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Liebe Interessenten für die Baugruppe „Unterm Dach“ 

 
Als Architekten-Bürogemeinschaft haben wir vor kurzem nach einem Beschluss des Stadtrates eine 
Grundstücksoption für das Baufeld 14 im Wohnpark „Am Ebenberg“ von der Stadt Landau und deren 
Treuhänder, der DSK erhalten. 

Wir haben bereits erfolgreich die Baugruppe „Gemeinsam Wohnen“ in der Nachbarschaft realisiert, 
und freuen uns diese neue Baugemeinschaft "Unterm Dach" in einem Bestandsgebäude  mit ihnen als 
Bau-Interessenten entwickeln zu können. 

Wir möchten nun alle uns bisher bekannten Interessenten zu einem ersten Treffen voraussichtlich am  

Donnerstag-Abend  den 23.6.2016 einladen 

Den Ort und genaue Uhrzeit werden wir noch mitteilen, wenn wir von ihnen eine Rückantwort erhalten 
haben und die Teilnehmerzahl abschätzen können, vielleicht muss noch ein zweiter Ausweichtermin 
angesetzt werden. 
 
Bei diesem Treffen werden wir die Rahmenbedingungen und die ersten Konzeptansätze vorstellen.  

Innerhalb des Umbaus des bestehenden Gebäudes gibt es vielfältige Wohnungs-Typologien und 
Wohnungsgrössen , sodass wir zunächst ihre Wünsche kennenlernen wollen, um dann ein schlüssiges 
Gesamtkonzept zu entwickeln. Es ist also ein offener Prozess und  die einzelnen Aufteilungen und 
Flächen der Wohnungen werden erst in der Zukunft schrittweise festgelegt. 
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Dieser erste Termin dient dem gegenseitigen Kennenlernen. Wir werden den Planungsablauf und die 
Vorteile einer Baugruppe detailliert darstellen und auf ihre Fragen eingehen. Es bestehen auch 
verschiedene Förderungs- und Abschreibemöglichkeiten. 
 
Wir möchten sie bitten, uns bis spätestens 8.6.2016 per e-mail mitzuteilen ob sie grundsätzlich  
Interesse haben und ob sie an diesem Info-Termin teilnehmen können, hilfreich wären auch  
einige Angaben zu ihrer Situation und zu ihren Wohnwünschen. 
 

Wenn sie im Bekannten- oder Freundeskreis weitere Interessenten kennen, geben sie dieses 
Anschreiben und unsere Kontaktdaten gerne weiter. Bitte teilen sie uns auch mit, wenn sie kein Interesse 
haben. 
 
Wir grüssen sie freundlich  

Audur H. Gudmundsdóttir  Prof Dietrich Gekeler 
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