
Wohnen im 
Riederwald

„Es könnte so schön sein, wenn das nicht wäre.“
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„Fernseh gucken, 

was teilen, 

essen, trinken, 

unterhalten.“

„Grün und Ruhe 

und sonnig,
 alles gut.“

„Wir interessieren 
uns für unseren 

Stadtteil und setzen 
uns dafür ein.“

„Es ist nicht mein Problem, aber es sind Nachbarn und deswegen berührt mich das. Dann wird es auch zu meinem Problem.“

„Da ist unser Esstisch, wo wir auch gemeinsam Spiele spielen, wo wir gemeinsam essen, was mir sehr wichtig ist. Das macht für mich ein schönes Wohnen aus, dass du das einfach einrichten kannst, wie dus gerne hast.“

„Riederwald ist für mich 

wirklich mein Dorf und 

Zuhause geworden. Ich 

hab sehr verschiedene  

Vergleiche. Immer wenn 

ich hierhinkomme, dann 

sag ich: Ich komme nach 

Hause.“

„Das viele Laufen durch den Wald.  Ich bin deshalb nicht zufrieden. Die Schule ist weit weg, die Haltestelle ist weit weg, wir müssen laufen oder Fahrrad fahren.“

„Ich denke mal, die 
ABG Holding denkt 

sich, irgendwann geben 
die Leute halt auf oder 

resignieren. Das ist, 
glaube ich, denen ihr 

Vorgehen.“

„Man fühlt sich alleine. 

Wenn man aber plötzlich 

sieht, dass auch andere 

diese Probleme haben, 

vernetzt man sich und 

bildet ne Gruppe. Dann 

glaube ich, hat man auch 

mehr Chancen, was 

dagegen zu tun.“

„Das macht den Riederwald 

aus, dass wir eigentlich noch 

viel Grün haben. Viele 

Flächen, die man nutzen 

kann, wo man sich hinsetzen 

kann, wo es einem auch gut 

geht, wenn man aus dem 

Fenster schaut.“

„Ich denke ganz anders als 
ihr. Es ist für mich sehr 

problematisch, dass ich die 
U-Bahn nicht erreichen kann. 
Ich bleibe aus der Not heraus 
hier. Wenn ich eine Wohnung 
woanders fi nden würde, wür-

de ich sofort ausziehen.“

„Ich bin vor 2 Wochen sogar extra ins Büro gegangen, hab dem Bürotyp alles erklärt und gezeigt. Um den Wasser-schaden hat er sich aber nicht gekümmert“

 „Als ich das erste Mal in den 

Riederwald ziehen wollte, hab ich 

gedacht: Oh Gott, das ist ja ein 

sozialer Brennpunkt, geh da bloß 

nicht hin. Jetzt merke ich, hier 

sind so viele Menschen, die 

wirklich so viel Bildung haben, so 

viel drauf haben, so viele 

Interessen haben und sehr aktiv 

sind. Das macht den Riederwald 

auch aus.“

„Wenn man jetzt 
nicht das Geld hat 

sich einen Gutachter 
zu leisten, dann bist 

du halt ziemlich 
allein mit deinem 

Problem.“ 

“Die Mieten werden 

erhöht, aber es pas-

siert auf der anderen 

Seite nix. Da stimmt 

die Relation einfach 

nicht.”

sich einen Gutachter 

„Da reg ich mich schon auf. Immer diese Standard-verteidigung. Jedes Mal kann man da anrufen, jedes Mal wird gesagt: Sie lüften nicht.“


