
Zimmer
Wir (28, 26 und 24 Jahre alt) haben vor kurzem diesen alten Gasthof mit 11 
Fremdenzimmerm gekauft und sind gerade dabei, ihn in eine WG 
umzufunktionieren. Wir haben auf das Leben in der Stadt keine Lust mehr 
und erfreuen uns hier an der Ruhe und der frischen Luft. 

Unser Haus hat viel zu bieten. Zur WG gehören 2 Küchen (eine davon ist die 
vollständig eingerichtetete Restaurantküche, also Kochenthusiasten zu uns), 
5 Bäder und 3 Wohnzimmer, 7000 qm Garten, auf dem wir eigene 
Lebensmittel anbauen wollen, einen traditionellen Gaststättenraum, den wir 
öffentlich zugänglich halten wollen, einen Konzert- und Tanzraum für Parties 
und einen Wellnessbereich mit Sauna im Keller. 
Ferner halten wir 3 weitere Zimmer dauerhauft frei, um auch Gäste mal etwas 
länger unterbringen zu können.

Zur Auswahl stehen 8-9 Zimmer, die momentan fast alle möbliert sind. Es 
liegt dort ein Teppich, den wir entweder grundreinigen oder herausreissen 
können, um die darunter liegenden Dielen abzuschleifen.
Alle Zimmer sind möbliert im Stil eines 80er bis 90er-Jahre Hotelzimmers. Du 
kannst diese Möbel verwenden, wir können sie aber auch entfernen, damit zu 
das Zimmer selbst einrichten kannst.
Die Größe der Zimmer variiert zwischen 15 und 25 qm.
 
Lage
Landau ist ein kleiner Ort (2000 Einwohner) zwischen Bad Arolsen und 
Wolfhagen, 35 km westlich von Kassel.
Er besitzt seit 700 Jahren Stadtrechte und ist einfach goldig. 
Wir wohnen am südlichen Rand und haben damit keine unmittelbaren 
Nachbarn - wir können also machen, was wir wollen. 

Direkt in der Nähe ist das Freibad von Landau, außerdem haben wir eine 
wunderbare Umgebung zum Wandern und Rad fahren.
Von Landau aus fährt ein AST (Anruf-Sammel-Taxi) stündlich nach Bad 
Arolsen und viermal täglich nach Wolfhagen, von wo aus man in die 
Regiotram nach Kassel umsteigen kann. Da dies ziemlich mühselig ist, 
empfehlen wir das bilden von Fahrgemeinschaften mit dem Auto für Fahrten 



in die Stadt. Ein WG-Auto ist vorhanden, dessen Grundkosten in der Miete 
enthalten sind. Zum regelmäßigen Pendeln solltest du allerdings selber 
motorisiert sein.
Eine Bäckerei (sie backt ihr Brot sogar noch selbst) ist in Landau vorhanden, 
die nächsten Einkaufsmöglichkeiten sind etwas weiter weg. Man muss halt 
etwas planen ;-)
 
WG-Leben
So ein großes Haus und den Garten in Schuss zu halten, bedeutet natürlich 
viel Arbeit. 
Daher ist es essenziell für unsere Lebens- und Wohngemeinschaft, dass alle 
zu einem gewissen Grad mithelfen.
Konkret erwarten wir eine Eigenbeteiligung von ca. 20 Stunden Mitarbeit im 
Monat. Dafür zahlt ihr ja extrem wenig Miete. 

Ferner unterstützen wir jeden, der versuchen will, seinen Lebensunterhalt vor 
Ort zu verdienen. Zu diesem Zweck kannst du gegen 100€ Aufpreis ein 
weiteres Zimmer von uns mieten (als Studio, Atelier, Büro, etc.); du kannst als 
Gastronom die Küche der Gaststätte wieder in Betrieb nehmen; du kannst 
versuchen, die 3 Fremdenzimmer an Touristen zu vermieten; du kannst 
versuchen, dir mit eigenen im Garten angebauten Lebensmitteln etwas dazu 
zu verdienen. Dies macht auch das regelmäßige Pendeln in die Großstadt 
vielleicht dauerhauft unnötig.
 
Sonstiges
Wir haben da draussen zur Zeit noch kein Internet. Das wird sich hoffentlich 
diese Woche ändern. Bis dahin ruf uns bitte an!

Wir sind explizit an einer vielfältigen Lebensgemeinschaft interessiert. Also 
sind jüngere wie ältere Menschen und auch Familien mit Kindern wilkommen.


