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Mehrgenerationen-Wohnen „Auf der Flurl-Wiese“ 
Mathias-Flurl-Straße

82377 Penzberg
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Auf Hochtouren wurde im März noch gearbeitet, damit alles bis 
zur Übergabe der Wohnungen zum 01. Mai in den Häusern 
„Lichtung“ und Picknick“ (rechts) und zum 01.Juni im Haus 
„Wildwuchs“ (linkes Gebäude) fertig wurde.   

Stand März bis Juni 2020

Einer der Schwerpunkte war 
der gesamte Innenausbau mit 
Elektro-, Heizungs- und 
Sanitärarbeiten sowie dem 
Einbau der Lüftung.  Auf dem 
Foto waren, wie man sehen 
kann, gerade die Maler fleißig.

Juni 2020
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Die säuberlich gestapelten 
Bretter im künftigen 
Gemeinschaftsraum sind 
Sockelleisten, die noch in den 
Wohnungen angebracht 
werden mussten. Das 
Stäbchenparkett war schon 
fertig und wurde mit einer 
schützenden Abdeckung 
versehen.  Die Kabel an der 
Decke gehören zur 
provisorischen Beleuchtung.

Gemeinschaftsraum innen und außen

Ende März waren alle 
Gebäude noch 
eingerüstet.  Aber bei 
gutem Wetter ging es gut 
voran. Am Haus Picknick 
(rechts im Bild) sind die 
ersten Balkongeländer 
schon angebracht. 

Juni 2020
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Um das schöne 
Stäbchenparkett zu 
schützen, wurde es auch 
in den Wohnungen 
sorgfältig abgedeckt. 
Deutlich zu sehen ist das 
Kästchen der 
Belüftungsanlage links 
oben neben dem Fenster.  
Die Anlage ist in allen 
Wohnungen eingebaut.  
Durch die Gerüststangen 
hindurch blitzen schon 
die nahen Berge. 

Juni 2020

Die meisten Badezimmer in den 
Wohnungen sind mit barrierefrei 
begehbarer Dusche ausgestattet.  Auf 
Wunsch wurde auch eine Badewanne 
installiert. 
Hier ist schon der schöne Fliesenboden 
aus grauem Feinsteinzeug zu erkennen. 
Das Bord über Waschbecken und Toilette 
ist aus farblich angepassten Fliesen mit 
einer Mosaikarbeit gearbeitet und 
bekommt eine Edelstahlabkantung.
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Anfang März war die Einfahrt zur Tiefgarage noch 
eine „richtige“ Baustelle (links). Ende März war 
dann der Parkraum innen schon weitgehend 
fertig (oben).

Was nicht zu sehen ist: Inzwischen haben in der 
Garage zwei Fahrzeuge des Vereins „Carsharing  
Pfaffenwinkel“ ihren festen Platz bekommen. Die 
beiden Autos stehen vor allem den Bewohnern, 
aber auch den Penzbergern aus der 
Nachbarschaft zur Verfügung, die Mitglieder im 
Carsharing-Verein sind.  Das Angebot ist Teil des 
Mobilitätskonzepts, das die MARO zusammen 
mit der Stadt Penzberg umgesetzt hat. 
Dank des Konzepts konnten die Baukosten für 
die Tiefgarage gesenkt werden, was allen 
Bewohnern direkt zugute kommt. 
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Besonderes 
Farbkonzept: 
In Penzberg 
hat jede 
Eingangstür 
ihre ganz 
eigene Farbe.

Juni 2020

Auf dem Foto links ist 
die Photovoltaik-Anlage 
auf der Dach-Südseite 
abgebildet, die schon 
Anfang Februar ihren 
Betrieb aufgenommen 
hat. 

Sie liefert Strom für alle 
Wohnungen im Rahmen 
des so genannten
„Mieterstrom-Modells“, 
das die MARO 
zusammen mit den 
Stadtwerken Bad Tölz 
betreibt.
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So präsentiert sich die Südseite ganz aktuell. Die Gerüste sind fast verschwunden, die 
Holzfassade ist fertig, und endlich sind die Häuser voller Leben.  Alle Bewohner sind 
eingezogen, die Balkone werden schon gerne genutzt, wie deutlich zu sehen ist. Noch 
können die Bagger aber nicht abrücken: Die Arbeiten an den Außenanlagen werden 
noch etwa zwei Monate in Anspruch nehmen. 

Fotos: Petra Asanger-Strobl

Die Holzumrandungen, 
die zwischen den 
Wohnungen im 
Erdgeschoß stehen,  sind 
als Hochbeete geplant. 
Wenn sie fertig sind, 
werden sie in Absprache 
mit den Bewohnern vom 
Gärtner bepflanzt. 
Für manchen kleinen 
Bewohner sind sie jedoch 
momentan schon ein 
toller Platz zum Spielen 
direkt vor der Haustüre. 

Juni 2020
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Ein Zelt für Siebensachen: Weil die Stauräume 
auf den Balkonen (rechts) leider nicht pünktlich 
zum Einzug fertig wurden, sorgte die MARO 
unkompliziert für eine schnelle Zwischenlösung. 

Erst vor einigen Tagen wurden 
die Flachdächer zwischen den 
drei Gebäuden eingesät. Jetzt 
warten alle darauf, dass das 
Grün wächst und gedeiht und 
einen schönen Gartenblick aus 
dem Fenster gewährt.

Juni 2020
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Foto: ©Tania Schmid

Zum Schluss mal ein Eigenlob: So schön ist das MARO-Projekt geworden

Ende April und noch vor den Einzugsterminen nahm Fotografin Tania Schmid das Projekt 
innen und außen vor die Linse ihrer Kamera. Ihre Fotos ermöglichen einen Blick auf den 
freundlichen Charakter der Anlage und geben auch Einblicke in einzelne Wohnungen. 

Oben: Die Ansicht aus Norden zeigt, wie schön sich die drei Häuser in die Umgebung 
einfügen. Und auch, dass der rote Turm mit Treppenhaus und Aufzug, von dem man in die 
Laubengänge im ersten und zweiten Obergeschoß gelangt, ein richtiger „Eye-Catcher“ 
geworden ist. 
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Die Laubengänge sind licht und geschützt 
zugleich und bieten viel Platz für entspanntes 
nachbarschaftliches Miteinander. 

Juni 2020

Hell und freundlich:  Im einfallenden Sonnenlicht 
kommt das honigfarbene Stäbchenparkett 
besonders schön zur Geltung. 

Fotos (2) ©Tania Schmid
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im Spiel von Licht und Schatten.

Fotos (4): © Tania Schmid

Lebens-Räume


