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STADT.LAND.FLUSS
 Ein Wohnprojekt in Hamburg-Ochsenwerder
   

Unterstütze mit einem DIREKTKREDIT oder
GENOSSENSCHAFTSANTEILEN unser 
Wohnprojekt in Hamburg-Ochsenwerder!

DAS BAUVORHABEN
Durch die Gründung unseres Wohnprojektes im alten Ortskern von 
Hamburg Ochsenwerder wollen wir den seit Jahren leer stehenden 
„Rieges Gasthof“ neu beleben. Unsere Baumaßnahmen gliedern sich 
räumlich in drei Bauabschnitte: zwei Neubauten und einen Altbau. 
Insgesamt werden 18 Wohneinheiten in genossenschaftlichem Ei-
gentum, davon 15 öffentlich gefördert, entstehen. 
Das vorhandene Saalgebäude eines alten Gasthofs wird im Wesent-
lichen erhalten und saniert. Hier werden Wohnungen und ein großer 
Gemeinschaftsraum entstehen. Für diesen Gebäudeteil wird KfW-
Effizienzhaus 115 (Altbau; EnEV 2014) angestrebt. Die Räume im 
Kellergeschoss, früher als Bürgerräume für den Ort zugänglich, sollen 
wieder nutzungsabhängig interessierten Anwohnern zugänglich sein. 
Hier kommen primär Bewegungs- und Bastelräume sowie Werkstät-
ten, aber auch Technik- und Abstellräume unter.

Der alte Gasthof kann aufgrund des Zustands seiner Bausubstanz 
nicht erhalten werden. Er wird daher abgebrochen und durch einen 
Neubau an gleicher Stelle und mit ähnlichen Abmessungen ersetzt. 
Auf der freien Fläche gegenüber wird ein weiterer Neubau entstehen. 
Beide Neubauten werden als KfW-Effizienzhaus 55 erstellt. 
Bei der Wahl der Baumaterialien und des Energiekonzepts wird auf 
eine nachhaltige und möglichst ökologische Ausrichtung Wert gelegt.  
Wir verwenden mineralische Baustoffe und streben eine Eisspeicher-
heizung mit dezentraler Frischwassererwärmung an.
Um den ortsprägenden Charakter des Ensembles „Rieges Gasthof“ 
zu erhalten, werden auch die Neubauten jeweils mit Satteldach und 
mit Klinkermauerwerk ausgeführt. Der das Haus umgebende Garten 
steht allen Bewohnern des Wohnprojekts als Gemeinschaftsgarten 
zur Verfügung. 
Mehr Informationen zum Bauvorhaben und stets aktuelle Informatio-
nen wie auch unseren monatlichen Newsletter findest Du auf unserer 
Homepage: www.wohnprojekt-slf.de 

vorläufiger Entwurf vom Planerkollektiv

Die Idee
Ein Wohnprojekt im grünen Ochsenwerder

Gemeinsames Wohnen, solidarisches Miteinander mit Menschen un-
terschiedlichsten Alters und Lust auf nachhaltiges, selbstbestimmtes 
Leben in Hamburg – das sind unsere Ideen. Deshalb wollen wir als 
Baugemeinschaft nicht nur bezahlbaren Wohnraum schaffen und eine 
gute Nachbarschaft leben, sondern ein Wohnprojekt gründen.

In unserem Wohnprojekt sind zahlreiche Gemeinschaftsräume, in de-
nen man sich begegnen und kreativ werden kann, vorgesehen. Auch 
öffentliche Angebote für den Stadtteil sind Teil unseres Projektes.
Planungsgemeinschaft Wohnprojekt Stadt Land Fluss GbR 
Kraepelinweg 5 
22081 Hamburg

www.wohnprojekt-slf.de 
direktkredite@wohnprojekt-slf.de

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM DIREKTKREDIT 
1. Du füllst den Direktkreditvertrag in zweifacher Ausführung aus und 
schickst ihn unterzeichnet an uns zurück. Das Formular erhältst Du 
entweder auf unserer Homepage oder direkt von uns.
2. Du erhältst von uns eine unterschriebene Ausführung des Direktkre-
ditvertrages zurück.
3. Du überweist deinen Kreditbetrag auf das im Vertrag angegebene 
Konto der Wohnprojekt GbR innerhalb der vereinbarten Frist.
4. Einmal jährlich oder auf Anfrage schicken wir dir einen Kontoauszug 
über deinen Kredit inklusive der vereinbarten Zinsen zu. 

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM SOLIDARMITGLIED
1. Du füllst die Beitrittserklärung zur Wohnreform eG aus und schickst 
sie an uns zurück. Das Formular erhältst Du entweder auf unserer 
Homepage oder direkt von uns. Gleichzeitig überweist Du die von Dir 
gewählte Einlage auf das auf dem Formular angegebene Konto.
2. Du erhältst von Wohnreform eine schriftliche Bestätigung.
Falls Du noch Fragen hast, sprich uns an! Wir informieren dich ger-
ne genauer über unser Projekt, die Direktkredite und Solidarmitglied-
schaften.

http://www.wohnreform.net
http://www.wohnprojekt-slf.de
http://www.wohnprojekt-slf.de
mailto:direktkredite%40wohnprojekt-slf.de?subject=
http://www.wohnreform.net
http://www.kfw.de
http://www.planerkollektiv.de
http://www.stattbau-hamburg.de
http://www.ifbhh.de


 

WIE HOCH SOLLEN DIE DIREKTKREDITE SEIN?
Direktkredite können ab einer Höhe von 3.000 Euro zur Verfügung 
gestellt werden. Geringere Beträge sind wegen des Verwaltungsauf-
wands ungünstig. Wir bitten Dich in diesem Fall über eine Solidarmit-
gliedschaft nachzudenken. Diese ist bereits ab 250 Euro möglich. Ne-
ben einmaligen Kreditzahlungen kannst Du aber auch Teilzahlungen 
mit uns vereinbaren.

WIE SICHER IST DEINE GELDANLAGE?
Die Wirtschaftlichkeit unseres Projekts ist Grundvoraussetzung für 
Kreditvergaben von Banken und öffentlicher Förderungen. Unser 
Baubetreuer, Stattbau Hamburg, hat unsere Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung aufgestellt. Sie ist für Direktkreditgeber*innen und Solidar-
mitglieder auf Nachfrage einsehbar. 
Die Wohnreform eG bietet mit ihrem Gesamtvermögen eine hohe Si-
cherheit für Einlagen von Solidarmitgliedern. Direktkreditgeber*innen 
schließen einen Vertrag mit der Wohnprojekt GbR. Hier haften die  
Gesellschafter (alle künftigen Bewohner*innen) mit ihrem gesamten 
Privatvermögen für die Darlehnssummen der Kreditgeber*innen. 

WAS MACHT UNS ZU VERTRAUENSVOLLEN 
PARTNER*INNEN?
• Solidarische Gemeinschaft
Die Mitglieder und künftigen Bewohner*innen des Wohnprojekts Stadt 
Land Fluss bilden mit ihrem Einkommen und ihren Berufen einen 
Querschnitt unserer Gesellschaft ab. Durch das Projekt wird bezal-
barer Wohnraum auch für einkommensschwache Bewohner*innen 
ermöglicht. Unser Wohnprojekt ist Teil einer bestehenden Genossen-
schaft mit weiteren Wohnprojekten, die sich gegenseitig helfen und 
füreinander einstehen.
• Solide Finanzplanung
Unser Finanzierungsplan wird gemeinsam mit unserem Baubetreuer 
STATTBAU Hamburg erstellt und von mindestens drei unabhängigen 
Stellen geprüft. Der Bau beginnt erst nach positiver Prüfung.
Unsere Kalkulation ist solide und basiert auf der wirtschaftlichen Er-
tragskraft des Wohnprojekts. Stabile Mieteinnahmen in unserem zu-
kunftsweisenden Projekt garantieren die verlässliche Bedienung der 
Kredite.
• Lokale und transparente Geldanlage
Du kannst jederzeit vor Ort sehen, wo dein Geld steckt und was damit 
geschieht. Du bekommst regelmäßige Informationen über die Ent-
wicklung des Projekts. So bleibt die Verwendung deiner Geldanlage 
transparent.

LIEBER TAUSEND FREUNDE IM             
   RÜCKEN ALS DIE BANK IM NACKEN!
                                                                                                       Zitat Mietshäusersyndikat www.syndikat.org

GIBT ES ZINSEN AUF DIREKTKREDITE?
Wir können maximal 2% Zinsen zahlen, da wir den sozialen Charak-
ter des Projekts erhalten wollen. Eine niedrige Zinsbelastung garantiert 
dauerhaft günstige Mietpreise und ermöglicht uns, die Bankkredite 
schneller zu tilgen. Der Zinzsatz kann, unabhängig von Höhe und Lauf-
zeit deines Kredits, individuell mit uns vereinbart werden. Wir freuen 
uns auch über Kredite, die für die Bauphase zinslos sind und erst nach 
Einzug der Mieter*innen regulär verzinst werden. Deine Zinsen werden 
jährlich ausgezahlt. Jeweils nach Ablauf eines Kalenderjahres erhälst 
Du eine Mitteilung über den Kontostand, Ein- und Auszahlungen und 
eventuelle Zinserträge.

WELCHE LAUFZEIT ODER KÜNDIGUNGSFRIST HAT DEIN  
KREDITVERTRAG?
Direktkredite können befristet, mit einer Laufzeit ab fünf Jahren verein-
bart werden. Kredite mit langen Laufzeiten sind eher hilfreich, weil sie 
hohe Planungssicherheit und niedrigen Verwaltungsaufwand bedeuten. 
Gerade bei hohen Krediten ist das vor allem in der Kauf- und Bauphase 
des Projekts wichtig für uns. Befristete Direktkredite enden automatisch 
nach der vereinbarten Zeit, wenn sie nicht verlängert werden. 
Wir bitten Dich, die vereinbarte Laufzeiten einzuhalten, damit wir Pla-
nungssicherheit haben. Zu einem fairen Umgang gehört für uns aber 
auch, dass wir uns bemühen, die Rückzahlung deines Geldes vorzeitig 
zu ermöglichen.

WAS HAST DU ALS KREDITGEBER*IN ODER SOLIDAR-
MITGLIED DAVON?
Wir bieten die Gewissheit, dass Dein Geld einem sozialen Zweck dient: 
Wir sichern dauerhaft bezahlbaren Wohnraum und wirken damit Immo-
bilienspekulation entgegen. Wir schaffen Gemeinschaftsflächen für kul-
turelle Angebote und wir ermöglichen geistig behinderten Menschen das 
Leben in unserer Gemeinschaft. Gleichzeitig bieten wir eine langfristige 
und soziale Geldanlage. Du wirst von uns regelmäßig darüber informiert, 
wie sich das Wohnprojekt entwickelt und wir heißen Dich in unsere Ge-
meinschaftsflächen stets willkommen! 
Rein ökonomisch betrachtet mögen andere Geldanlagen kurzfristig       
effektiver sein. Die Zinsen, die wir Dir bieten, sind aufgrund der aktuell 
sehr geringen Kapitalmarktzinsen aber durchaus attraktiv.WOZU BRAUCHT DAS PROJEKT STADT.LAND.FLUSS         

DIREKTKREDITE ODER SOLIDARMITGLIEDER?
In Hamburg-Ochsenwerder wollen wir - das Wohnprojekt Stadt.Land.
Fluss -  gemeinsam mit der Wohnreform eG neuen Wohnraum schaffen. 
Hierfür benötigen wir Eigenkapital und Bankkredite. Das Eigenkapital 
setzt sich aus Genossenschaftsanteilen der künftigen Bewohner *innen 
(250€/m² Wohnfläche) und Solidarmitgliedern sowie Direktkrediten von 
Unterstützer*innen zusammen. Sie sind eine wesentliche Säule der      
Finanzierung, halten die Genossenschaftsanteile für alle bezahlbar und 
bewahren so den sozialen Charakter des Projektes. Etwa ermöglichen 
die Direktkredite und die Beiträge der Solidarmitglieder zwei Woh-
nungen gezielt für Menschen mit geistiger Behinderung zu reservieren, 
deren private finanzielle Mittel sehr begrenzt sind.

WAS SIND DIREKTKREDITE?
Direktkredite sind Gelder, die dem Projekt Stadt Land Fluss von Privat-
personen oder Gruppen zur Verfügung gestellt werden. Zwischen den 
Geldgeber*innen und der Wohnprojekt GbR wird hierzu ein Kreditver-
trag abgeschlossen. Damit erhalten die Geldgeber*innen die Möglich-
keit einer transparenten, sozialen und nachhaltigen Geldanlage, mit der 
ein politisch und sozial engagiertes Wohnprojekt unterstützt wird. 

vorläufiger Entwurf vom Planerkollektiv

WAS SIND SOLIDARMITGLIEDER?
Als Solidarmitglied der Wohnreform eG erwirbst Du Genossenschafts-
anteile ohne deren Bindung an eine Wohnung. Du entscheidest dabei 
selber über die Anzahl der Anteile (ab 5 Stück je 50 €). Solltest Du An-
teile in Höhe von mindestens 1.000 € erwerben, so übernehmen wir 
Dein einmaliges Eintrittsgeld von 25 €. Deine Einlagen darf das Projekt 
Stadt Land Fluss für Bau und Sanierung der Projekthäuser nutzen. Ge-
nossenschaftsanteile sind unverzinst und jederzeit kündbar. Die Rück-
zahlung erfolgt dann spätestens 6 Monate nach Ende des aktuellen 
Geschäftsjahres.   


