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Ich verlasse Marburg und ziehe nach Frankfurt am Main. Während ich das hier tippe, kann ich es selbst noch kaum
glauben. Das alles ging nämlich ziemlich schnell und ist einigen Zufällen zu verdanken.
In der WG einer Freundin, die bereits in Frankfurt wohnt, wurde kurzfristig ein Zimmer frei. Da ich vorhabe, ab Oktober
mein Masterstudium in Frankfurt zu beginnen, wollte ich früher oder später sowieso dorthin ziehen. Wer den
Wohnungsmarkt in Frankfurt kennt, weiß vermutlich auch, dass es eine ziemliche Herausforderung sein kann, dort
schönen und vor allem bezahlbaren Wohnraum zu ﬁnden. Also schaute ich mir das Zimmer an, lernte den dritten
Mitbewohner der WG kennen und musste gar nicht mehr lange überlegen – ich nahm das Angebot dankbar an.
Das heißt, dass ich schon einige Monate früher als geplant aus Marburg wegziehe, weswegen ich in den kommenden
Wochen ein bisschen pendeln werde. Einerseits muss ich natürlich noch meine Bachelorarbeit schreiben und dafür ab
und zu in die Bibliothek. Andererseits habe ich nach wie vor meinen Nebenjob an der Uni in Marburg. Die Pendelei
nehme ich allerdings gerne in Kauf und sie ist insgesamt nur halb so schlimm. Denn mit meinem Semesterticket darf
ich sogar den ICE auf der Strecke zwischen Frankfurt und Marburg nutzen, sodass ich in weniger als einer Stunde am
Ziel bin.
Bis zu meinem Umzug gibt es jetzt noch einiges zu regeln und zu erledigen. Ich muss mein Zimmer ausräumen,
Umzugshelfer organisieren, die GEZ ummelden und natürlich müssen wir eine Nachmieterin für mein WG-Zimmer
ﬁnden.
Ich freue mich aber schon sehr auf meine Zeit in Frankfurt!
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