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„Haus Hedwig“ (oben) steckte im Mai noch in den Anfängen: Die Bodenplatte wurde erstellt, 
das Foto zeigt, wie an Schalung und Eisenbewehrung gearbeitet wurde.  Bei „Haus 
Ulrich“ (unten) stand schon der Rohbau, der Dachstuhl war fast fertig.
Der unterschiedliche Baufortschritt hatte vor allem in Seefeld gute Gründe: Es ist gut zu 
sehen, dass der Abstand zwischen den beiden Gebäuden es nicht zugelassen hätte, zwei 
Baugruben parallel auszuheben.  Außerdem ist dieses Vorgehen generell üblich - und nachhaltig 
ist es auch. Denn die MARO möchte gerne mit kleineren Firmen aus der Region zusammen 
arbeiten.

Mai 2021



3September 2021

Als der Dachstuhl bei Haus Ulrich 
fertig war, ging es fix:  Die Holz-
verschalung für den innen sichtbaren 
Dachstuhl wurde aufgebracht, darauf 
kamen Dämmung und Dachlatten und 
ganz zum Schluss die Dachziegel. 
Auch wenn  sich Wolken am Himmel 
zeigten:  Das Wetter spielte mit!

Die Dachflächenfenster wurden ebenfalls 
noch im Mai gesetzt, so dass der offene 
Dachstuhl bereits schön zur Geltung kam. 

Die Gaube auf dem Bild links wurde später 
noch durch einen Balkon ergänzt, so dass 
auch im Dachgeschoss jede Wohnung ihren 
eigenen Freisitz bekommt.
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Der großzügig bemessene 
Laubengang im ersten 
Obergeschoss war schon 
gut zu erkennen. In der 
Mitte der Ziegelwand links 
sieht man den Eingang zum 
Aufzug. Über ihn können 
alle Wohnungen barrierefrei 
erreicht werden. 

Das Gerüst an der 
Aussparung (rechts hinten) 
wird der Einstieg zur 
Außentreppe sein. 

In Haus Ulrich hatte der 
Innenausbau im Mai 
schon begonnen. 
Auf dem Foto ist eine 
Wohnung im ersten OG 
zu sehen. Das Gerüst für 
die Metallständerwände 
wurde gerade aufgebaut. 
In der Konstruktion 
werden einmal alle 
Installationen für die 
Küche versteckt sein. 
Leerrohre von oben - da 
kommen Elektrokabel  
rein.
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Zuerst sieht es ein bisschen 
aus wie ein Käfig: Das 
Badezimmer in einer der 4-
Zimmer-Wohnungen wird 
mit Metallständerwänden 
aufgebaut.  Praktisch: In den 
Wänden finden alle 
erdenklichen Leitungen Platz, 
so dass die großzügige 
Wohnküche gleich auch mit 
Anschlüssen „versorgt“ 
werden kann.
Oben sind die Eingänge zu 
den Schlafzimmern zu sehen.
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Juni 2021

In „Haus Ulrich“ waren zu Beginn des Sommers die Fenster eingebaut, das Dach wurde 
gedeckt, die Gebäudehülle war geschlossen.  
Unten links ein Blick in Baugrube von „Haus Hedwig“: Die Decke der Tiefgarage war zum Teil 
betoniert, sie liegt später etwa 60 Zentimeter unter der Gartenoberfläche. Unten rechts 
machten sich alle Projektleiter der MARO zusammen mit dem Liegenschaftsverwalter und 
Vorständin Inge Schmidt-Winkler ein Bild von der Baustelle. 

September 2021
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Wegen der Baugrube ging es im Sommer noch immer recht eng zwischen den Häusern zu. 
Den Kran sicher zu platzieren, erforderte eine Menge Know-How.  Das Dach von Haus 
Ulrich wurde mit grauen Schindeln gedeckt - sie wurden im oberen Bereich des Dachs 
ordentlich aufgeschichtet vom Kran bereit gelegt.

In der Totalen: In den zwei Gebäuden entstehen auf dem 2.700 Quadratmeter großen 
Grundstück 22 Wohnungen inklusive Tiefgarage. Ein Gemeinschaftshaus kommt noch dazu, 
das erst später errichtet wird. Alles soll im dritten Quartal 2022 fertig sein.
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Juli 2021

Das Wetter spielte schon wieder mit: Bei 
Haus Ulrich wurde der Grobputz innen und 
außen fertig aufgebracht. 

Unten ist einer der Laubengänge zu sehen. 
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Kompakt und gut aufgeräumt wurden Leitungen und Anschlüsse für Badezimmer und 
Küchen in so genannten Metallständerwänden eingebaut. Im Juli nahm das „Gewirr“ aus 
Sanitäranschlüssen und Stromleitungen weiter zu. Später verschwindet dann alles hinter 
Trockenbauwänden aus Gipskarton, so dass am Ende nur noch die nötigen Anschlüsse 
herausragen.  
Auf den Bildern aus dem Dachgeschoss (unten) ist zu erkennen, wie praktisch diese 
Bauweise ist: Die Versorgungsleitungen lassen sich einem einzigen Strang durch mehrere 
Wohnungen und Stockwerke verlegen. Das spart unnötigen Aufwand und senkt die 
Baukosten.
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September 2021

August 2021

Haus Hedwig wuchs im Sommer nun 
auch: die Baugrube war verfüllt und 
das  Erdgeschoss konnte im Laufe 
des Monats August gemauert werden. 

Mit der Verschalung der Wände des PKW-
Aufzugs in die Tiefgarage wurde begonnen.   
Insgesamt stehen 24 unterirdische 
Stellplätze zur Verfügung. 
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Das obere Foto entstand am 12. August 2021 und zeigt verschiedene Farbstudien an der 
Fassade von Haus Ulrich. Gute zwei Wochen später stand das Farbkonzept, die Malerarbeiten 
an der Fassade waren - bis auf die Laubengänge - schon fertig. Um Fenster und Türen herum 
wurden so genannte „Faschen“ aus feinerem Putz angebracht. Sie werden weiß gestrichen was 
ein schönes Gesamtbild ergibt. Leider auf dem Foto nur zu erahnen: Die Photovoltaik-Anlage 
auf dem Dach für das Mieterstrom-Konzept war auch schon montiert. 



12

September 2021

September 2021

Zuerst wächst das Gerüst in die 
Höhe, dann das Gebäude (oben): Bei 
„Haus Hedwig“ wurde Anfang 
September die Geschossdecke über 
dem Erdgeschoss betoniert. 

Links oben: : Die Geschossdecke 
wurde als „Filigrandecke“ 
ausgeführt. Sie besteht aus Beton-
Fertigteilen, die im Betonwerk 
vorproduziert werden.   
Links unten: Diese Fertigteile 
werden anschließend betoniert, was 
Anfang September schon geschehen 
war. Die weißen Pfeiler sind bereits 
die Stützen für den Laubengang.
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Der Innenausbau ist in diesen Wochen das Hauptthema in Haus Ulrich. Das Foto oben zeigt 
die Metallständerwand eines Badezimmers, die von der Innenseite schon beplankt ist.  Außen 
sind noch alle Anschlüsse für Lüftungs-, Elektro- und Sanitärinstallation zu sehen.  

Zum Schluss ein wenig 
Kunst im Bild: Linien 
kreuz und quer, Farben 
und Spiegelungen von 
Licht und Schatten im 
Fensterglas - und über 
allem glänzt Seefelds 
weißblauer Himmel.


