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Grußwort 

Lebensqualität und Attraktivität unserer Städte sind wichtige Stand-
ortfaktoren, die es im länderübergreifenden Wettbewerb zu erhalten 
gilt. Demografischer Wandel, zunehmende Urbanisierungstendenzen, 
veränderte Familienstrukturen und die regional unterschiedlichen Ent-
wicklungen am Immobilienmarkt in Rheinland-Pfalz stellen alle betei-
ligten Akteure vor besondere Herausforderungen. Hohe Mietpreise in 
den sogenannten Schwarmstädten wie zum Beispiel in Landau stehen 
Leerstand und unbebauten Grundstücken im ländlichen Raum gegen-
über. 

Gleichzeitig steigt der Bedarf an altersgerechtem, barrierefreiem und 
gemeinschaftlichem Wohnraum, da die Menschen in Rheinland-Pfalz 
solange es geht selbstbestimmt in ihrer gewohnten Umgebung leben 

wollen. Stärker als bisher sind daher generationsübergreifende Projekte gefragt, die sowohl das Auf-
wachsen von Kindern und Jugendlichen unterstützen als auch auf die Bedürfnisse älterer Menschen 
eingehen.

Mit Mitteln des Landesprogramms Experimenteller Wohnungs- und Städtebau (ExWoSt) wurde daher 
neben dem Prozess „stadt.weiter.bauen.“, der Perspektiven für die Stadt Landau und die Region auf-
zeigen soll, auch das Projekt „Zukunftsfähige Quartiersentwicklung mit Baugemeinschaften“ finan-
ziell unterstützt. Ziel des Modellvorhabens ist es, Erfahrungen aus Bauprojekten von Baugemeinschaf-
ten und gleichzeitig alternativen Wohnformen aufzuzeigen. Es sollen die Chancen und Risiken darge-
stellt sowie Lösungen und Umsetzungsbeispiele präsentiert werden. 

Ich möchte an dieser Stelle der Stadt Landau und allen am Prozess Beteiligten herzlich für ihr Engage-
ment in diesem gemeinschaftlichen Prozess danken! 

Mit diesem Projekt werden vielen potentiellen Bauherrinnen und Bauherren nicht nur Ergebnisse und 
Erfahrungen zur Verfügung gestellt, sondern auch nützliche Ansätze geliefert. Allen zukünftigen Be-
wohnerinnen und Bewohnern wünsche ich gutes Gelingen und ein langes gemeinschaftliches Woh-
nen im neuen Zuhause!

Doris Ahnen
Staatsministerin der Finanzen
des Landes Rheinland-Pfalz

Gemeinsinn statt Eigensinn, so verstehe ich den Grundgedanken ge-
meinschaftlichen Bauens. Menschen, die in einer Gruppe bauen, geht 
es in der Regel um mehr als die Realisierung kostengünstiger Ge-
bäude. Sie wollen mehr als die Gestaltung der eigenen vier Wände 
übernehmen, sondern gemeinsam mit anderen Menschen wohnen 
und leben und dies gemeinsam entwickeln. Aus der Perspektive 
der Stadtentwicklung können Baugemeinschaften Pioniere sein. Sie 
finden (besondere) Lösungen auf Fragen des demografischen Wan-
dels, des Klimawandels und der Schaffung von bezahlbarem Wohn-
raum in der Innenstadt sowie des quartiersbezogenen Städtebaus und 
der gemeinschaftlichen Architektur. 

Der Prozess des gemeinsamen Bauens ist nicht immer einfach, es 
sind Höhen und Tiefen und viele Diskussionsprozesse zu durchleben. Jedoch: Die in Landau realisier-
ten Projekte zeigen, es lohnt sich! Wer mit einer Baugemeinschaft baut, lebt in einer guten Nach-
barschaft. Ich freue mich daher, dass sich einige Baugruppen in der Innenstadt und im künftigen 
„Wohnpark Am Ebenberg“ auf den Weg gemacht haben.
 
Ehrlich gesagt waren wir von der überaus großen Nachfrage nach Flächen für Baugemeinschaften im 
künftigen „Wohnpark Am Ebenberg“ überrascht. Die Entwicklung des Wohnparks im Rahmen der 
Landauer Gartenschau erwies sich als Glücksfall. Nur so konnten wir den Weg gemeinschaftlichen 
Bauens in mehr als zehn Baugruppen sowohl durch die Bereitstellung von Bauflächen als auch durch 
eine intensive personelle Begleitung unterstützen. Denn eines ist sicher: Der komplexe Abstimmungs-
prozess zwischen Baugemeinschaft und Stadt oder zwischen benachbarten Baugemeinschaften kann 
nur gelingen, wenn auf beiden Seiten baugemeinschaftserfahrene Experten involviert und alle Betei-
ligten bereit sind, sich überdurchschnittlich zu engagieren. 

Daher danke ich allen an diesem Prozess Beteiligten ausdrücklich für ihren Mut, ihr Engagement und 
ihre Ausdauer. Ich bin mir sicher, es zahlt sich für ein lebenswertes Wohnumfeld aus!

Hans-Dieter Schlimmer 
Oberbürgermeister der Stadt Landau in der Pfalz

Vorwort  
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Partizipation: Bauen mit den Bürgerinnen und Bürgern in Landau

Landau in der Pfalz unterstützt seine Bürgerin-
nen und Bürger aktiv bei ihren Bauvorhaben und 
hat hierfür in den letzten Jahren eine intensive 
Bau- und Beteiligungskultur ausgebildet. Im Rah-
men des „Dialogs Baukultur Landau“ z. B., der 
im Jahr 2004 ins Leben gerufen wurde, werden 

Ausstellungen veran-
staltet oder Fachvor-
träge organisiert. So 
fand am 20. Oktober 
2005 auf Anregun-
gen aus der Bürger-
schaft hin eine Ver-
anstaltung zum The-
ma „Bürger als Bau-

herren, Bauen mit Baugemeinschaften“ statt. Ein 
weiteres Beispiel für bürgerschaftliches Engage-
ment  ist die Initiative des Vereins „AKTIV AL-
TERN – gemeinsame Zukunft für Jung und Alt 
e.V.“, die zum Bau des „Generationenhofes 
Landau“ führte. Ursprünglich sollte ein Neubau 
im Stadtumbaugebiet auf dem ehemaligen Bau-
betriebsamtsgelände errichtet werden. Im Ver-
lauf des Werkstattprozesses und des Wettbe-
werbs erhielt jedoch ein Bauträger den Zuschlag 
für die westliche Teilfläche. Als Konsequenz wur-
de die Fläche an der Haardtstraße für Baugrup-
pen reserviert. Da sich der Werkstatt-Prozess in 
Hinblick auf eine qualifizierte Bebauung bewährt 
hatte, wurde auch für die Entwicklung der Flä-
che an der Haardtstraße ein solcher Prozess der 
aktivierenden Beteiligung durchgeführt (siehe 
Wohnen in der Haardtstraße, Seite 17-23).

Ein anderer Stadtbaustein innerhalb des „Dia-
logs Baukultur Landau“ ist das Projekt Stadtum-
bau Östliche Innenstadt. Anlieger, Eigentümer 
und Investoren diskutierten gemeinsam mit der 
Stadt, wie die Ostbahnstraße zum „Stadtboule-
vard“ umgestaltet werden kann. Auch die an-
grenzenden Stadtbausteine wurden in Form von 
Projektwerkstätten mit den Akteuren entwickelt.

Eine besonders große Herausforderung für die 
Landauer Stadtentwicklung ist die Konversion 
der zahlreichen ehemals militärischen Liegen-
schaften. Neben kleineren innerstädtischen Mi-
litärliegenschaften (Haferspeicher, Gefängnis, 
Bäckerei etc.) prägten bis zum Abzug der fran-
zösischen Truppen drei große, ursprünglich bay-
erische Kasernen, gebaut im ausgehenden 19. 
Jahrhundert, die Garnisonsstadt. Bis Ende der 
1980er Jahre waren in Landau bis zu 5.000 fran-
zösische Soldaten stationiert. 

Nachdem das französische Militär Ende der 
1990er Jahre vollständig abgezogen war und 
die Liegenschaften nach und nach in das Eigen-
tum der Stadt übergingen, stand Landau vor der 
Aufgabe, rund 330 Hektar an ehemaligen mili-
tärischen Flächen einer zukunftsfähigen zivilen 
Nachnutzung zuzuführen und sie in die beste-
hende Stadtstruktur zu integrieren. Diese Flä-
chen umfassten insgesamt nicht weniger als ein 
Drittel des gesamten Stadtgebiets.

Bei der Konversion der Kasernengebiete be-
schritt die Stadt verschiedene Wege. So wurden 
die ehemaligen Wohnsiedlungen Cité Montclar 

„Im Rahmen des „Dialogs Baukultur Landau“ 

z. B., der im Jahr 2004 ins Leben gerufen 

wurde, werden Ausstellungen veranstaltet 

oder Fachvorträge organisiert.“

Gegenstand der aktivierenden 
Beteiligung war u. a. die Um-
gestaltung der Ostbahnstraße 
zum Stadtboulevard
Plan: Stadt Landau

Umgestaltete Ostbahnstraße

Umbau des ehemaligen Ge-
fängnisses mit Einkaufspas-
sage
Fotos: Stadt Landau
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Partizipation: Bauen mit den Bürgerinnen und Bürgern in Landau

oder Ile de France an verschiedene Firmen und 
zur Sanierung an private Bauträger veräußert. 
Das bereits Mitte der 1990er Jahre freigezogene 
Wohngebiet Lazarettgarten mit seinem histori-
schen Baubestand wurde behutsam instandge-
setzt und an zeitgemäße Wohnstandards ange-
passt.

Die ehemalige Kaserne Mangin, auf der sich 
heute das Quartier Vauban befindet, zählte mit 

der Kaserne Estien-
ne et Foch, auf der 
zur Zeit der Wohn-
park Am Ebenberg 
entsteht, mit 15 ha 
zu den größten Lie-
genschaften. Im 
Vauban wurde auf 
den frei geräumten 
Flächen mit Aus-

nahme einiger denkmalgeschützter Bestandsge-
bäude, in denen u.a. pädagogische Einrichtun-
gen (Waldorfkindergarten und eine Montesso-
ri-Schule) untergebracht wurden, ein neues städ-
tisches Wohnquartier entwickelt. Ab 2000 er-
richteten Bauträger im ersten Bauabschnitt zu-
meist Einzelhäuser. Für die Bauabschnitte 2 und 
3 entwickelte das „Landauer Architektenforum“ 
– sieben Architekten- und Bauträgerteams ge-
meinsam mit dem städtischen Bauamt und der 
Grundstücksentwicklungsgesellschaft DSK als 
Treuhänder – städtebauliche und gestalterische 
Vorgaben, etwa zur Stellung der Hauptbaukör-
per und Nebengebäude, zur Grundflächenzahl 
oder der Gestaltung der Außenanlagen. Ergän-
zend zu den Festsetzungen des Bebauungsplans 

galten diese Vorgaben als verbindlich und damit 
als Voraussetzung zum Erwerb der Grundstücke. 
In diesen Bauabschnitten dominierten ab 2002 
Doppel- und Reihenhaustypen. 

Die Stadtverwaltung Landau zeigte sich in Vau-
ban offen, Initiativen zur Bildung von Interessen-
gemeinschaften, als Vorstufen für spätere Bau-
gemeinschaften, zu unterstützen. Dennoch ge-
lang es nicht, im Quartier Vauban Baugemein-
schaften zu etablieren. Um die Dominanz ge-
werblicher Bauträger abzuschwächen und eine 
größere Vielfalt an Wohnprojekten zu realisie-
ren, wurden in den beiden letzten Bauabschnit-
ten Einzelbauherren, die mit eigenen Architekten 
planten und bauten, gezielt unterstützt. In Vau-
ban zeigten sich die Grenzen des Planungsansat-
zes nach dem Leitbild eines „gartenbezogenen 
Wohnens “. Durch die Unterstützung individuel-
ler Bauherren wurde sinnvoll auf die Bedürfnisse 
der Hausbauer eingegangen, jedoch besonders 
die vorgegebene sehr niedrige Dichte und die 
bevorzugten Haustypen erschwerten das kom-
pakte Bauen in der Gemeinschaft.

Die Schwierigkeiten bei der Realisierung von 
Baugemeinschaftsprojekten im Quartier Vauban 
zeigen, dass für gemeinschaftliche Bauprojek-
te eine besonders intensive Betreuung der Inte-
ressenten und eine breite Öffentlichkeitsarbeit 
notwendig sind. Für den neuen Wohnpark Am 
Ebenberg galt es daher, neue Beteiligungsver-
fahren zu entwickeln und das gemeinschaftliche 
Bauen zunächst in ausgewählten Teilbereichen 
umzusetzen.

„Durch die Unterstützung individueller Bau-

herren wurde sinnvoll auf die Bedürfnisse der 

Hausbauer eingegangen, jedoch besonders 

die vorgegebene sehr niedrige Dichte und 

die bevorzugten Haustypen erschwerten das 

kompakte Bauen in der Gemeinschaft.“ 

Ehemalige französische Militär areale in 
Landau
Quelle: Stadt Landau

Luftbild des Quartiers Vauban (2010)
Foto: Ralf Mohra

Broschüre zum Leben im Quartier  
Vauban
Quelle: Stadt Landau
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Gemeinschaftliches Planen und Bauen ist in den 
letzten Jahren im urbanen Raum zunehmend 
beliebter geworden. Die Gründe für diese Ent-
wicklung sind nachvollziehbar: Baugemeinschaf-
ten eignen sich besonders gut zur Realisierung 
individueller Wohnwünsche. Für junge Famili-
en stellen sie Möglichkeiten zur Wohneigen-
tumsbildung dar und für ältere Menschen („Sil-
ver Ager“) zeigen sich Perspektiven barrierefrei-
en, komfortablen Wohnens in einem nachbar-
schaftsorientierten Quartier. Entscheidend ist, 
dass individuelle Wohnkonzepte zu tragbaren 
Kosten in guter Nachbarschaft im städtischen 
Umfeld ermöglicht werden. 

Neben eigentumsorientierten Formen des ge-
meinschaftlichen Wohnens entstehen bundes-

weit vermehrt 
auch genos-
senschaftliche 
Wohnprojekte. 
Eine junge Bau-
genossenschaft 
ist z. B. der „Ge-
nerationenhof 
Landau“ (GEHO-
LA) nördlich der 

Altstadt an der Haardtstrasse. In unmittelbarer 
Nachbarschaft wird ein weiteres genossenschaft-
liches Wohnprojekt „Gemeinschaftlich Wohnen 
in Landau“ (GeWoLD) realisiert. 

Der „Wohnpark Am Ebenberg“ im Süden der 
Stadt wird dezidiert als Baugemeinschaftsquar-
tier für alle Generationen entwickelt.

Damit das Bauen in Gemeinschaft rasch zu kon-
kreten Ergebnissen führt, empfiehlt sich die Un-
terstützung von erfahrenen Projektsteuerern 
bzw. Architekten, die den Entscheidungsprozess 
in der Gruppe strukturieren und moderieren.

Gerade der Geschosswohnungsbau bietet auf-
grund der wenigen notwendigen Festlegungen – 
wie Erschließung, Tragkonstruktion, Installations-
schächte und Fassadengestaltung – sehr gute 
Möglichkeiten zur Realisierung individueller, per-
sönlicher Grundrisse. Ideen und Wünsche kön-
nen bereits zu Planungsbeginn oder im weiteren 
Verlauf des Verfahrens einfließen, während bei 
Bauträgerprojekten früh notwendige Fixierungen 
den Spielraum begrenzen und Änderungen kost-
spielig werden lassen. Baugemeinschaftsprojekte 
sind von den vielfältigen Bedürfnissen und Mög-
lichkeiten der unterschiedlichen Bewohner ge-
prägt: es gibt Kombinationen von Wohnen und 
Arbeiten, die insbesondere für Familien in der 
Kinderphase attraktiv sind, oder Wohnungen, 
die sich nach dem Auszug der Kinder in zwei 
Einheiten aufteilen lassen. Somit entstehen 
durch Baugemeinschaftsprozesse Modelle, die 
keiner, ohne die Nutzer zu kennen, realisiert  
hätte. Auch die Ausstattung kann in der Regel 
individuell und frühzeitig festgelegt werden, so-
dass auch Sonderwünsche zu Wettbewerbs-
preisen umgesetzt werden können.

Durch die bedarfsgerechte Planung mit den zu-
künftigen Bewohnern kann die gewünschte 
Nutzung oft auf einer kleineren Fläche realisiert 
werden. Dies hilft ebenfalls, Kosten zu sparen. 
Die Entscheidungen werden unter Berücksichti-

gung von langfristigen Kriterien gefällt, wie Halt-
barkeit von Materialien, Energieverbrauch oder 
auch Wartungskosten. In der Regel fallen die 
Grunderwerbssteuer und Notarkosten nur auf 
den Grundstückskostenanteil an. Baugemein-
schaften können auf diese Weise insgesamt Kos-
tenvorteile gegenüber Bauträgerprojekten in ei-
ner Größenordnung von etwa 20 Prozent errei-
chen.

Auch die Wohnkonzepte von Baugemeinschaf-
ten sind sehr unterschiedlich. Während einige 
Gruppen hohe Ansprüche an das gemeinsame 

Wohnen stellen und Wert auf Gemeinschaftsein-
richtungen legen, sind andere Baugemeinschaf-
ten eher pragmatisch geprägt. Die Mitglieder 
wollen dann vor allem ihre eigenen Vorstellun-
gen kostengünstig umsetzen. In jedem Fall las-
sen die gemeinschaftlichen Entscheidungspro-
zesse in der Planungs- und Bauphase vertraute 
und gut funktionierende Nachbarschaften ent-
stehen. 

Voraussetzung für das Engagement in einer Bau-
gemeinschaft oder einem Wohnprojekt ist die 
Lust auf einen gemeinsamen Prozess mit teilwei-

Bauen in Gemeinschaft 

„Damit das Bauen in Gemeinschaft rasch zu 

konkreten Ergebnissen führt, empfiehlt sich 

die Unterstützung von erfahrenen Projekt-

steuerern bzw. Architekten, die den Entschei-

dungsprozess in der Gruppe strukturieren und 

moderieren.“

Der Geschosswohnungsbau 
der Baugemeinschaft „Wohn-
park I“ 
Foto: Beratungsgesellschaft bR 
Baugemeinschaften b2
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se noch offenen Ergebnissen, ebenso eine ge-
wisse Kompromissfähigkeit und die Bereitschaft, 
sich auf einen Prozess einzulassen, der deutlich 
länger dauert als der Kauf einer von einem her-
kömmlichen Bauträger projektierten oder bereits 
im Bau befindlichen Immobilie. In Baugemein-
schaftsprojekten gibt es keinen Festpreis, die-
ses wirtschaftliche Risiko kann durch eine solide 
Kalkulation und projektbegleitendes Kostencon-
trolling minimiert werden

Die meisten Mitbauenden wachsen in diesen 
Prozess hinein. Zunächst gründet sich eine noch 
unverbindliche Interessentengemeinschaft, die 

– evtl. bereits ge-
meinsam mit hin-
zugezogenen  Pla-
nern – die Projekt-
idee in den Grund-
zügen entwickelt. 

Um eine konkrete Planung zu beauftragen, wird 
dann eine Planungsgesellschaft gegründet. Die 
Planungskosten werden über Einlagen bestritten, 
die jede Partei in diese Gesellschaft macht. Sie 
besteht nur bis zum Grundstückskauf, die Bau-
gesellschaft kauft das Grundstück und realisiert 
das Gebäude. Im „Wohnpark Am Ebenberg“ 
gibt es nicht nur Geschosswohnungsbau, son-
dern auch Einfamilienhäuser in Form von Dop-
pelhäusern, Kettenhäusern und Reihenhäusern. 

Beim Geschosswohnungsbau hat am Ende jede 
Einheit den Status einer Eigentumswohnung, das 
Wohnungs eigentumsgesetz regelt Unterhalt und 
Verwaltung des gesamten Wohngebäudes.
 
Baugemeinschaften sind verlässliche Partner der 
Städte. Sie tragen die städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahmen mit, bekennen sich zur Stadt 
und sind in hohem Maße engagiert. Durch das 
vielfältige Angebot der Baugemeinschaften und 
Wohnprojekte wird das Leben in der Stadt für 
viele erst attraktiv. Die Angebote des Bauens in 
der Gemeinschaft veranlassen viele ältere Men-
schen dazu, Landau zur Wahlheimat machen 
oder wieder nach Landau zurückkehren und 
sie geben jüngeren Familien Perspektiven in der 
Stadt zu wohnen und nicht in den Einfamilien-
häusern des Umlands.

Eine partizipative Baukultur kann eine Stadt 
langfristig prägen und attraktiv machen. Sie 
trägt dazu bei, dass lebendige und gestalterisch 
anspruchsvolle Stadtquartiere entstehen, insbe-
sondere auch in innerstädtischen Entwicklungs-
bereichen. Der gegenüber Bauträgerprojekten 
höhere verwaltungsorganisatorische Aufwand – 
von der Bereitstellung der Grundstücke über die 
Organisation des Vergabeverfahrens bis zur Be-
gleitung der Planungsprozesse – ist eine lohnen-
de Investition in eine nachhaltige Urbanität.

„Durch das vielfältige Angebot der Bauge-

meinschaften und Wohnprojekte wird das 

Leben in der Stadt für viele erst attraktiv.“

Eine Mitbauende zeigt ihre zu-
künftige Wohnung (links)

Die Doppelhäuser der Bauge-
meinschaft „Westend“ kurz 
vor der Fertigstellung

Fotos: Beratungsgesellschaft 
bR Baugemeinschaften b2

Richtfest der Baugemeinschaft 
„Wohnpark I“ 

Bauen in Gemeinschaft 
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Das ehemalige Kasernengelände „Estien-
ne et Foch“ – der künftige „Wohnpark Am 
Ebenberg“ 

Nach dem Zweiten Weltkrieg war Landau der 
größte französische Garnisonsstandort in der 
Pfalz. Die ehemalige Kaserne „Estienne et Foch" 
ist das letzte große, zusammenhängende Kon-
versionsprojekt der Stadt. Das etwa 24 Hektar 
große ehemalige Kasernenareal befindet sich im 

Süden Land-
aus, die In-
nenstadt ist 
in wenigen 
Minuten fuß-
läufig erreich-
bar. Südlich 
der Bahntrasse 

Landau-Pirmasens, die über zwei Brücken über-
quert werden kann, befindet sich der ehemalige 
Truppenübungsplatz „Ebenberg“, heute ein Na-
turschutzgebiet, der im Zuge der Landesgarten-
schau 2015 zu einem großen Sport- und Freizeit-
campus umgestaltet worden ist. 

Im Jahr 2008 wurde für das ehemalige Kasernen-
gelände der Beschluss für eine städtebauliche Ent-
wicklungsmaßnahme gemäß §165 Baugesetz-
buch (BauGB) durch die Stadt Landau gefasst, um 
die Umsetzung der städtebaulichen Entwicklung 
zu steuern, zu finanzieren und umzusetzen. 

Die städtebauliche Entwicklung. Die städte-
bauliche Grundidee interpretiert das Leitbild der 
Gartenstadt in neuer Form. Angestrebt wird ein 
nicht zu stark verdichtetes, gartenbezogenes 

 Wege zum Bauen 

Wohnen mit großzügigen privaten und öffent-
lichen Grün- und Freiflächen. Zur Wohnstand-
ortqualität gehören auch kurze Wege innerhalb 
des neuen Stadtteils zu allen zentralen Nutzun-
gen und Einrichtungen des täglichen Lebens so-
wie eine hohe Gestaltungs- und Aufenthaltsqua-
lität des öffentlichen Raums. 

Das städtebauliche Rückgrat des „Wohnparks 
Am Ebenberg“ bilden die Wirth- bzw. die Sieben-
pfeiffer-Allee in Ost-West Richtung und der groß-
zügige Südpark in Nord-Süd Richtung, der den 
Stadtraum mit dem südlich angrenzenden Natur-
schutzgebiet Ebenberg verbindet. Der Südpark 
teilt den neuen Stadtteil in einen östlichen und ei-
nen westlichen Bereich. 

Der südliche Rand der Cornichonstraße, als Über-
gang des neuen Stadtteils zur Südstadt, wird von 
den repräsentativen, denkmalgeschützten Be-
standsgebäuden der ehemaligen Kaserne domi-
niert. Sie haben identitätsstiftenden Charakter für 
das neue Quartier und dienen auf Grund der vor-
gesehenen Mischnutzung der funktionalen Ver-
bindung des neuen Stadtteils mit der Südstadt. 
Die hier verorteten Nutzungen und Einrichtungen, 
wie z. B. eine Kindertagesstätte oder ein Lebens-
mittelmarkt, sollen von allen Bewohnern der um-
liegenden Quartiere genutzt werden können. 

In Anlehnung an die Bebauung entlang der Cor-
nichonstraße sieht der städtebauliche Rahmen-
plan auf den sich südlich daran anschließenden 
Baufeldern sowie den unmittelbar südlich an die 
Wirth- bzw. Siebenpfeiffer-Allee angrenzenden 
Grundstücken eine Bebauung in Form von drei- 

denkmalgeschützte /
erhaltenswerte Gebäude

Durchgang

Gebäude neu / mögliche Variante

Grünfläche öffentlich

Grünfläche privat

Straße

Fußweg

Veloroute

Gehweg/Grün

Sackgasse

Abgrenzung Entwicklungsbereiche

Gewerbe / Mischgebiet

Platzbereich

Rahmenplan des Konversionsge-
biets „Estienne et Foch“. 
Stand Januar 2012
Plan: Stadt Landau 

Zur Wohnstandortqualität gehören auch kurze 

Wege innerhalb des neuen Stadtteils zu allen 

zentralen Nutzungen und Einrichtungen des täg-

lichen Lebens sowie eine hohe Gestaltungs- und 

Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums. 

Park und Sportplatz
Fotos: Norman P. Krauß
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bis viergeschossigen Gebäuderiegeln vor. Hier soll 
die städtebauliche Typologie der Cornichonstraße 
und der angrenzenden Südstadt mit ihren Block-
strukturen in aufgelockerter Form fortgeführt 
werden.  

Die Baufelder östlich und westlich des Südparks 
werden überwiegend durch eine aufgelockerte, 
mehrgeschossige Stadtvillenbebauung geprägt. 
Durch diese Bauform wird eine hochwertige Ad-
resse im Zusammenspiel mit der repräsentativen 
Grünfläche geschaffen. Die punktuelle Gebäu-
deanordnung verhindert eine zum Park hin ge-
schlossene bauliche Kante, sodass Sichtbeziehun-
gen zwischen dem Freiraum und den bebauten 
Bereichen gewährleistet sind. 

In den eher introvertierten Bereichen des Plange-
biets entlang der ruhigen Wohnstraßen gestaltet 
sich die Bebauung typologisch differenzierter. Es 
wechselt sich hier eine kleinteiligere Bebauung in 
Form von kleineren Mehrfamilienhäusern, freiste-
henden Einzel- und Doppelhäusern sowie Reihen-
häusern mit eher vereinzelt stehenden Bestands-
gebäuden der ehemaligen Kaserne ab. 

Wesentlicher Bestandteil der städtebaulichen Ent-
wicklung sind auch die insgesamt 21 Bestands-
gebäude der ehemalige Kaserne, die erhalten und 
umgenutzt werden. Die teils denkmalgeschützten 
Objekte stiften Identität und unterstützten visuell 
die Gliederung und Strukturierung des Gebiets.

Landesgartenschau 2015. Auf einem Großteil 
der Fläche des „Wohnparks Am Ebenberg“ sowie 
auf weiteren Flächen südlich der Bahnschienen 
wird 2015 die vierte Rheinland-Pfälzische Lan-
desgartenschau ausgerichtet. Das Gartenschau-
gelände erstreckt sich von der Cornichonstraße 
bis zum Ebenberg über eine Fläche von insgesamt 
27 ha. Durch die Planung der Landesgartenschau 
sind große Teile des öffentlichen Freiraums bereits 
hochwertig gestaltet worden. 

Wohnen in der Haardtstraße 

Das Grundstück an der Haardtstraße. Im Jahr 
2004 begann die Umnutzung der ehemals ge-
werblich/industriell geprägten Fläche an der 
Haardtstraße. Das Gelände ist ca. 1,5 ha groß 
und liegt weniger als einen Kilometer von der 
Innenstadt entfernt am nordöstlichen Innen-
stadtring. Sämtliche Dienstleistungs- und Versor-
gungseinrichtungen des täglichen und gehobe-
nen Bedarfs befinden sich in fußläufiger Entfer-
nung.

Das Grundstück befand sich zu Beginn des Ent-
wicklungsprozesses im Eigentum der Stadt Lan-
dau. Als Antwort auf die zunehmende Alterung 
der Gesellschaft, den Wandel von Familienstruk-
turen, die Pluralisierung der Lebensstile, die 
Nachfrage von Familien nach Wohnraum und 
entsprechend dem Ziel der Innenentwicklung re-
servierte die Stadt Landau die Fläche für genera-
tionsübergreifendes Wohnen. Das Kostenrisiko 
einer Entwicklung von gewerblichen und indus-
triellen Altstandorten in Gemengelagen wurde 
angesichts der stadtentwicklungspolitischen Be-
deutung bewusst in Kauf genommen. 

Stadtentwicklung als kooperativer Prozess. 
Mit der Teilnahme am landesweiten Wettbewerb 
„Werkstatt Innenstadt“ im Jahr 2004 wurden in 
Landau verschiedene Formate der Bürgerbeteili-
gung initiiert und getestet. Im Rahmen des „Dia-
logs Baukultur“ wurde für die Haardtstraße zu-
nächst ein Expertenworkshop (offenes koope-
ratives Verfahren) zur zukünftigen Entwicklung 
durchgeführt, an dem neben vier Architektur-
büros und einem Landschaftsarchitekten Vertre-
ter der Verwaltung und der Initiativgemeinschaft 
„Generationen Hof“ teilnahmen. Die Ergebnis-
se wurden öffentlich präsentiert und die Bürger 
nahmen die Gelegenheit wahr, schriftlich zu den 
Entwürfen Stellung zu nehmen. Dieser aktivie-
rende Beteiligungsprozess hat ohne Zweifel zu 
optimierten Planungsergebnissen beigetragen. 

Masterplan Haardtstraße. Ergebnis des „Dia-
logs Baukultur Landau“ ist der Masterplan 
Haardtstraße. Der gewerbliche Charakter des Ge-
biets wird vollständig zugunsten eines neuen 
Wohnquartiers aufgegeben. Die Blockstruktur, 
die das Gelände mit Ausnahme der Seite zur 
Haardtstraße vollständig umschließt, wird aufge-
brochen und durch eine zeilenartige Bebauung, 

Luftbild
„Wohnpark Am Ebenberg“ mit 
dem Südpark (September 2014)
Foto: Ralf Mohra 

Wege zum Bauen 

Kooperativer Planungsprozess 
in Landau
Foto: Stadt Landau
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die gleichzeitig die Notwendigkeit der Lärmab-
schirmung und das Potenzial des Derivationsgra-
bens aufnimmt, abgelöst. Konsequent werden die 
öffentlichen und halböffentlichen Räume zur ru-
higen Nord ostseite in Richtung des Derivations-
grabens geöffnet. Entsprechend begleiten Stadt-
häuser den Verlauf des Grünzugs. 

Der ursprüngliche Masterplan sah gegenüber 
den Schallquellen im Süden (Gewerbebetriebe) 
und Westen (Feuerwache, Haardtstraße) eine ge-
schlossene Bebauung vor. Inzwischen wurden die 
gewerblichen Nutzungen im Süden aufgegeben, 

sodass nun im Süden die Möglichkeit der Errich-
tung von Punkthäusern in Form von Stadtvillen 
besteht. Die Einbindung des neuen Wohnquar-
tiers in sein heterogenes Umfeld erfolgte durch 
die gezielte Schaffung von Fuß- und Radwege-
verbindungen entlang des sogenannten Derivati-
onsgrabens und der Errichtung eines in Ost-West-
Richtung verlaufenden Angers. 

Die baulichen Vorgaben beziehen sich insbe-
sondere auf die Bebauungsdichte, die Stellung 
der Gebäude und einige grundsätzliche gestalte-
rische Vorgaben. Die dialogorientierte Herange-
hensweise erforderte in besonderem Maße das 
sorgfältige Abwägen zwischen engen, qualitäts-
sichernden Vorgaben für die Grundstücksbe-
bauung im öffentlichen Interesse und den gera-
de für Baugemeinschaften so wichtigen Spiel-
räumen im Zuge der Baurealisierung. In mehre-
ren Gesprächen mit der Gemeinschaft „Genera-
tionen Hof“ konnte sich auf eine Reihe von 
grundlegenden baulichen Vorgaben verständigt 
werden, die letztlich für alle Bauabschnitte gel-
ten und bestimmte Grundsätze zur Qualitäts-
sicherung im Quartier formulieren. Im Rahmen 
der Detailplanung und Umsetzung war darüber 
hinaus aber zwingend eine konkrete Überprü-
fung der einzelnen Bauvorhaben notwendig, wie 
sie sich an anderen Standorten in der Stadt be-
reits bewährt hat (Abstimmungspflicht der Pla-
nung als Voraussetzung der Grundstücksver-
äuße  rung). 

Wege zum Bauen 

Rahmenplan Haardtstraße; 
Wohnprojekte GEHOLA  
(1. Bauabschnitt) und GeWoLd 
(2. und 3. Bauabschnitt). 
Quelle: Stadt Landau

Modell der Wohnprojekte  
in der Haardtstraße   
gekeler bäuerlein Architekten 
Foto: Stadt Landau

Kooperativer Planungsprozess 
in Landau
Fotos: Stadt Landau
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GeWold

Onkel Pö

Gemeinsam Wohnen

Solaris Vi

Westend

Für Passiv- und
Plusenergiehäuser

Solaris ii

Wohnpark i im Wohnpark 
am Ebenberg

WoHn- unD BAuGEmEInscHAFtsProjEKtE

GemeinschaftWohnen

Die neuen Bürgerhäuser

Wohnprojekte an der Haardtstraße

Generationenhof Landau (GEHOLA)

Gemeinschaftlich Wohnen in Landau (GeWoLD)

Zukunftsfähige Quartiersentwicklung im „Wohnpark Am Ebenberg“

Baugemeinschaftsprojekte im „Wohnpark Am Ebenberg“ in Realisierung

Onkel Pö

Westend

Solaris VI

Gemeinsam Wohnen

Solaris II

Wohnpark I

Baugemeinschaftsprojekte im „Wohnpark Am Ebenberg“ in Planung

Für Passiv- und Plusenergiehäuser

GemeinschaftWohnen

Im Wohnpark Am Ebenberg

GEHOLA

Foto: Google Earth
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Wohnprojekte an der Haardtstraße

Generationenhof Landau (GEHOLA)  

Der „Generationenhof Landau“ ist das 
erste genossenschaftliche Wohnprojekt 
in der Stadt. Die Initiatoren wollen Wege 
zum selbstbestimmten und generations-
übergreifenden Wohnen aufzeigen. Ge-
meinschaftliche Aktivitäten werden des-
halb in der Planung mit besonderer Sorg-
falt behandelt. Dem Bau ging eine inten-
sive Phase der Konzeptfindung im Verein 
„Aktiv altern“ bzw. in der „Projektgrup-
pe Generationenhof“ voraus. Im Rah-
men des Dialogs Baukultur wurden Ex-
pertenworkshops durchgeführt, in denen 
das Projekt Gestalt annahm. Nach der 
Gründung der Genossenschaft LOWEGO 
konnte 2008 das Baugrundstück an der 
Haardtstraße erworben werden. Zwi-
schen 2009 und 2012 entstanden dort 
die beiden Häuser der Genossenschaft 
mit 37 schwellenfrei erreichbaren Woh-
nungen.

Bei der Planung suchte die Genossen-
schaft eine Balance zwischen der Privat-
heit der eigenen Wohnung und einem 
regen Austausch in der Gemeinschaft: 
Neben einem Gemeinschaftsraum und 
Kinderspielzimmer werden auch eine 
Werkstatt und ein Gästeappartement 
vorgehalten. Unterstützt wird das Zu-
sammenleben durch kommunikative Zo-
nen, die Außengänge und den Innen-
hof. Der Hof lädt mit gepflasterten Flä-
chen, Rasen und kleinen Nutzgärten zu 
vielfältigen Aktivitäten im Freien ein. Als 
ambitioniertes Angebot wurde eine Pfle-
gewohngemeinschaft mit Rund-um-die-
Uhr-Betreuung eingerichtet.

In unmittelbarer Nachbarschaft entsteht 
in Kürze ein weiteres genossenschaftli-
ches Wohnprojekt.

„Vieles kann, nichts muss”

Mehrgenerationenwohnen 
in Gemeinschaft

33 Projektdaten:

 37 Wohnungen (52-120 qm) in zwei Häu-

sern in dreieinhalbgeschossiger Bauweise, 

Wohnfläche: 3.000 qm

33 Gemeinschaftsräume:  

Gemeinschaftsraum mit Küche, Büro, 

Werkstatt, Kinderspielzimmer, Gäste-

appartement, gemeinsamer Innenhof

33 sonstige Einrichtungen:

 Pflege-Wohngemeinschaft

33 Träger/Rechtsform:

 Landauer Wohnungsbau Gemeinschaft  

(LAWOGE), Genossenschaft eG

33 Architekten: 

 gekeler bäuerlein architekten, Karlsruhe

33 Projektberatung und Gesamtkoordination:

 wohnprojekt beratung und entwicklung 

GmbH, Karlsruhe

Innenhof des Generationenhofs

Grundriss des Wohnprojekts, Außenanlage
Quelle: gekeler bäuerlein architekten, Karlsruhe 

Modell
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Wohnprojekte an der Haardtstraße

Gemeinschaftlich Wohnen in Landau (GeWoLD)

Westriegel | Straßenansicht

Stadthäuser | Ansicht Süd

Schnitt

Perspektive des Wohnprojekts
Zeichnungen + Pläne: 
Bernhard Reinkunz, Karlsruhe 

Grundriss mit Außenanlagen

In unmittelbarer Nachbarschaft zum  
ersten Landauer „Generationenhof“ 
wird auf einer Industriebrache in Kürze 
ein weiteres gemeinschaftliches Wohn-
projekt entstehen – für Jung und Alt, 
für Alleinstehende, Paare und Familien 
mit Kindern oder – wie es die Gruppe 
der Initiatoren formuliert – „für alle, die 
miteinander können und füreinander da 
sein wollen“. Barrierefrei soll das Ge-
bäude sein, die Baumaterialien hoch-
wertig, die Energiekosten niedrig, Flexi-
bilität wird großgeschrieben. Der Ge-
meinschaftsraum – ausreichend für Fes-
te mit vielen Gästen und für kulturelle 
Ereignisse – das Gäste-Appartement, 
die Werkstatt, die sorgsam gestalteten 

Außenanlagen – all diese Räume für un-
gezwungene Begegnungen spiegeln 
den Geist des Projektes. 

Inzwischen sind über 20 der geplanten 
35 Wohneinheiten belegt. Die künfti-
gen Bewohner kommen nicht nur aus 
Landau, sondern auch aus anderen 
Städten. 

Das Gelände ist von alten Werkhallen 
und Schuppen befreit und damit bereit 
für den Baubeginn. Mit etwas Phantasie 
kann sich der Betrachter der Baustelle 
ausmalen, was in Kürze an Besonderem 
– mitten in der Stadt – entstehen wird.

„Miteinander und füreinander”

Genossenschaftliches Wohnprojekt 

33 Projektdaten:

 38 Wohnungen (50-150 qm) in einem 

U-förmigen Block bestehend aus 4  

Häusern, Wohnfläche: 3.630 qm

33 Gemeinschaftsräume:

 Gemeinschaftsraum, Gästeappartement, 

Büro, Werkstatt, Mehrzweckraum

33 sonstige Einrichtungen:

 Integrierte selbstbestimmte Senioren-

wohngemeinschaft mit Betreuung

33 Träger/Rechtsform:

 Planungsgemeinschaft „GeWoLD“ GbR, 

Realisierung als Genossenschaft e.G.

33 Architekten:

 Bernhard Reinkunz, Karlsruhe

33 Projektberatung und Gesamtkoordination:

 wohnprojekt beratung und entwicklung 

GmbH, Karlsruhe

33 Landschaftsarchitekten:

 Rita Walpurgis, Schwäbisch Hall

Perspektive Innenhof
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Baugemeinschaften als teil des Quartiers
Die Stadt Landau in der Pfalz hat innerhalb des 
„Wohnparks Am Ebenberg“ auf Grund des gro-
ßen bürgerlichen Interesses und Engagements in 
zahlreichen Baugemeinschaftskonzepten die 
Chance, beispielhaft einen neuen Stadtteil ge-
meinsam mit den künftigen Bewohnern zu ent-
wickeln. 

Ziel ist die erfolgreiche Entwicklung von Steue-
rungswerkzeugen zur Realisierung eines nach-
haltig gut funktionierenden neuen Quartiers mit 
modellhafter Wirkung für die Entwicklung wei-
terer Bauflächen in Landau und vergleichbaren 
Gemeinden. 

Mit Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz 
möchte die Stadt Landau den Planungs- und Re-
alisierungsprozess sowie die eingesetzten Steue-
rungswerkzeuge dokumentieren und analysie-
ren. Daraus können Schlussfolgerungen gezogen 
werden, welche Steuerungsmaßnahmen der 
Stadt sich in welcher Weise auf die Entwicklung 
der Projekte und der zukünftigen Nachbarschaf-
ten auswirken. Im Ergebnis könnte eine Art 
„Werkzeugkasten“ und Impulsgeber für zukünf-
tige Vorhaben mit gleicher Intention abgeleitet 
werden. Den ersten Schritt  dieses Evaluations-
prozesses stellt diese Broschüre dar.

Der Schwerpunkt der gemeinsamen Quartiers-
entwicklung soll nicht allein in der Bildung von 
baulichen Nachbarschaften liegen, sondern ins-
besondere vor dem Hintergrund der Idee eines 
grünen Stadtteils und der Rheinland-Pfälzischen 

Zukunftsfähige Quartiersentwicklung im „Wohnpark Am Ebenberg“

Landesgartenschau in der Umsetzung aufeinan-
der abgestimmter und gemeinschaftlicher Frei-
raumkonzepte. Die Frage der Adressbildung und 
die abgestimmte Ausgestaltung der Übergänge 
zwischen öffentlichen und privaten Außen- und 
Innenraumbereichen sollen gemeinsam mit den 
zukünftigen Nutzern definiert werden.

Geschichte des bisherigen Baugemein-
schaftsprozesses im Wohnpark
Bereits im Rahmen der Aufstellung des Rahmen-
plans für den „Wohnpark Am Ebenberg“ wurde 
seitens der Stadt formuliert, dass Bau- und 
Wohngemeinschaften zur Deckung unterschied-
licher Bedürfnisse breiter Schichten der Bevölke-
rung unterstützt werden sollen. Hierin sieht die 
Stadt Lösungsansätze zur Umsetzung von 
Wohnkonzepten für die sich stetig verändernden 
gesellschaftlichen Strukturen (demografischer 
Wandel, Auflösung der Großfamilienstrukturen, 
Patchwork-Familie etc.), die sich auch in Landau 
immer deutlicher abzeichnen.

Die Stadt nutzte die Rheinland-Pfälzische Ak-
tions woche Wohnen 2012 als Plattform für eine 
Initialveranstaltung, um interessierte Bürger über 
das Vorhaben zu informieren und einen ersten 
Austausch zwischen den Akteuren zu ermögli-
chen.

Es bewarben sich zahlreiche Baugemeinschafts-
initiativen mit sehr unterschiedlichen Konzepten 
für Gebäudetypologien im Neubau, aber auch 
im Bestand der ehemaligen Kaserne. Das große 
Interesse, das sich in der Vielzahl von Bewerbun-

gen und in den Gesprächen mit den interessier-
ten Bürgern widerspiegelte, ermutigte die Stadt, 
das Vorhaben weiter zu verfolgen und nicht nur 
einzelne Bauflächen, sondern ein ganzes Quar-
tier mit insgesamt ca. 3 ha Grundstücksfläche 
für Baugemeinschaften auszuweisen.

Für nahezu alle Initiativen, die sich beworben ha-
ben, konnten Grundstücksreservierungen ausge-
sprochen werden, um den Gruppen zu ermög-
lichen, sich zu konstituieren und Planungs- so-
wie Finanzierungskonzepte zu erarbeiten. Dieser 
Zeitraum soll insbesondere aber genutzt werden, 
um die Steuerungs- und Planungswerkzeuge der 
Stadt auszuarbeiten, die Quartiersbildung ge-
meinsam mit den zukünftigen Bewohnern und 
deren Planern abzustimmen und voranzubrin-

gen. In den eingereichten Bewerbungen zeich-
neten sich bereits vielversprechende Lösungs-
ansätze ab für die im Rahmenplan „Estienne et 
Foch“ formulierten städte baulichen Ziele (siehe 
nachfolgende Projektbeschreibungen). 

Nach der Initialveranstaltung fanden zahlreiche 
weitere Workshops und Infoabende mit den 
Baugemeinschaften statt, in denen die Mitglie-
der gemeinsam mit Planern und Beratern und 
der Stadt Landau intensiv diskutierten, um Pla-
nungskonzepte und Nachbarschaften besser auf 
die städtebaulichen Rahmenbedingungen abzu-
stimmen. Auch künftig soll der Ansatz des inten-
siven Austauschs zwischen Stadt und Gruppen 
zur gemeinsamen Quartiersentwicklung weiter-
verfolgt werden.

Phase 4
Abschluss Analyse und
Dokumentation
Bis Mitte 2017

Phase 1
Planungsphase
Bis Mitte 2014

Phase 2
Umsetzung und Beginn
der Realisierung
Bis Frühjahr 2015

Phase 3
Weiterführung und Abschluss
der Realisierung
Bis Ende 2016
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Baugemeinschaftsprojekte im „Wohnpark Am Ebenberg“ in Realisierung

Baugemeinschaft „Onkel Pö”  

Ansicht West und Süd

Grundriss Obergeschoss

Perspektiven, Straßenseite (oben) und Sicht auf Schwimmbad (unten)

Am Anfang der von Architekten initiier-
ten Baugemeinschaft stand der Gedan-
ke, eine Alten-WG zu gründen, in der 
befreundete Bewohner miteinander le-
ben und sich später – bei Bedarf – ge-
genseitig unterstützen können. Es sollte 
eine Gemeinschaft entstehen, die über 
die Jahre zusammenwächst. Da im 
Freundeskreis nicht die notwendige An-
zahl von Bauwilligen gefunden werden 
konnte, wurde der Kreis der Interessen-
ten ausgedehnt. Zur Baugemeinschaft 
sind überwiegend kinderlose Paare im 
Alter von 45 bis 62 Jahren gestoßen. 

„Gemeinsames Wohnen im Alter unter 
Freunden“

Generationenwohnen in Gemeinschaft

33 Projektdaten:

 12 Wohnungen (52-120 qm) in einem 

dreigeschossigen Mehrfamilienhaus, 

Wohnfläche: 1.070 qm

33 Gemeinschaftsräume: 

Gemeinschaftsraum mit Küchenzeile 

33 sonstige Einrichtungen:

 Dachterrasse mit Schwimmbad 

33 Träger/Rechtsform:

 Baugemeinschaft „Onkel Pö“ GbR

33 Architekten:

 architectoo schoch.eichhorn.bühler,  

Karlsruhe

33 Projektberatung und Gesamtkoordination:

 Andrea Grimm, Karlsruhe

33 Landschaftsarchitekten:

 Kurt Garrecht, Herxheim

Das Lebensalter der Mitwirkenden legte 
es nahe, Wohnungen mit barrierefrei-
em Zugang und barrierearmer Ausstat-
tung zu realisieren. Ein Aufzug in der 
Mitte des Gebäudes und Laubengänge 
erschließen die Wohnungen. Zur Gar-
tenseite erweitern sich die individuel-
len Wohnbereiche in einen großzügigen 
Freiraum hinein. 

Wesentlich für das Projekt sind die Ge-
meinschaftsbereiche. Vor dem Gemein-
schaftsraum liegt eine Terrasse und ein 
achteinhalb mal dreieinhalb Meter gro-
ßes Schwimmbecken. Unter dem Pool 
– im Carport – werden acht überdach-
te Stellplätze angeboten. Zehn weitere 
Stellplätze liegen im Freien.

Zeichnungen + Pläne: architectoo, Karlsruhe
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Baugemeinschaftsprojekte im „Wohnpark Am Ebenberg“ in Realisierung

Baugemeinschaft „Westend“

Perspektive Straßenansicht (linke Seite)  Grundriss Erdgeschoss

„Wir wollten bauen, wie es unseren Vor-
stellungen entspricht”

Selbstbestimmtes Familienwohnen 

33 Projektdaten:

 Hausgruppe aus 4 Doppelhaushälften  

(160-170 qm), Wohnfläche: 660 qm

33 Träger/Rechtsform:

 Baugemeinschaft „Westend“ GbR

33 Architekten:

 architectoo schoch.eichhorn.bühler,  

Karlsruhe

Auf die Initiative eines Architekten hin 
schlossen sich vier Familien zu einer 
Baugemeinschaft zusammen, um ihre 
individuellen Wohnvorstellungen von 
urbanem Wohneigentum gemeinsam 
zu verwirklichen. 

Durch den Planungs- und Realisierungs-
prozess ist eine hohe Identifikation mit 
dem Wohnprojekt entstanden. Die Mit-
glieder der Baugemeinschaft haben das 
Projekt zwar gemeinsam entwickelt. 
Wichtig ist ihnen die klare Abgrenzung 

der Häuser. Deshalb haben sie sich auf 
eine Realteilung der Grundstücke ver-
ständigt.

Die Baufamilien einigten sich auf eine 
einheitliche Gestaltung der Außenfas-
saden. Die Grundrisse und Ausstattung 
wurden individuell festgelegt. Jedes 
Haus verfügt über einen eigenen Gar-
ten, auch darin spiegelt sich das Kon-
zept des individuellen Wohnens in der 
Nachbarschaft wider. 

Die beiden Doppelhäuser in der Ausbauphase, Gartenseite Seiten- und Straßenansicht der Doppelhäuser mit Bestandsgebäu-
den im Hintergrund

Zeichnungen + Pläne: architectoo, Karlsruhe
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Baugemeinschaftsprojekte im „Wohnpark Am Ebenberg“ in Realisierung

Baugemeinschaft „Solaris Vi“ 

Ansichten

Zeichnungen + Pläne: BahrdtArchitektenStadtplaner, Ludwigshafen/Landau

Schnitt

Fassadendetail und Blick auf das Nachbargebäude (linke Seite)  Blick von der Gartenseite auf die Stadthäuser

„Zentral Wohnen und zugleich in den   
eigenen vier Wänden leben”

Selbstbestimmtes Familienwohnen

33 Projektdaten:

 4 Häuser (160-200 qm) mit insgesamt 8 

Stellplätzen im Außenbereich oder Garage, 

Wohnfläche: ca. 720 qm

33 Träger/Rechtsform:

 Baugemeinschaft „Solaris VI“ GbR

33 Architekten:

 BahrdtArchitektenStadtplaner, Ludwigs-

hafen/Landau

Das von Architekten initiierte Projekt 
der Baugruppe „Solaris VI“ besteht aus 
Stadthäusern in Form von zwei spiegel-
symmetrischen Doppelhäusern mit zwei 
Wohngeschossen sowie einem Staffel-
geschoss mit großzügiger Dachterrasse. 
Im Inneren weisen die Gebäude einige 
Besonderheiten auf: Mit 3,30 m hat das 
Erdgeschoss für eine Wohnnutzung 
eine ungewöhnliche Raumhöhe. Die In-
nenwände werden in allen Geschossen 
aus Sichtbeton gefertigt. Das Treppen-

haus hat durch die geradlinige Treppen-
führung eine beeindruckende Raumwir-
kung und erreicht eine Raumhöhe von 
10 m.

Die Garagen und Stellplätze sind zwi-
schen und an den Hauptbaukörpern 
positioniert, sie sind durch Holztore von 
der Straße her nicht einsehbar. Die pri-
vaten Eingangshöfe des Ensembles die-
nen als Bindeglied zwischen den Ge-
bäuden und der Straße. 
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Baugemeinschaftsprojekte im „Wohnpark Am Ebenberg“ in Realisierung

Baugemeinschaft „Gemeinsam Wohnen“ 

Erdgeschossgrundriss mit einem 
differenzierten Wohnungsangebot

Animation, Zeichnungen + Pläne: gekeler 
bäuerlein architekten, gudmundsdottir 
jungmann architekten, Karlsruhe

Blick vom gemeinsamen Garten auf die unterschiedlichen Gebäudetypen

„Das Baugemeinschaftskonzept ist für 
uns eine wohltuende Alter na tive zur im-
mer weiter zunehmenden Anonymisie-
rung der Gesellschaft.”

Bewohner unterschiedlicher Altersgrup-
pen und Lebenssituationen 

33 Projektdaten:

 4 Reihenhäuser und 9 Wohnungen in 

zwei Baukörpern in zweieinhalbgeschos-

siger Bauweise (67-165 qm) mit 11 Car-

ports und 11 offenen Stellplätzen, Wohn-

fläche: 1.644 qm

33 sonstige Einrichtungen:

 gemeinschaftlicher Garten

33 Träger/Rechtsform:

 Baugemeinschaft „Gemeinsam Wohnen“ 

GbR

33 Architekten:

 gekeler bäuerlein architekten und   

gudmundsdottir jungmann architekten, 

Karlsruhe 

33 Projektsteuerung und Moderation:

 gekeler bäuerlein architekten und   

gudmundsdottir jungmann architekten, 

Karlsruhe 

Den Initiatoren des Projekts – Architek-
ten mit Erfahrung in der Konzeption 
von gemeinschaftlichen Wohnprojekten 
– schwebte vor, ein Wohnungsangebot 
für Menschen aus unterschiedlichen Al-
tersgruppen und in verschiedenen Le-
benssituationen zu schaffen. Der klei-
nere Baukörper besteht aus vier Reihen-
häusern, die in ihrer Gestalt den Vor-
stellungen der Baufamilien entsprechen. 
Im rechten Winkel zu dieser Hausgrup-
pe befindet sich das Geschosswohnhaus 
mit neun unterschiedlichen Wohnun-
gen für jüngere Familien, Einpersonen-
haushalte und Paare im dritten Lebens-
abschnitt. Bei allen Planungen wurde 
hinsichtlich der Grundrisse und Ausstat-
tung Wert auf Alterstauglichkeit gelegt.

Alle Terrassen und Balkone wenden sich 
der Gemeinschaftsfläche zu, dem Treff-
punkt der entstehenden Nachbarschaft. 

Die intensive Diskussion der Wohn-
wünsche und Lebensformen und das 
gemeinsame Erleben von Rückschlägen 
und Erfolgen hat das Wir-Gefühl ge-
stärkt. 

Die Baugemeinschaft begreift das urba-
ne Umfeld ihres Projekts – in der Nähe 
von Bestandsgebäuden und großzügi-
gen Freiflächen mit Zugang zu einem 
nahegelegenen Naturschutzgebiet – als 
einen Gewinn an Lebensqualität. Als 
positiv werden auch die Nahversorgung 
und die Fuß- und Radwegentfernung 
hervorgehoben.
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Baugemeinschaftsprojekte im „Wohnpark Am Ebenberg“ in Realisierung

Baugemeinschaft „Wohnpark i“ 

Baubeginn, 4. August 2014 … 16. Dezember 2014

… 27. Januar 2015 … 4. März 2015Grundriss

Animation, Zeichnung + Pläne: Arbeitsgemeinschaft Peter Fern/Esther Karcher, Karlsruhe

„Gemeinsam wohnen – getrennt leben”

Gemeinsames Wohnen im neuen Lebens-
abschitt 

33 Projektdaten:

 2 Baukörper mit jeweils 5 Wohneinhei-

ten (65-135 qm), 15 Stellplätze stehen zur 

Verfügung, davon 9 in der Tiefgarage und 

6 als Stellplätze bzw. Carports, Wohn-

fläche: 1.060 qm  

33 Gemeinschaftsräume:

 Freibereiche auf jeder Ebene und ein Raum 

im Untergeschoss

33 Träger/Rechtsform:

 Baugemeinschaft „Wohnpark I“ GbR

33 Architekten:

 Arbeitsgemeinschaft Peter Fern und Esther 

Karcher, Karlsruhe 

In der Baugemeinschaft „Wohnpark I“ 
haben sich überwiegend Menschen aus 
der Region zusammengefunden, die in 
Landau einen baulichen Neubeginn im 
nächsten Lebensabschnitt wagen wollen. 
Wichtig ist den Mitgliedern dieser Bau-
gemeinschaft ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen Privatheit und Gemein-
schaft. Alle Mitglieder der Baugemein-
schaft haben sich im gesamten Pla-
nungs- und Bauprozess stark engagiert. 
Dieses außergewöhnliche Engagement 
kommt auch darin zum Ausdruck, dass 
mehrere Baugemeinschaftsmitglieder die 
Projektsteuerung übernommen haben.

Auch das Planungskonzept wurde ge-
meinsam von allen Mitgliedern der Bau-
gemeinschaft entwickelt. Die gewählte 

Bauweise, eine Stahlbetonkonstruktion 
in Kombination mit der Holzständerbau-
weise der Fassaden, ist für eine individu-
elle Grundrissgestaltung besonders ge-
eignet. 

Die Erschließung der beiden Baukörper 
erfolgt über einen „Gartenhof“ mit 
Aufzug, Treppenanlage und Zugangs-
stegen zu den Wohnungen. Zum Hof 
hin liegen auch die den Wohnungen di-
rekt zugeordneten Freiräume.

Der gemeinsame „Gartenhof“ sowie 
ein 25 qm großer Raum im Unterge-
schoss stehen für eine gemeinsame 
Nutzung zur Verfügung. Die Gestaltung 
will die Baugemeinschaft nach dem Ein-
zug schrittweise in Angriff nehmen.

Ansicht Straßenseite
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Baugemeinschaftsprojekte im „Wohnpark Am Ebenberg“ in Planung

Planungsgemeinschaft „Für Passiv- und Plusenergiehäuser“ 

Grundriss Erdgeschoss und Obergeschoss

Zeichnungen + Pläne: Wolfgang Klein, Pleisweiler-Oberhofen

„Besser ein großes gemeinsames Tram-
polin als acht kleine in den Privatgärten”

Familienwohnen mit kleinen Kindern

33 Projektdaten:

 8 Doppelhaushälften (165-200 qm) in 

zwei- bis dreigeschossiger Bauweise  

mit 8 Garagenstellplätzen sowie 8 Stell-

plätzen im Außenraum, Wohnfläche: 

1.400 qm

33 sonstige Einrichtungen:

 gemeinschaftliche Gartenfläche, 550 qm

33 Träger/Rechtsform:

 Planungsgemeinschaft „Für Passiv- und 

Plusenergiehäuser“ GbR

33 Architekten:

 Wolfgang Klein, Pleisweiler-Oberhofen
Die vier Doppelhäuser des von einer 
Landauer Familie gemeinsam mit dem 
Architekten initiierten Projekts sind um 
einen Garten gruppiert. Jedem Haus ist 
ein eigener Gartenteil zugeordnet, der 
an den etwa 550 qm großen gemein-
schaftlichen Freiraum grenzt. Dieser Ge-
meinschaftsgarten wird als offener Be-
gegnungsort für alle Bewohner verstan-
den – für die älteren Bewohner als Ver-
weilort, für die Kinder als Spielplatz. Die 
zentrale Lage fördert selbständige Kon-
takte unter gleichaltrigen Kindern und 
erleichtert die Beaufsichtigung. Mit 
denkbar einfachen Mitteln fördert der 
Entwurf eine gute Nachbarschaft, ohne 
dass die gewünschte Privatsphäre ge-
stört wird.

Neben diesem gemeinschaftsfördern-
den Konzept streben die Eigentümer 
eine hervorragende energetische Aus-
führung der Gebäude an, die optional 
auch die Erzeugung von Elektrizität ein-
schließt. Die Häuser werden in Holz-
ständerbauweise erstellt und bieten in 
Grundrissgestaltung und Ausstattung 
viele Möglichkeiten zur Individualisie-
rung.

Im Wesentlichen richtet sich das Wohn-
angebot an Familien mit kleineren Kin-
dern, die Gemeinschaft ist jedoch of-
fen für Interessenten aus der dritten Le-
bensphase. Es werden noch weitere In-
teressenten gesucht.

Straßen- bzw. Gartenansicht der Doppelhäuser

Perspektive des Gemeinschaftsgartens
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Baugemeinschaftsprojekte im „Wohnpark Am Ebenberg“ in Planung

Planungsgemeinschaft „GemeinschaftWohnen am Ebenberg“ 

„individuell wohnen und zugleich ge-
meinsam leben”

Gruppe aus 3 Mehrfamilienhäusern und 
einem Bestandsgebäude um einen ge-
meinschaftlichen Garten

33 Projektdaten:

 32 Wohnungen (50-130 qm) mit 32 

Tiefgaragenstellplätzen sowie 5 Stell-

plätzen im Außenbereich, Wohnfläche: 

2.735 qm (einschließlich Remise)

33 Gemeinschaftsräume:

 Gemeinschaftsraum, gemeinschaftliche 

Gartenfläche, weitere gemeinschaftliche 

Einrichtungen sind denkbar

33 sonstige Einrichtungen:

 Gästeappartement, Werkstätten, Büros 

und Ateliers

33 Träger/Rechtsform:

 Planungsgemeinschaft „Gemeinschaft-

Wohnen am Ebenberg“ GbR

33 Architekten:

 Löffler Schmeling Architekten, Karlsruhe

33 Projektsteuerung und Moderation:

 wohnprojekt beratung und entwicklung 

GmbH, Karlsruhe

Um einen gemeinschaftlichen Innenhof 
gruppieren sich drei Neubauten und 
eine historische Remise. Das Bestands-
gebäude grenzt den gemeinschaftlichen 
Garten zur Bahnlinie ab. In den Neu-
bauten lassen sich sehr unterschiedliche 
Wohnungen realisieren, von altenge-
rechten Etagenwohnungen bis hin zu 
Maisonette-Wohnungen, die später in 
zwei Einheiten aufteilbar sind. Dieses 
Wohnangebot richtet sich an Menschen 
aller Lebensphasen. Die Häuser erhalten 
zwei Aufzüge; zu den Wohnungen ge-
langt man über Laubengänge, die zum 
gemeinschaftlichen Verweilen einladen. 

In der Remise, die behutsam erneuert 
wird, können verschiedene Gemein-
schaftsnutzungen realisiert werden; das 
Raumangebot eignet sich auch für 
Werkstätten, Ateliers oder Büros. Die 
Neubauten werden energetisch hoch-
wertig ausgeführt und der Bau stoff 
Holz findet überdurchschnittlich viel 
Verwendung.

Die Planungsgemeinschaft sucht Inte-
ressierte, die gemeinsam dieses viel-
schichtige Projekt gestalten und umset-
zen wollen.

Lageplan des Gesamtprojekts mit Remise

Neubau von Westen mit Remise im Hintergrund

Erdgeschossgrundriss Haus 1

Blick von Westen auf das Haus 1 

Haus 2 Haus 3

Haus 1

Zeichnungen + Pläne: Löffler Schmeling Architekten, Karlsruhe Schnitt durch Haus 1
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Baugemeinschaftsprojekte im „Wohnpark Am Ebenberg“ in Planung

Baugemeinschaft „im Wohnpark Am Ebenberg“

Das generationsübergreifende Wohn-
projekt ist in zwei Gebäuden unterge-
bracht. Die zwischen den Baukörpern 
aufgespannte Freifläche soll als Ort der 
Kommunikation dienen. Das Projekt 
geht auf die Initiative eines Landauer 
Bürgers und eines ortsansässigen Archi-
tekturbüros zurück, zu denen sich bald 
weitere Interessenten gesellten. Derzeit 
besteht die Planungsgemeinschaft aus 
Paaren und Einzelpersonen aus Landau 
und Umgebung. Sie planen gemeinsam, 
einen neuen Lebensabschnitt im Wohn-
park in Landau zu verbringen.

Beide Gebäude erhalten einen Aufzug, 
damit alle Wohnungen barrierefrei er-
schlossen werden können. Auf Wunsch 
können auch die Wohnungen barriere-
frei bzw. rollstuhlgerecht ausgeführt 
werden.

Die Gebäude werden ohne Keller und 
Tiefgarage errichtet. Die Nebenräume 
und die Hälfte der Stellplätze sind in 
den Erdgeschossen untergebracht. Die 
Architektur interpretiert das Funktions-
geschoss als Sockel, der sich durch eine 
Fassadenbekleidung ohne Fensteröff-
nungen von den Wohngeschossen ab-
setzt. Die Suche nach weiteren Interes-
senten ist noch nicht abgeschlossen.

Generationsübergreifendes Wohnen

33 Projektdaten:

 12 Wohnungen (70-150 qm) in zwei Bau-

körpern in dreieinhalbgeschossiger Bau-

weise mit 9 Garagenstellplätzen in den 

Gebäuden und 12 Stellplätzen im Außen-

bereich, Wohnfläche: 1.600 qm

33 sonstige Einrichtungen:

 gemeinschaftliche Gartenfläche

33 Träger/Rechtsform:

 Planungsgemeinschaft „Im Wohnpark Am 

Ebenberg“ GbR

33 Architekten:

 Werkgemeinschaft Landau, Landau

Isometrie der Gebäude

Schnitt mit gemein-
schaftlichem Garten 
zwischen den Gebäuden

Grundriss der Oberge-
schosse

Zeichnungen + Pläne:  
Werkgemeinschaft Landau

Perspektive
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Eine strategische Stadtplanung ist unumgäng-
lich, um Tendenzen oder Probleme in der Stadt-
entwicklung frühzeitig erkennen und falls not-
wendig gegensteuern zu können. Es gilt jedoch 
zu beachten, dass bei der Vielzahl von Einzelpro-
jekten und Entscheidungen, die in einer Stadt 
anstehen, die Einhaltung einer Gesamtkonzepti-
on oftmals schwierig sein kann. Zudem muss das 
Konzept auch flexibel auf sich ändernde Rah-
menbedingungen reagieren können. 

Die in den 1990er Jahren in Landau konzipierte 
Strategie zur Umnutzung der Konversionsflächen 
hat sich bewährt. Heute stellt sich die Frage, wie 
sich die Stadt künftig weiterentwickeln kann und 
soll.

„stadt.weiter.bauen. – Perspektiven für Landau 
und die Region“ ist ein Projekt der Stadt Landau 
und des Landes Rheinland-Pfalz. Bürger, Exper-
ten, Politiker und Verwaltung denken gemein-
sam über Landaus Zukunft nach. Der auf mehre-
re Jahre angelegte Prozess bietet Raum für Visio-
nen und Experimente und diskutiert über städte-
bauliche und architektonische Leitbilder der zu-
künftigen Stadtentwicklung, aber auch über 
konkret anstehende Projekte. Auch die Landes-

Kooperative Flächenentwicklung im Experimentierfeld „stadt.weiter.bauen.“

gartenschau und der „Wohnpark Am Ebenberg“ 
werden im Rahmen dieses Konzepts öffentlich 
diskutiert, um eine von möglichst vielen mitge-
tragene Umsetzung zu erarbeiten. Ziel ist es, den 
öffentlichen Diskussionsprozess über Stadtent-
wicklung zu verstetigen. „stadt.weiter.bauen.“ 
stellt u. a. Fragen nach der Zukunft des Woh-
nens in der Stadt. Die Quartiersentwicklung mit 
Baugemeinschaften ist dabei ein wichtiges Inst-
rument der Wohn- und Stadtraumplanung: Der 
„Wohnpark Am Ebenberg“, das auf absehbare 
Zeit letzte große Stadt entwicklungsprojekt in 
Landau, kann auf diese Weise mit den zukünfti-
gen Bewohnern gemeinsam und nicht nur mit 
zum größten Teil ortsfremden Investoren ent-
wickelt werden. Dabei kann zudem geprüft wer-
den, ob diese Form der gemeinschaftlichen 
Quartiersentwicklung eine realisierbare und mo-
dellhafte Entwicklungsperspektive für mittelgro-
ße Städte wie Landau sein kann. Das Projekt 
kann auch Modell für andere Teilprojekte in der 
langfristig verfolgten Gesamtstrategie „stadt.
weiter.bauen.“ sein.

Weitere Informationen zum Prozess „stadt.wei-
ter.bauen.“ während der Landesgartenschau fin-
den Sie unter swb.landau.de.
 

Bürgerbeteiligung im Prozess „stadt.weiter.bauen.“ 

Workshop zur Stadtentwicklung in Landau 

Fotos: Stadt Landau

Einbettung des Baugemeinschaftsprozesses in „stadt.weiter.bauen.“ 

Eine breite Einbindung der Bürgerschaft in den 
Prozess „stadt.weiter.bauen.“ wird gewünscht 



48 49

stadt Landau in der Pfalz
 
Ansprechpartner für Baugemeinschaften:  

33 Frau Sylvia Schmidt-Sercander
 Stadtverwaltung Landau in der Pfalz 

Königstraße 21 · 76829 Landau in der Pfalz 
Tel: 06341/13-6104  
E-Mail: sylvia.schmidt-sercander@landau.de 

33 Baubürgerbüro 
Königstraße 21 · 76829 Landau in der Pfalz 
Tel.: 06341/13-6805

 E-Mail: buergerbuero.stadtbauamt@landau.de
 http://wohnpark-am-ebenberg.de/bauge-

meinschaften/

Landesberatungsstelle 
Neues Wohnen Rheinland-Pfalz

33  Frau Berit Herger
 Telefon: 06131/2069-37
 bherger@lzg-rlp.de

33 Stephanie Mansmann
 Telefon: 06131/2069-29
 smansmann@lzg-rlp.de

33 Desirée Matheis
 Telefon: 06131/2069-36
 dmatheis@lzg-rlp.de

Kontakte

Baugemeinschaften und Wohnprojekte, in 
Planung (mit freien Häusern und Wohnun-
gen) 

33 Planungsgemeinschaft    
„Für Passiv- und Plusenergiehäuser“ GbR 
c/o Herrn Lars Scherer 
Pasteurstraße 6 · 76829 Landau in der Pfalz

 Telefon: 06341/930208
 E-Mail: mail@passivhausquartier.de
 www.passivhausquartier.de

33 Planungsgemeinschaft „Gemeinschaft-
Wohnen am Ebenberg“ GbR

 c/o wohnprojekt beratung und entwicklung 
GmbH

 Frau Sabine Weineck
 Durmersheimer Strasse 36 · 76185 Karlsruhe
 info@wohnprojekt-beratung.de

33 Baugruppe „im Wohnpark Am Eben-
berg“ GbR

 c/o Werkgemeinschaft Landau
 Herrn Jürgen Sebastian
 Georg-Friedrich-Dentzel-Straße 11
 76829 Landau
 j.sebastian@wgld.de

33 Planungsgemeinschaft „GeWoLD“ GbR
 c/o wohnprojekt beratung und entwicklung  
 GmbH
 Herrn Rainer Kroll
 Durmersheimer Strasse 36 · 76185 Karlsruhe
 info@wohnprojekt-beratung.de
 www.gewold.de

http://www.landau.de/index.phtml?object=tx%7c1815.22&ModID=9&FID=288.314.1&mt_step=contact&to_id=288.314.1&&sNavID=1815.53
mailto:buergerbuero.stadtplanungsamt@landau.de
mailto:passivhaus-ebenberg@t-online.de
mailto:info@wohnprojekt-beratung.de
mailto:j.sebastian@wgld.de
mailto:info@wohnprojekt-beratung.de
http://www.gewold.de
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