
Inklusives Mehrgenerationen-Wohnen. Für eine lebenswerte Stadt von Morgen.  
Von Anfang an ein Gewinn! 
 
Selbstbestimmt in der gewohnten und vertrauten Umgebung leben. Bis ins hohe Alter. Egal ob mit oder ohne 
Handicap. Sich in der Gemeinschaft mit seinen Fähigkeiten und Erfahrungen einbringen können. Nachbarn 
haben, die einem helfen können. Bei Bedarf auf Assistenz oder Pflegedienst zurückgreifen können. 
Bezahlbaren Wohnraum bekommen und keine Angst haben müssen, dass man die Miete irgendwann nicht 
mehr zahlen kann oder wegen Eigenbedarf rausgekündigt wird. So müssen unserer Meinung nach Konzepte 
von Morgen aussehen.  
  
In Ihrer Region soll ein solches modernes und zukunftsweisendes Wohnkonzept entstehen. Die OEKOGENO 
Hausgenossenschaft eG möchte ein entsprechendes Nachfolgeprojekt - nach dem Vorbild des erfolgreichen 
und bundesweit ersten Pilotprojektes VAUBANaise (www.vaubanaise.de) - in  
  - Freiburg   
  - und später auch in Waldshut-Tiengen  
realisieren. Das Zusammenleben von Menschen in unterschiedlichem Lebensalter mit verschiedensten 
Bedürfnissen bedarf besonderer Ideen, kreativer Konzepte und viel Erfahrung. Deshalb wird das Projekt 
unterstützt durch die OEKOGENO eG mit über 15.500 Mitgliedern. 
 
Aktueller Projektstand Gutleutmatten-Freiburg: 
 
 Das Objekt hat 12 Wohneinheiten inkl. einer Wohngemeinschaft für 4 Pflegebedürftige 
 Kaufvertrag mit der Stadt Freiburg abgeschlossen 
 Die Fachplanungen sind alle bereits abgeschlossen, das Baugesuch wurde Anfang November 2015 

eingereicht  
 Baubeginn ist voraussichtlich Winter 2016 
 Fertigstellung und Bezug voraussichtlich Ende 2017 
 Die zukünftigen Wohngenossen stehen fast alle fest, zwei Wohnungen sind noch frei. 

Lassen Sie sich vormerken! 

http://www.vaubanaise.de/


Das Vorhaben 
 
Die OEKOGENO eG hat im Frühjahr 2014 an einem Konzeptwettbewerb der Stadt Freiburg  stattgenommen 
und am 22.7.14 den Zuschlag für ihr Konzept bekommen. Ein Grundstück mit über 1.082m² steht damit zur 
Bebauung zur Verfügung. Darauf soll ein 5-geschossiges Gebäude erstellt werden, das Menschen mit und 
ohne Handicap, alt und jung, Singles, Paare und Familien ein gemeinsames Wohnen ermöglicht und in dem 
die Bewohner sich nach ihren Möglichkeiten in die Gemeinschaft einbringen und nachbarschaftlich 
unterstützen. Das Gebäude steht in einer neu geschaffenen, quartiersähnlichen Wohnanlage im Stadtteil FR- 
Haslach, Gebiet Gutleutmatten-West. Die Wohnanlage der OEKOGENO eG ist 100% barrierefrei, in Teilen 
rollstuhlgerecht und wird durch die geplante Bauweise jeder Veränderung der Lebenssituation ihrer 
Bewohner gerecht. 
 
Neben freifinanzierten Wohnungen (50%) wird es auch einen gleich großen Anteil an gebundenem 
Mietwohnraum (50%) geben. Damit wird dringend benötigter preiswerter Mietwohnraum in Freiburg 
geschaffen. 
 
Das für das Baugebiet Gutleutmatten festgelegte Energiekonzept sieht eine Kombination von solarer Wärme 
mit Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung (Energieträger Bioerdgas) vor. Es gilt die Vorgabe die Einhaltung 
des Freiburger Effizienzhausstandards KfW 55.   
 
 
Lage 
 
Das Gelände liegt zwischen der B 31a und der B3 südwestlich vom Stadtzentrum von Freiburg am Rande des 
Stadtteils Haslach und ist Verkehrstechnisch hervorragend angeschlossen. Der Anfahrtsweg zum 
Hauptbahnhof beträgt mit dem Fahrrad lediglich 1,6 km. Bis in die Innenstadt (Bertoldsbrunnen) sind es 2,3 
km. Der Autobahnzubringer Mitte ist nur 0,5 km entfernt, die Schnellstraße Richtung Bad Krozingen, AB-
Auffahrt Süd ebenfalls nur einige hundert Meter. Es besteht Anschluss per Bus und Straßenbahn (Linie 5) 
Richtung Innenstadt und nach Haslach selbst. Zwei Haltestellen der Straßenbahn sind in unmittelbarer Nähe.  

Das Fuß- und Radwegenetz ist gut ausgebaut. Einige 
Carsharing Plätze sind vorgesehen. Die Parkierung für 
private PKWs befindet sich überwiegend in den 
Tiefgaragen, so dass die Erschließungsstraßen und 
Wohnwege wenig durch fahrenden und ruhenden verkehr 
belastet werden.  
Direkt hinter dem Baugebiet befindet sich das öffentliche 
Hallenbad Haslach sowie Sport- und Tennisplätze. Zum 
Einkaufen in Haslach sind es fußläufig nur 5 Minuten. In 
unmittelbarer Nähe von Gutleutmatten gibt es darüber 
hinaus noch einen großen EDEKA-und LIDL-Einkaufsmarkt 
(Lörracherstr./ Konrad-Goldmann-Straße). 
Im Baugebiet „Gutleutmatten West“ können ca. 280 
Wohneinheiten für ca. 700 Einwohner/innen sowie eine 6-
gruppige Kindertagesstätte mit Quartiersraum realisiert 
werden.  



Die Bebauung entlang der Carl-Kistner-Straße wird 4-geschossig und steht so in einem maßvollen Kontext zur 
angrenzenden Gartenstadt. Die Geschossigkeit der Bebauung im inneren Quartiersbereich variiert zwischen 4 
und 6 Geschossen. Ein Hochpunkt mit 9 Geschossen markiert den Eingang ins Quartier. Im Zentrum des 
Quartiers entsteht ein zentraler öffentlicher Freiraum mit Mehrgenerationenspielplatz und Quartiersplatz, 
der über ein Fußwegenetz autofrei erreichbar ist. Die Kindertagesstätte mit ihren Freiflächen grenzt 
unmittelbar an diesen Freiraum an. 
 
In direktem Anschluss an die beiden Quartierszufahrten von Gutleutmatten West sind auch die Zu- und 
Ausfahrten der privaten Gemeinschaftstiefgaragen angeordnet. 

 
 
Architektur-Pläne: 
 
Die Architektur zeichnet sich ansonsten durch eine kommunikative Raum- und Außenanlagengestaltung aus, 
die Begegnung und Kommunikation unterstützt. Den Wohngebäuden soll anzusehen sein, dass ein 
besonderer Gedanke damit verbunden ist.  
 
Ein großer Gemeinschaftsraum mit einer großen Veranda eröffnet die Möglichkeit für die Bewohner sich in 
geselliger Runde zu treffen und zu feiern. Die Größe lässt auch eine Einbeziehung der Nachbarschaft mit zu 
und fördert das Miteinander und die gelebte Vielfalt, die wir anstreben. 
 
 
 
 



Innenarchitektur-Pläne: 
 
Es wird eine große Palette unterschiedlich großer und 
unterschiedlich orientierter Wohnungen angeboten. 
Durch die konzentrierte Platzierung der Tragwände und 
der Installationskerne lassen sich neben klassischen 
Wohnformen auch offene Grundrisse mit fließenden 
Raumübergängen gestalten. Unser Gebäude  ist mit  2 bis 
5 Zi-Wohnungen mit ca. 50 bis 130m² Wohnfläche 
konzipiert. Sie finden hier großzügige Wohneinteilung 
insbesondere für Familien mit Kindern. Jede Wohnung 
verfügt über einen großen Balkon. Solide und hochwer-
tige Baumaterialien und großzügige Fensterflächen lassen 
die Wohnungen hell und weitläufig erscheinen und 
bieten eine moderne, innovative Lebensraumgestaltung. 
 
Durchgehend barrierefreie und behindertengerechte 
Wohnungen für den inklusiven Wohnkomplex runden das 
Konzept ab. 
 
Die Außenwände und Sanitärbereiche sind feste Größen. 
Bei der Aufteilung der Wohnungen sind den Kunden-
wünschen keine weiteren Grenzen gesetzt. Die Innen-
wände lassen sich auch später noch relativ einfach 
versetzen -  sämtliche Wohnungen sollen auch 
nachträglich flexibel aufteilbar sein. 
 
 
 
Individuell wohnen – zusammen leben 
 
Die zukünftigen Nutzer und Kooperationspartner werden 
von Beginn an in die Projektentwicklung integriert 
und können bei der Gestaltung der künftigen 
Hausgemeinschaft mitwirken. Die Genossenschaft begleitet 
die Entwicklung und moderiert die Prozesse vor und nach 
Einzug, um die Haus- und Bewohnergemeinschaft 
zu fördern und nachhaltig zu entwickeln. Die OEKOGENO 
eG, als Initiator, hat hierfür eigens einen 
Inklusionsbeauftragten für das Projekt eingestellt. 
 



Die OEKOGENO Hausgenossenschaft eG- Eine solidarische Gemeinschaft 
 
Die OEKOGENO Hausgenossenschaft eG wurde Ende 2014 gegründet  
und im Januar 2015 beim Registergericht in Freiburg eingetragen. Unser Ziel  
ist die Entwicklung und Realisierung von Inklusiven  Mehrgenerationenwohnen.  
Die Rechtsform der Genossenschaft ist für eine Umsetzung des Vorhabens von Vorteil. 
 
Das spricht für die Genossenschaft: 
 
Identitätsprinzip 
Mitglieder sind zugleich Nutzer und Miteigentümer. Im Mittelpunkt des Engagements der Genossenschaft 
stehen Werte wie Selbsthilfe, Selbstverantwortung, Gleichheit, Teilhabe und Solidarität. 
 
Förderprinzip 
Wir streben mit der Genossenschaft keine Gewinnmaximierung an, sondern möchten unsere Mitglieder mit 
bezahlbarem Wohnraum versorgen. Das Vermögen der Genossenschaft ist durch die Satzung dauerhaft an 
das Satzungsziel gebunden. Die OEKOGENO Hausgenossenschaft  eG fördert ihre Mitglieder aber auch 
wirtschaftlich. Etwaige Überschüsse können als genossenschaftliche Rückvergütung an die Mitglieder verteilt 
oder zur weiteren Stabilisierung des Unternehmens in Form von Rücklagen oder Investitionen verwendet 
werden. 
 
Kostenmiete 
Die Genossenschaft garantiert langfristig stabile Mieten. Grundlage dafür ist die Kostenmiete, die sich alleine 
an den Kosten der Wohnanlage orientiert. Sie orientiert sich nicht an der Mietspekulation! Die Bewohner 
sind Mieter im eigenen Haus und können sich auf eine langfristig bezahlbare Miete verlassen. 
 
Demokratieprinzip 
Das gesamte Projekt ist Gemeinschaftseigentum aller Genossen. Die Entscheidungen werden innerhalb der 
Generalversammlung  getroffen. Es gilt immer der Grundsatz: „Ein Mitglied – eine Stimme“. Die Höhe des 
eingebrachten Kapital spielt dabei keine Rolle. Jede Stimme ist gleich viel „wert“. 
 
 
Nachhaltigkeit 

4 Gründe für Ihre Mitgliedschaft 
 
 Teilhabe und Mitbestimmung 

als Form einer gelebten  
Demokratie 
 Transparenz der  

Entscheidungsprozesse 
 Sie bestimmen aktiv mit 
 Sie sind Teil eines besonderen  

sozialen Leuchtturmprojektes 

Das für das Baugebiet Gutleutmatten festgelegte Energie-
konzept sieht eine Kombination von solarer Wärme mit 
Fernwärme aus Kraft-Wärme-Kopplung (Energieträger 
Bioerdgas) vor. Die solarthermischen Anlagen, die auf allen 
Gebäuden installiert werden, decken dabei den 
sommerlichen Warmwasserbedarf und ermöglichen in dieser 
Zeit ein Abschalten des Wärmenetzes. Die innovative 
Kombination von Fernwärme und Solarthermie macht das 
Projekt zu einem zukunftsweisenden Pilotprojekt, das in 
Kooperation von badenova WÄRMEPLUS, dem Fraunhofer 
Institut für Solare Energiesysteme Freiburg und der Stadt 
Freiburg erarbeitet wurde und vom Bundesumwelt-
ministerium gefördert wird. 
  



0761- 38 38 8551 oder an    info@oekogeno.de   
(zutreffendes bitte ankreuzen)  

 
Ich möchte selbst darin wohnen und möchte Wohngenosse werden 
  
Ich möchte das Projekt finanziell unterstützen! Bitte schicken Sie mir Unterlagen für ein 
Direktdarlehen 
 
Ich möchte das Projekt finanziell unterstützen und Mitglied werden. Bitte schicken Sie mir 
Unterlagen für eine verzinste Mitgliedschaft an der OEKOGENO Hausgenossenschaft eG 
 
 

 

FAX-RÜCKANTWORT 

Vorname/Name  
         
 
Str./Nr.         
 
 
PLZ/Ort 
 
 
 
eMail-Adresse für Rückfragen:             
 
 
 Tel.: 

JA, ich möchte das Konzept „inklusives Mehrgenerationen-

Wohnen“ der OEKOGENO Hausgenossenschaft eG unterstützen oder 
dort wohnen! Das von der Genossenschaft OEKOGENO eG 
angebotene Nutzungskonzept vereint unterschiedliche Bedürfnisse 
und Lebenssituationen. Die Genossenschaft setzt somit den Ansatz 
der Inklusion um, der die gesellschaftliche Vielfalt in einer als Einheit 
erlebten Gemeinschaft fördert.  

Gesellschaftliche Vielfalt unter einem Dach! 

Vorteile  einer Mitgliedschaft 
auf einen Blick: 
 ab Vermietungsphase bis zu 2,8% 

jährlich 

 Mitgliedschaft jederzeit  kündbar 

 keine Nachschusspflicht 

 Mitgestalten und mitbestimmen 

mailto:info@oekogeno.de
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