
Mehrgenerationen-Wohnen 
„An der Heuwiesen“
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Natürlich waren alle Weichen im Hintergrund schon längst gestellt, aber die Fahrt begann im 
Sommer, als die vorbereitenden Arbeiten am Grundstück getan waren: Der Bau des ersten 
MARO-Projekts im Landkreis Dachau konnte starten. Entstehen werden in Karlsfeld an der 
Bayernwerkstraße ein Neben- und drei Wohngebäude mit 17 Wohnungen auf einem 
insgesamt 2.509 Quadratmeter großen Grundstück. 
Ein Hingucker wird sicherlich die vom Architekturbüro eap-Architekten erdachte 
„Servicewand“ sein (kleines Foto), die das Projekt vom Lärm der stark befahrenen Gleise 
jenseits der Bayernwerkstraße abschirmen wird.  Dabei ist die Wand eigentlich gar keine 
„Wand“ sondern ein Extra-Gebäude: Es wird mit Stellplätzen und Stauräumen Tiefgarage und 
Keller ersetzen. Das spart Kosten - und wird auch noch gut aussehen. Denn die Planer 
wollen dem Betonbau außen eine farbig gestaltete, lichtdurchlässige Hülle aus Kunststoff-
Elementen geben - die auch noch wartungsarm und recycelbar sind.

Juli und August 2021

®eap ArchitektenAlle Fotos: ®Irlesberger, MARO
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Mitten im Sommer rückten Bagger an 
und verwandelten das vorbereitete 
Grundstück in eine richtige Baustelle - 
oben ist die vorbereitete Fläche zu 
sehen.
Rechts wurde der so genannte 
„Fundamenterder“ eingelegt - zum 
Schutz vor elektrischer Überspannung.
Auf dem unteren Foto wurde fleißig an 
der weiteren Vorbereitung der 
Fundamente gearbeitet. 
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September 2021

Kran steht  - 
los geht´s !

Ab September arbeiteten Kran und Mischmachine 
fleißig zusammen:  Anfang des Monats wurde zuerst die 
oben beschriebene Servicewand zur Bahn hin in Angriff 
genommen. Sie wird wegen ihrer Funktion als 
Lärmschutzwand vollständig aus stabilem Beton 
aufgebaut.  
Auf dem linken Foto unten ist die Verschalung zu sehen, 
in die der Beton eingegossen wird.
Rechts lagen die Matten aus Moniereisen schon bereit, 
die für Fundamente und Stützwände verbaut werden 
mussten. 
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Links: Teilweise werden die 
Gebäude zum Schutz vor 
Grundwasser angehoben, daher 
verschwand ein Teil der links 
sichtbaren Betonwände nach der 
Aufschüttung unter der Erde. Im 
hinteren Teil war die Verschalung 
bereits abgenommen…

…während sie rechts im Bild für Haus 3,  
das im südlichen Teil des Grundstücks 
entsteht,  gerade errichtet wurde.  Auch 
diese Wände stehen später im Erdreich.  

Links: Wieder ein Schritt geschafft: 
Verschalungen gab’s nicht mehr, die Erde 
war angeschüttet und die Bodenplatte der 
Servicewand konnte vorbereitet werden.
Auf dem Foto liegt nur eine Abdeckung 
auf der Fläche.

Rechts:  Auch Haus 3 wurde bis Ende 
September schon „tiefergelegt“,  die 
Bodenplatte zum Erdgeschoss fehlte noch 
ganz.
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Oktober 2021

Dezember 2021

Nur wenige Tage später 
wurden auf dem 
Fundament der 
„Servicewand“ Baustahl 
und Beton verbaut:  Die 
Bodenplatte entstand.

Der Bagger (links) hatte in dieser Phase einiges zu tun. 
Und das wird auch so bleiben:  Es wird noch viele 
Erdbewegungen auf der Baustelle geben. 

Die grünen Röhren auf den beiden Fotos unten sind 
Schmutzwasserleitungen, mit denen die Häuser an den 
Kanal angeschlossen werden. Sie wurden im Oktober 
verlegt. 
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Die Fundamente wuchsen immer weiter - und 
oben warteten noch jede Menge grüne 
Rohrstücke darauf, verbaut zu werden.

Auf dem Foto links entstand gerade das 
Fundament für die Stützmauer zur Straße hin. 
Hier wird auch die Rampe entstehen, die später 
den barrierefreien Zugang zum Objekt 
ermöglichen wird.
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Ende Oktober: 
Der Sommer kam zurück

An Haus 3 wurde an der Bodenplatte 
gearbeitet, die Betonwände waren teilweise in 
der Erde verschwunden. 
Am rechten Rand des Fotos rechts ist die 
Verschalung der „Servicewand“ zu sehen, die 
direkt an Haus 3 anschließt. 

Wie die Betonwand am Nebengebäude entstand, war von der Straße aus gut zu beobachten.
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Was vielleicht manchen an einen Holzbau 
erinnert, bestand aus Stützwänden und 
Schalbrettern aus Metall. Sie wurden so 
kombiniert und aufgebaut, dass sie die 
Formen vorgaben, die im nächsten Schritt 
mit Beton ausgegossen wurden. 

Die herabschwebende Abstützwand war 
eine von vielen, die für den Aufbau der 
„Servicewand“ benötigt wurden. 

Hier sieht man die Verschalungen aus der 
Nähe - die Fotografin hat das interessante 
Muster aus Linien, Licht und Schatten 
wunderbar eingefangen.
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November 2021

Das südliche Haus des Projekts - also Haus 3 - hatte die Bodenplatten-Bauphase Mitte des 
Monats schon hinter sich: Das gemauerte Erdgeschoss war bereits in die Höhe gewachsen, 
Türen und Fenster sind auf dem Foto erkennbar.  Übrigens: Im Hintergrund ist ein Stück der 
„Servicewand“ zu sehen.

Unten rechts: Die Schalungsplatten waren verschwunden, die Betonhaut der Servicewand 
war an dieser Stelle schon fertig. Gut zu sehen sind die großen Öffnungen für die Einfahrten 
zur Garage.  Auf dem linken Foto ist der schon fertige Teil der Servicewand von der Straße 
her aufgenommen. 

Dezember 2021
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Auch Haus 1, das im Norden des Grundstücks entsteht, nahm langsam Gestalt an. Hier wird  
unter anderem der wichtige Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss seinen Platz finden, darüber 
entstehen Wohnungen.  Auch hier wurden die Wände betoniert und verschwinden später im 
Erdreich. Genau wie bei den anderen Häusern wird die Bodenplatte später auf die aufgefüllte 
Innenfläche aufgelegt. 

Unten: Haus 3 bekam derweil schon sein Gerüst, denn jetzt ging’s weiter aufwärts. Drei 
Geschosse werden es am Ende insgesamt sein.   
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Ende November kam er dann doch: 
Der erste Schnee. Doch natürlich 
wurde weiterhin mit Hochdruck 
gearbeitet. 
Rechts: Beim Betonieren der 
Servicewand wurde die Verschalung 
sicher verkeilt.

Auch der Kran hatte wieder zu 
tun:  Auch im leichten 
Schneegestöber wurden die 
Arbeiten am Fundament für Haus 1 
fortgesetzt.

Dezember 2021

Entlang der Nordseite der 
Servicewand wuchs parallel auch 
die Stützmauer zur Straße hin 
allmählich in die Höhe. Hier wird 
später die Rampe den 
Niveauunterschied ausgleichen 
und barrierefrei ins Projekt führen.


