
der. Wir entscheiden im Konsens, damit alle die
Beschlüsse mittragen können.
Wir wollen dem solidarischen Verbund von Haus-
projekten, dem Mietshäuser Syndikat, angehö-
ren. Das Syndikat berät uns und garantiert, dass
unser Haus nicht privatisiert werden kann. Für
unser Eigenkapital sammeln wir Direktkredite, es
gibt keine Einlage oder ähnliches.

Du hast Interesse?
Unsere Gruppe möchte gerne noch wachsen, um
das Projekt des gemeinschaftlichen Wohnens um-
setzen zu können! Wir freuen uns auf jeden, der
mitmachen möchte, unabhängig von Alter, Fami-
lienstand, Füllstand des Portemonnaies oder an-
deren Schubladen.

Kontakt
Hausverein Esperanza Mannheim e.V.
info@esperanza-mannheim.de
www.esperanza-mannheim.de
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Unsere Ziele
Wir sind eine Gruppe unterschiedlichster Men-
schen, die gemeinsam wohnen, leben, arbeiten
und feiern möchten - nachhaltig, ökologisch, so-
lidarisch und selbstbestimmt.
Gemeinschaftlich und selbstverwaltet schaffen
wir einen Ort der generationenübergreifenden
Unterstützung aller Bewohner*innen. Wir wollen
in einer Gemeinschaft leben, die vieles ermög-
licht, dabei auch die Privatsphäre schätzt und
schützt. Wir möchten, dass sich jede*r leisten
kann, so zu wohnen. Deshalb wollen wir, in Ko-
operation mit dem Mietshäuser Syndikat, Miet-
wohnraum schaffen, über dessen Bau, Ausstat-
tung und Miete wir als Hausverein alle gemein-
sam bestimmen. Wir sind Mieter*innen und Ver-
mieter*innen in einem.
Wir wollen unseren Wohnraum unseren Bedürf-
nissen anpassen können – für Singles, die zu
Paaren und Paare, die zu Familien werden, und
umgekehrt. Deshalb planen wir unterschiedliche
Wohnformen und flexible Grundrisse mit ein. In
einem großen variablen Raum im Erdgeschoss
und auf einer großen Dachterrasse wollen wir uns
gemeinschaftlich begegnen.

Unsere Häuser
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Wir haben am grünen Rand von Franklin Ci-
ty nahe der Sports Arena ein Doppelgrund-
stück von insgesamt 2000 Quadratmetern re-
serviert, auf dem wir zwei Häuser neu bauen –
mit unterschiedlichem Profil, aber eng mitein-
ander verbunden. Unsere Häuser werden in den
Stadtteil hineinwirken: Unser Gemeinschaftsraum
wird auch für andere anmietbar sein, für Work-
shops, Stammtische, Vorträge und vieles mehr.
Außerdem planen wir Büro-, Laden- und Pra-
xisräume im Erdgeschoss für Freiberufler*innen
oder kleinere Firmen und Gruppen; auch Co-
Workingspaces wollen wir einrichten.
Unser Architekturbüro arbeitet derzeit an den
konkreten Planungen. Wir haben vor, energieef-
fiziente Häuser zu bauen, die Strom und Heizung
aus der Solarenergie auf unserem Dach beziehen.
Ein Haus soll einen Aufzug bekommen und durch
Brücken mit dem anderen Haus verbunden sein:
So schaffen wir barrierefreien Zugang zu allen
Stockwerken.
Wie alle Neubauten sind wir verpflichtet, Stell-
plätze für Autos zu bauen, die werden in einer

Tiefgarage unter unseren Häusern Platz finden.
Gemeinsam mit unserem Architekturbüro suchen
wir kreative Lösungen, umWohnkomfort wie Bal-
kons und gute Ausstattung zu relativ günstigen
Baupreisen zu schaffen. So wollen wir den Miet-
preis relativ niedrig halten. Außerdem planen wir
Wohnungen so, dass sie nach dem sozialen Woh-
nungsbau gefördert werden können.
Unsere grüne Dachterrasse und den Gartenbe-
reich um unsere Häuser wollen wir nach dem
Leitbild der „essbaren Stadt“ gestalten, Schön-
heit mit Nutzen verbinden. In der Nähe unserer
Häuser wird es laut Planung Flächen für urbanes
Gärtnern geben.

Beispielhafte Ansicht eines Gebäudes

Unsere Gruppe
Unsere Gruppe hat sich 2017 gegründet, mit dem
Ziel, auf Franklin gemeinschaftlich zu wohnen.
Derzeit werden noch Menschen gesucht, die mit-
planen, mitarbeiten und mitleben möchten. Aller-
dings wollen wir langsam und bewusst wachsen.
Unsere Zusammensetzung ist uns wichtig, eine
Mischung aus Jung und Alt, mit und ohne Kin-
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