich, die nicht 
immer sofort jahrelange 
finanzielle Verbindlichkei-
ten nach sich zieht.“

Die Gründer der Firma „Achtsegel.org“ 
freuen sich auf die Möglichkeiten im Erdge-
schoss.
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Öffentlichkeitsarbeit:

Mit unserer Öffentlichkeits-
arbeit zielen wir nicht nur 
auf die Bekanntheit unseres 
Projekts ab, sondern ver-
netzen uns mit Akteur*in-
nen und Anwohner*innen im 
Quartier.

Bei einer Infoveranstaltung 
in der Griesheimer Aus-
flugs-Wirtschaft „Maing-
lück“ informierten wir über 
unser Projekt und tausch-
ten uns mit Anwohner*in-
nen über ihre Belange aus.

Bei den Tagen des offenen 
Wohnprojekts, organisiert 
vom Frankfurter Netzwerk 
für gemeinschaftliches 
Wohnen, vernetzen wir uns 
mit anderen Wohnprojek-
ten und bringen uns in Ini-
tiativen wie beispielsweise 
der Kampagne zur Senkung 
des Erbbauzinses ein.

Bild rechts unten: Bericht in 
der Frankfurter Rundschau 

über Kolle

 Gemeinsam mit dem Ver-
ein „Niemand wird verges-
sen e.V.“ entwickelte Kolle 

ein Plakatprojekt gegen 
Rechts.

4. Solidarisches & 
gesellschaftliches 
Engagement
Das Wohnprojekt Kolle hat sich bereits wäh-
rend der Planungsphase mit verschiedenen 
Initiativen gesellschaftspolitisch engagiert: 

Kolle beteiligte sich an der Kampagne des 
Netzwerks gemeinschaftlichen Wohnens zur 
Senkung des Erbbauzinses und steuerte u.a. 
Fotos für die Öffentlichkeitskampagne des 
Netzwerks bei. Das „Netzwerk Frankfurt für 
gemeinschaftliches Wohnen e.V.“ versteht 
sich als Plattform zahlreicher Wohnprojekte. 
Kolle ist Mitglied in diesem Netzwerk. 

Gemeinsam mit dem Verein „Niemand wird 
vergessen e.V.“ und der Amadeu-Antonio-Stif-
tung entwickelte Kolle ein Plakat, das über 
extrem rechte Styles und Codes aufklärt. Das 
Plakat wurde in großer Auflage gedruckt und 
wird zur Zeit an interessierte Stellen weiter-
geleitet.

Kolle hat mit Unterstützung der Partner*innen-
schaft für Demokratie Frankfurt drei Sonderfol-
gen des Podcasts über den Stadtteil Griesheim 
während der Zeit des Nationalsozialismus pro-
duziert. Dazu wurden umfangreiche Recherchen 
durchgeführt und Interviews mit Expert*innen 
geführt. Außerdem wurden für die begleitenden 
Videos eigene Animationen angefertigt.
Die Podcast-Folgen über die Zeit des National-
sozialismus sind die meistgehörten Ausgaben 
unseres Podcasts.
Nach der Veröffentlichung meldeten sich Bewoh-
ner*innen des Stadtteils bei uns mit der Idee, eine 
Gedenkstelle im Stadtteil zu initiieren. Hierfür 
wurde mit unterschiedlichen Akteuren aus Gries-
heim der Arbeitskreis Erinnerung gegründet.

 

Auch mit der Podcast-Reihe über die Beratungs-
stelle „Faire Mobilität“ haben wir ein gesellschaft-
lich relevantes Thema aufgegriffen und über die 
prekären und ausbeuterischen Arbeitsverhält-
nisse von Wanderarbeiter*innen berichtet.

Der Verein BiBer* organisierte mit Unterstützung 
der Rosa Luxemburg Stiftung einen FLINTA* Ket-
tensägen-Workshop auf dem Kolle-Grundstück,  
um im Sinne von Empowerment und nachhalti-
gem Handwerken, Bänke aus den gefällten Baum-         

stämmen zu sägen.

Griesheim im Nationalsozialis-
mus

Sonderfolgen unseres 
Podcasts
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5. Finanzierungskonzept
Bankkredit
Für die Realisierung unseres Wohnprojektes 
benötigen wir einen Bankkredit in Höhe von 
3.563.000 €. Aktuell stehen wir mit der DKB - 
Deutsche Kreditbank AG kurz vor dem Vertrags-
abschluss.

Direktkredite 
Die Direktkredite sind eine Grundsäule unserer 
Finanzierung und dienen damit als eigenmittel-
ähnliche Kredite für den Bankkredit. Direktkredi-
te sind Darlehen, die jede*r vergeben kann: Sie 
kommen von Projektmitgliedern, Freund*innen, 
Nachbar*innen, Bekannten, Verwandten, Unter-
stützer*innen, Vereinen oder Unternehmen. Die 
Gründe dafür sind so unterschiedlich wie die auf-
gelisteten Menschen, die das tun: Sei es, weil sie 
die Projektidee gut finden, ideel hinter uns ste-
hen, bezahlbaren Wohnraum zu unterstützen 
oder auch um keine Negativzinsen auf eigenes 
Bankguthaben zahlen zu müssen.

Hierfür wird ein Direktkreditvertrag (Nachrang-
darlehen) zwischen der unterstützenden Person 
und Kolle geschlossen. Der Inhalt des Kreditver-
trags, wie Laufzeit und Zinssatz, wird individuell 
ausgehandelt. Es kann entschieden werden, wel-
chen Zinssatz, zwischen 0,0% und 1,2%, zur Be-
rechnung eingesetzt werden soll. Vor Abschluss 
jedes Kreditvertrages findet ein individuelles Be-
ratungsgespräch statt, in dem über den recht-
lichen Rahmen aufgeklärt und gemeinsam das 
Formular durchgegangen wird, um alle Fragen 
zum Direktkredit zu beantworten. Teil davon ist 
auch, ob der Direktkredit befristet oder unbefris-
tet gegeben wird. Vorwiegend werden unbefris-
tete Direktkredite abgeschlossen. 

Wenn eine Person einen Direktkredit zurückha-
ben will oder der Zeitraum des Kredites abgelau-
fen ist, wird dieser durch einen neuen Direktkredit 
ersetzt oder nach dem Bau durch Ansparungen 
der Miete getilgt. Wir sammeln fortlaufend Di-
rektkredite, um ablaufende oder gekündigte Di-
rektkredite ablösen zu können.

Direktkredite sind Nachrangdarlehen mit ei-
ner qualifizierten Rangrücktrittsklausel. 
Bankübliche Sicherheiten dürfen wir nicht ga-
rantieren. Die Klausel besagt zum einen, dass 

kein Geld zurückgezahlt und auch keine Zinsen 
gezahlt werden müssen, falls dadurch die Zah-
lungsfähigkeit von Kolle gefährdet ist. Zum an-
deren sind wir im Fall einer Insolvenz des Projekts 
verpflichtet, zuerst andere, nicht-nachrangige 
Gläubiger*innen, etwa Banken, zu bedienen. Erst 
danach werden die Direktkreditgeber*innen aus-
bezahlt.
Nachrangdarlehen, wie unsere Direktkredite, fal-
len unter die Bestimmungen des Kleinanleger-
schutzgesetzes. In diesem Rahmen werden von 
Kolle innerhalb von 12 Monaten nicht mehr als 
100.000 Euro pro Vermögensanlage angenom-
men. Es besteht daher keine Prospektpflicht 
nach dem Vermögensanlagegesetz.

Bis zum Oktober 2022 haben wir 1.055.192 € als 
Direktkredite eingeworben. Zusätzlich konnten 
wir rund 320.000 € als Absichtserklärungen ein-
sammeln, die nach Unterzeichnung des Bankkre-
ditvertrags in Direktkredite umgewandelt wer-
den.

Förderungen
• Zusage: BEG Wohngebäude-Zuschuss (461) - 
    Effizienzhaus 55 EE, 440.000 €
• Zusage: BEG Nichtwohngebäude-Zuschuss 
    (463)- Effizienzhaus 40 EE, 168.350 €
• Beantragt und in Prüfung: 24 Wohnplätze ge-
    fördert nach Sozialer Mietwohnraumförderung 
    (Mittlere Einkommen) gemäß Richtlinie Land 
    Hessen unter Sondervereinbarung eines zuläs-
    sigen Mietzinses von 10,29 € pro qm, 1.383.800 
    € (Darlehen) + 592.440 € (Zuschuss)
• Geplant: Zuschuss „Frankfurt Frischt Auf“ für 
    Fassaden- und Dachbegrünung, 150.000 €

Unsere Direktkredit-
Geber*innen

erzählen, weshalb sie Kolle 
vertrauen und das
 Projekt mit einem Direkt-
kredit unterstützen.

3. Bau und Planung
Im Oktober konnte im Zuge von Gesprächen 
mit der Bauaufsicht ein Erfolg vermeldet 
werden: Stadt und Projekt konnten sich ab-
schließend auf ein Bauvolumen für das Pro-
jekt einigen. Die Planungen für die Gebäude-
form sind damit weitgehend abgeschlossen. 
Dem Projekt Kolle ist es dabei gelungen, einen 
spannenden architektonischen Entwurf vor-
zulegen, der sich deutlich von der typischen 
Investor*innen-Architektur im aktuellen Woh-
nungsbau unterscheidet. Auf den ersten Blick 
ist beim Entwurf zu erkennen, dass die Ge-
meinschaft in diesem Haus im Mittelpunkt 
steht. Zahlreiche Gemeinschafts- und Be-
gegnungsflächen werden zur Umsetzung des 
Gruppengedankens beitragen.

Kurze Zeit später konnte auch eine grund-
sätzliche Übereinkunft über das Mobilitäts-
konzept getroffen werden. Dabei wurde dem 
Gruppenwillen, weitestgehend auf privaten 
motorisierten Verkehr zu verzichten, Rech-
nung getragen.

Problematisch und langwierig gestalten sich 
dagegen die Verhandlungsprozesse zur Er-
schließung des Gebäudes. Aktuell zeichnet 
sich ein Kompromiss ab, der darin besteht, 
dass die Bauherr*innen die Kosten für die Er-
tüchtigung des Schotterwegs tragen, sofern 
dieser a) nur bis zur Grundstücksgrenze er-
tüchtigt wird und b) mit niedrigem Standart 
ertüchtig wird. Beim Plenum am 19.12.2020 
beschloss die Gruppe einen entsprechenden 
Kompromiss mitzutragen, sofern die Kosten 

für die Gruppe in einem erträglichen Rahmen 
bleiben.

Die Planer*innen um Herrn Burlon beschäfti-
gen sich aktuell intensiv mit den zukünftigen 
Wohnungsgrundrissen im Haus. Die AG Bau 
hat dazu notwendige Entscheidungs- und Ei-
nigungsprozesse in der Projektgruppe initi-
iert. 

Zur Planung der zukünftigen Grünflächen und 
der Gebäudebegrünung haben die Planer ge-
meinsam mit der AG Bau mögliche Fachpla-
ner*innen sondiert.

Der Planer Manuel Mauder erstellt bis zum 
Jahresende eine detaillierte Kostenprognose 
über das Bauvorhaben. Dabei sollen bereits 
erste Bauteile geschätzt werden. Die Gruppe 
erhofft sich davon eine genauere Abschät-
zung der Baukosten und Hinweise auf mögli-
che Sparpotenziale. 

Leider können die Kosten für die Erschließung 
dabei noch nicht abschließend bewertet wer-
den, da sich die entsprechenden Verhandlun-
gen in die Länge ziehen.

Die AG  Bau hat insbesondere in diese Ver-
handlungen während des letzten Quartals 
sehr viel Zeit und Energie investiert. Unter an-
derem suchte die AG Bau den Dialog mit poli-
tischen Entscheidungsträger*innen, führte 
mit Beteiligung von Dezernent Jan Schneider 
eine digitale Ortsbegehung durch. Dezernent 
Schneider und führende Fachpolitiker*innen 
der CDU-Römerfraktion signalisierten dabei 
die Bereitschaft, das Projekt zu unterstützen.

Abbildung: Die Planung 
des Bauvolumens ist abge-

schlossen. 

„Als Unternehmen benöti-
gen wir nachhaltige Anla-
gemöglichkeiten für unse-
re finanziellen Rücklagen. 
Syndikatsprojekte haben 
sich für uns als die ideale 
Lösung erwiesen. Deshalb 
unterstützen wir Kolle mit 
einem Direktkredit“

Die Firma „Institut für Gebrauchsgrafik“ 
über ihre Beweggründe für die Unterstüt-
zung von Kolle.

Kolles Finanzkonzept

Kurz erklärt von der 
AG Finanzen:




