
Toller Hof zu verkaufen für Gemeinschafts-/Landwirtschaftsprojekt:
Eingebettet in das Netzwerk „Region im Wandel“

Ihr  habt  Ideen  und  Visionen  für  ein  Gemeinschaftsprojekt  (auch  mit
landwirtschaftlichem Potenzial)? Und möchtet dabei eingebunden sein in größeres
Beziehungs- und Organisationsnetzwerk?

Seit circa einem Jahr entsteht in Waldkappel das Netzwerk „Region im Wandel“ –
ein Verbund von Menschen und Projekten, die den sozial-ökologischen Wandel in
der   Region   aktiv   mitgestalten   möchten.   Dazu   zählen   gerade   mindestens   vier
Wohnprojekte, u.a. die Fuchsmühle (www.fuchsmühle.org). Auch viele Menschen,
die bereits länger in der Region leben beziehen sich auf das Netzwerk. Gemeinsam
möchten   wir   resiliente,   solidarische   und   gemeinschaftsgetragene   Strukturen
aufbauen.   Es   gibt   viele  Arbeitsgruppen   zu   verschiedenen  Themen,   z.B.   einen
Allmendewaldgarten, eine Solawi und FoodCoop in Gründung, Jugendarbeit, u.v.m.

Nun zur Sache:
Derzeit ist ein Hof in Waldkappel-Bischhauen mit viel Potenzial zu verkaufen. Mit
Nachbar*innen sind wir gut befreundet, und auch den Eigentümer*innen ist sehr
daran gelegen, dass der Hof durch gemeinschaftliche Nutzung belebt wird.



Hardfacts zum Hof:

• insg. 200m² Wohnfläche bezugsfertig (2 kleine Wohnungen mit je 3 
Zimmern+Küche+Bad)

• Ausbau des Dachgeschoss mit wenig Aufwand möglich (2 weitere Zimmer), 
und langfristig auch der 2 großen Scheunen 

• super saniert: Photovoltaik auf dem Dach (Einspeisevergütung bringt ca 
3000€/Jahr), moderner Pellet-Holzofen (es gibt noch Holz für die nächsten 2 
Jahre)

• Highlight: Ein Party/Veranstaltungssaal (100m²)
• Manko: Der Garten ist bisher vor allem von den Scheunen bedeckt und 

dadurch relativ klein. Über eine Mitnutzung des Nachbargrundstücks, mit 
dessen Eigentümer wir befreundet sind kann gesprochen werden

• Die Eigentümer*innen würden voraussichtlich Anfang 2023 ausziehen, und 
möchten möglichst bald verkaufen

• derzeitiger Kaufpreis: 270.000€
• Die Eigentümer*innen verkaufen zusätzlich 8ha Acker-und Weideland in der 

Nähe, die ab 2024 nutzbar wären
• Bei der Gründung einer kollektiven Rechtsform, gemeinschaftsgetragener 

oder Bank-Finanzierung beraten und unterstützen wir sehr gerne!

Der nächste Besichtigungstermin ist am 16.1. Wenn ihr mehr Informationen haben 
möchtet, meldet euch bei uns: regionimwandel@riseup.net

Herzliche und solidarische Grüße!
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