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Im schönen Seefeld wurde schon 
lange vor Baubeginn schon im Juli 
2020 losgebaggert. Denn die MARO 
nutzt gemeinsam mit dem 
benachbarten Seniorenstift Pilsensee 
die Kanäle für Regen- und 
Schmutzwasser.
In einem nachhaltigen Konzept wird 
auch die Wärme angeliefert: Sie 
kommt aus dem  Blockheizkraftwerk 
des örtlichen Sägewerks Peter 
Schlecht. Das lokale Leitungsnetz 
betreibt die Energiegenossenschaft 
Fünfseenland. Mit regenerativen 
Energie versorgt werden so das 
MARO Mehrgenerationen-Wohnen, 
das Seniorenstift und die benachbarte 
Grundschule.  Die beiden 
Kanaldeckel unten liegen auf dem 
MARO Grundstück, und führen zum 
Schmutz- und Regenwasserkanal.

Ende September ging es dann 
richtig los. Auf dem rund 2.700 
Quadratmeter großen 
Grundstück entstehen zwei 
Gebäude, „Haus Hedwig“ und 
„Haus Ulrich“ mit 22 
barrierefreien Mehrgenerationen-
Wohnungen, die überwiegend 
öffentlich gefördert sind. Hinzu 
kommt ein Gemeinschaftshaus 
mit Gästeappartement und ein 
Gemeinschaftsgarten.
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Zuerst war „Haus Ulrich“ an der 
Reihe. Die Baugrube wurde im Herbst 
2020 ausgehoben. Ende Oktober war 
die Grube verdichtet. 

Unten ist die so genannte 
„Unterfahrt“ für den Aufzug zu sehen, 
die tiefer im Erdreich liegt als die 
Bodenplatte: Denn der Aufzug soll ja 
bis in den Keller fahren können.

Oktober 2020

Oben: Mit den Brunnenringen wird das 
Fundament für den Kran gebaut.



November 2020

April 2021 4

Schöne Tage im späten Herbst machten’s möglich: Die Geschossdecke über dem Keller wurde 
aufgebracht. Im unteren Bild ist deutlich die Konstruktionsweise der „Filigrandecken“ zu 
erkennen: Passend vorgefertigte dünne Betonplatten werden auf Stützen gelegt, die vor Ort 
mit Beton aufgegossen werden.  Vorteil: Es entstehen Decken mit glatten Oberflächen, die 
nicht mehr aufwändig abgeschliffen werden müssen.
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Blick auf die Deckenkonstruktion von unten nach oben: Auf die gelblichen quer liegenden Joche 
werden die Betonplatten für die Filigrandecke nach und nach aufgelegt. Wie gut, dass der 
Himmel gerade so schön blau strahlte: Die Arbeiten im „Haus Ulrich“ gingen sehr gut voran. 

Dann kam der Schnee an den Pilsensee: Die Baustelle ging im Dezember gut geschützt in eine 
kurze Winterpause. Im Hintergrund die neuen Nachbarn: Das Seniorenstift und recht die 
Grundschule.
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Februar 2021
Das Erdgeschoss in „Haus Ulrich“ wuchs im neuen Jahr Stein um Stein in die Höhe, so war die 
Decke zum Obergeschoss im Februar schon fast fertig. Oben rechts zeigt einen Blick ins 
Innere einen großen Raum, weil Zimmerwände aus Trockenbau erst eingebaut werden, wenn 
die gesamte Hülle des Hauses inklusive Fenster und Türen fertig ist.  

Unten weisen die hellgrauen rechteckigen Fundamente für die Balkone auf die besondere 
Bodensituation in Seefeld hin. Der Untergrund besteht aus weichem Seeton, daher müssen die 
Balkone besonders tief verankert werden: Die Fundamente reichen drei Meter tief in die Erde. 
Weil in diesem Sediment auch kein Regenwasser versickern kann, wurden im Keller des 
Gebäudes große Stahltanks eingebaut, die Regenwasser sammeln und kontrolliert in den Kanal 
ableiten.
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Ende Februar wurde endlich auch das Grundstück für „Haus Hedwig“ 
vorbereitet. Die bunten Holzpflöcke gehören zum Schnurgerüst, mit dem 
das Haus eingemessen wird. 

Unten werden Stahlträger eingebaut, um den Carport des Nachbarn zu 
schützen, der direkt an den Autolift in die Tiefgarage grenzt.
Kleines Bild:  Wie in einen Sonnenschirmständer werden die Stahlträger in 
die Öffnung gesetzt. Deutlich zu sehen ist, wie matschig der Untergrund ist 
- er bietet keinen richtigen Halt.

Februar und März 2021
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In Haus Ulrich konnte Ende März der Laubengang bewundert werden, der später einmal als 
Treffpunkt dienen kann.  Die Betonumfassung ist der Eingang zum Aufzug. Rechts ist zu sehen, 
dass das erste Obergeschoss in die Höhe gewachsen ist.

Unten: Unter dramatischem März-Himmel wird bei Schnee- und Regenschauern natürlich wie 
immer gearbeitet. Der Betonmischer bringt Nachschub für die Decke über dem 1. OG.
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Kipper und Bagger beförderten Erde aus der Baugrube für „Haus Hedwig“. Es ist fast schon 
geschafft: Der Grund ist schon fast vollständig „platt gemacht“, also nach allen Regeln der 
Kunst verdichtet und geebnet. An manchen Stellen musste ein Verbau errichtet werden - wie 
links im Bild zum Schutz des Regenwasserkanals und rechts oben zum Schutz des 
Nachbargrundstücks.
Das untere Foto zeigt den Überblick über die Baugrube, im Hintergrund verläuft die 
Hedwigstraße.

April 2021
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Haus Ulrich und Haus Hedwig werden V-förmig in nordwestlicher Richtung nebeneinander 
stehen, so dass alle Balkon nach Südwesten zeigen. In beiden Häusern finden je elf Wohnungen 
Platz. Zwischen den Häusern entsteht ein Innenhof. 
Unten ist das Dachgeschoss von Haus Ulrich zu sehen: Hier entstehen drei Wohnungen.  Mit 
viel Phantasie kann man sich schon den Laubengang und den Zugang ins Haus (durch die 
Öffnung bei der „unterbrochenen“ Dachkante) vorstellen. Wenn alles klappt, wird im 
Spätsommer / Herbst 2022 eingezogen.


