
Gemeinsam geht’s besser

VON SEBASTIAN BÖCKMANN

ImWohnpark amEbenberg in Landau
schließt sich eine weitere Lücke: Die
Baugruppe „Vis a Vis - Parc Central“
hat mit der Bebauung eines 2400
Quadratmeter großen Grundstücks
direkt am Südpark begonnen. Für
rundvierMillionenEuroentstehen18
Wohnungen in vier Gebäuden. Die
Gesamtkosten belaufen sich auf sechs
Millionen Euro.
Die Baugruppe hatte sich um das

Grundstück beworben und war im
August 2017 unter mehreren Bewer-
bern ausgelostworden. ImNovember
2018 hatte sie ihre Baugenehmigung
bekommen, berichtet Kerstin Stober
von der Immobau Real GmbH in Voll-

Baugemeinschaften sind in Landau weiter im Kommen. Im Wohnpark am Ebenberg sind
derzeit drei große Projekte in Arbeit und weitere werden folgen. Baudezernent Ingenthron
geht davon aus, dass am Ende 160 Wohnungen von Baugruppen errichtet sein werden.

mersweiler, die die Bausteuerung
übernommen hat und von einem Fi-
letgrundstück spricht. Stober be-
zeichnete die Baugruppe als sehr ho-
mogenund schnell entschlossen. Ver-
zögerungen hatte es jedoch gegeben,
weil auf demAreal Amphibien festge-
stelltwordenwaren, soBaudezernent
Maximilian Ingenthron. Inzwischen
sind Eidechsen und Kröten umgesie-
delt worden.
Die vier Gebäude nach einem Ent-

wurf von Architekt Ralf Müller (Mül-
lers Büro Architektur & Design, Voll-
mersweiler) stehen auf einer Tiefga-
rage mit 27 Plätzen. Die 18 Wohnun-
gen sind zwischen 70 und 245 Qua-
dratmeter groß, letztere befinden
sich in den Staffelgeschossen (Pent-

house). Ingenthron sagte, dass im
Wohnpark am Ebenberg jetzt schon
160 Menschen in 83 Wohnungen le-
ben, die sie als Baugruppen gemein-
sam errichtet haben. Im Endausbau
dürften es rund 300 Baugruppen-
mitglieder in 160Wohnungen sein.

In unmittelbarerNachbarschaft nä-
hert sich auch die Baugruppe Unterm
Dach der Fertigstellung ihrer Häuser.
Dabei handelt es sich laut Ingenthron
um die einzige Baugemeinschaft, die
ein altes Kasernengebäude saniert.

Auch auf dem benachbarten, lang-
gestreckten Baufeld 15 tut sich etwas.
Das ist 7250Quadratmeter groß. Dort
will die Stadt etwas Neues ausprobie-
ren, das sie in Tübingen kennenge-
lernt hat: Eine Ankergruppe mit dem

NamenAuf demDeck2hat einenVor-
schlag vorgelegt, wie das gesamte
Grundstück genutzt werden kann.
Vermutlich werden dort drei Bau-
gruppen aktiv. Die erste übernimmt
ein Teilstück, plant aber für alle eine
großeTiefgarage. Außerdemhat sie in
ihrem Gebäude eine Gewerbeeinheit
für die Nahversorgung vorgesehen,
vorzugsweise für einen Bäcker.
Der Zahlenzusatz 2 im Namen der

Baugruppe deutet übrigens darauf
hin, dass diese sich schon einmal um
ein anderes Grundstück beworben
hatte, aber nicht zum Zug gekommen
war. Jetzt hat ihr Konzept überzeugt.
Insgesamt werden auf dem Grund-
stück etwa 50Wohnungen entstehen
können.

EJF SIFJOQGBM[

,

EJF SIFJOQGBM[

Das Baufeld liegt zwischen dem Südpark und der ehemaligen Reithalle (im
Hintergrund), die heute von der Uni genutzt wird. FOTO: IVERSEN

So sollen die vier Neubauten am Südpark über einer gemeinsamenTiefgarage
aussehen. ABBILDUNG: MÜLLERS BÜRO
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