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Mai bis August 2020

August 2020

Der Mai-Regen macht auch das schöne Chiemgau 
trüb und matschig.  Das Gebäude strahlt aber mit 
neuem Putz gegen die grauen Wolken an. 

Die vorwitzig rosarot hervorlugende Dämmung 
am Sockel wird natürlich noch verblendet. Auch 
die blanke Betonmauer des Tiefgaragen-Abgangs 
ist noch nicht fertig. Sie bekommt noch eine 
Verschalung aus Lärchenholz. 
Links ist zu sehen, dass die Balkone auf der 
Westseite auch noch auf  Verkleidungen warten 
und dass die Anschlussleitungen für Regenwasser 
noch installiert werden müssen.



Bitte einsteigen? Geht noch nicht - der Aufzug war im Mai noch nicht funktionsfähig.  Rechts 
ist die Zarge einer der beiden Flurtüren im Dachgeschoss zu sehen. Der Gang führt zu 
Wohnungstüren und in Dachkammern, die den Bewohnern als zusätzliche Abstellräume dienen 
werden. 
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Hier endet das Treppenhaus, und der 
Trockenbauer hat schon fleißig 
gespachelt. 

Am Geländer lehnen die schönen 
hellen Fliesen, mit denen Boden und 
Treppe bald belegt werden.
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Ein Stockwerk tiefer ist der 
Fliesenleger schon so gut 
wie fertig. Er hat dem 
Boden hier gerade schon 
den„letzten Schliff“ 
verpasst.  
Schon hier sieht man, wie 
hell und freundlich die 
Zugänge zu den Wohnungen 
werden. MARO-Ambiente 
eben!

In allen Wohnungen wird 
Eichenparkett verlegt 
(unten). Die bodenhohen 
Fenster im Dachgeschoß 
sorgen für viel Helligkeit.

Wie immer fand die Auswahl der Wand- 
und Bodenbeläge schon weit im Voraus - 
und natürlich durch die künftigen Mieter 
statt.
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Im Juni nahm der Gärtner seine Arbeit auf - die Gestaltung der Außenanlage nimmt Gestalt an. 
Der Außenbereich gehört sowohl zum Gebäude der MARO als auch zu den Reihen- und 
Doppelhäusern, die die Gemeinde Prien auf demselben Grundstück für Einheimische gerade 
errichtet. 
Unten: Muster-Malerei und Hirnschmalz für die Gestaltung des Laubengangs. Sind Pastelltöne 
zu schrill? Wie wär’s mit grün? Ganz rechts sieht man, dass alle Beteiligten sich für einen hellen 
warmen Braunton entschieden, der edel aussieht und auch prima zur Nachbarschaft passt.

Juni 2020

August 2020



Juli bis August 2020

Von allen Seiten von der Sonne beleuchtet: Die Außenseiten des Gebäudes sind im Juli nahezu 
fertig, an den Außenanlagen wird noch gearbeitet. Das Projekt Prien steht kurz vor der 
Fertigstellung.
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Warten auf die neuen Bewohner und 
Bewohnerinnen: Zum Schutz sind die 
Böden abgedeckt. 

Aber der schöne Blick ins Grüne und in 
Richtung Berge lässt sich schon genießen. 

Auch die gesamte Installation ist 
vorbereitet. Strom und Wasseranschlüsse 
liegen: Die neue Küche kann kommen. 
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Ein Lift für Autos: mit dem PKW-Aufzug lassen sich künftig Bewohner der MARO und der 
benachbarten Reihenhäuser mit ihren fahrbaren Untersätzen in die gemeinsame Tiefgarage 
bringen. Das Tor lässt sich mit dem Schlüssel (Bild unten Mitte) oder der Fernbedienung 
öffnen. Ist das Auto drin, schließt sich das Tor und der Lift fährt selbständig los. 
Unten wird die Technik auf Herz und Nieren geprüft. Ins Innere des Schaltschranks darf nur 
der Experte schauen - und ausnahmsweise die Fotografin, Projektleiterin Sabine Lenk. 



Nicht nur die Garage - auch die Pellet-Heizung wird gemeinsam von allen Gebäuden  
genutzt. Die Heizanlage befindet sich samt Pelletspeicher im Gebäude der MARO. Am 
Zähler (kleines Foto) lässt sich auch der Pelletbestand ablesen. 

Welche Klingel gehört zu welcher 
Wohnung? Damit es später kein 
Durcheinander gibt, wird alles 
sorgfältig durchprobiert und 
beschriftet. 
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Alles ist im Zeitplan und Mitte September ist es dann soweit: Die 17 Wohnungen der MARO 
werden bezogen. Rechts im Bild sieht man, wie schön der Abgang zur Tiefgarage nun mit der 
Lärchenholz-Verschalung aussieht. Er passt genau zu den Nachbarhäusern, betont die 
Verbindung der Projekte und leitet auf den gemeinsamen Innenhof, der viel Raum für ein 
nachbarschaftliches Miteinander bietet.  
Durch das Zusammenwirken von Gemeinde und MARO-Genossenschaft ist ein ganz 
besonderes Wohnquartier im Ort entstanden.
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