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September 2020 bis Januar 2021

Nur Gerüstdurchblicke gewährt die Baustelle im September. Doch alles lief planmäßig, an der 
Fassade wird gerade das Wärmedämmverbundsystem aufgebracht. 
Fotografiert ist das Gebäude vom Dach der BGU-Seite aus. Erahnen lässt sich schon der 
Innenhof, der einmal allen Bewohner*innen zur Verfügung stehen wird. 

An der Außenseite des Westflügels, in 
dem die Wohnungen der 
Baugenossenschaft Unterhaching (BGU) 
entstehen,  sieht man den Bau-
Fortschritt schon sehr deutlich:  Die 
Fassade glänzt frisch gestrichen, die 
Balkone bilden ein schwebendes Muster. 
Schon jetzt ist zu erkennen, dass durch 
die großen bodentiefen Fenster viel 
Licht in die Wohnungen strömt.  
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Die Schlangenlinien der Fußbodenheizung 
werden Ende des Sommers verlegt, damit 
geheizt werden kann, wenn der Innenausbau 
während der Wintermonate ansteht. 

Unten links nimmt die Wohnküche der 
Demenz-Wohngemeinschaft allmählich 
Formen an - der Trockenbauer hat die Beton-
Wände verspachtelt.  Alles ist vorbereitet für 
den Maler, der Putz und Farbe aufbringt. 

Unten rechts: Das Dach auf dem BGU-
Gebäude wird mühevoll abgedichtet. Rechts 
lugt ein Fenster der MARO-Maisonette-
Wohnung hervor und im Hintergrund wird 
einmal die Dachterrasse mit Außenküche 
sein, die sich die Bewohner der BGU 
gewünscht haben.
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Unten links: Die gestrichene Fassade ist seit Oktober ohne Gerüste zu bestaunen. Unter dem 
gemeinsamen Innenhof ist hier deutlich die Decke der Tiefgarage zu sehen. Sie wird mit 
Bodensubstrat aufgefüllt, damit alles schon vorbereitet ist für die Bepflanzung, die natürlich vor 
dem Winter nicht mehr vorgenommen wird.  Im rechten Foto ist die Füllung schon 
eingebracht, das rechteckige „Loch“ ist verschwunden.
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Das MARO-Gebäude unter 
einem dramatischen 
Oktoberhimmel ist von der 
Biberger Straße aus 
aufgenommen. Auf dieser Seite 
wird der Garten der Demenz-
Wohngemeinschaft entstehen, 
der mit einer Garbionen-Mauer 
und viel Grün gegen Lärm 
geschützt sein wird. 
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Zu Beginn des Jahres 2021 liegen das Mehrgenerationen-Wohnen und auch die Demenz-
Wohngemeinschaft noch im Winterschlaf.  Auch wenn der Hof unter der Schneedecke 
verborgen liegt - die Häuserfassade mit den verkleideten Balkonen sieht schon fast 
bezugsfertig aus.  
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Die empfindliche 
Wohnungstür ist mit 
einer Folie vor Be-
schädigung durch 
Bauarbeiten geschützt. 
Im Feld rechts neben 
der Tür wird ein 
satiniertes Glas für 
Helligkeit drinnen 
sorgen.

Und an den Stellen, an 
denen es eng wird, 
erinnern  Schilder: 
Maske nicht vergessen!
Sicherheit wird bei 
MARO schließlich groß 
geschrieben!

Januar 2021
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In der Demenz-Wohngemeinschaft ist in den insgesamt zehn Bewohnerzimmern und in den 
Gemeinschaftsbereichen die Elektroinstallation fertig, der Estrich ist verlegt und die Wände 
sind zum Teil gestrichen. In den Bädern mit den barrierefreien Duschen (unten rechts) fehlen 
noch die Fliesen.  Alles ist bereit für Sanitärarbeiten, den Einbau der Türen und Bodenbeläge. 
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Treppen … … Laubengänge

MARO und BGU

und …

Treppen führen in die oberen 
Stockwerke und zu den 
Laubengängen, in den Keller und 
zur Tiefgarage.  So kann man sich 
später begegnen und sich sich zu 
einem Nachbarschafts-Talk 
treffen - man kann aber auch den 
Aufzug nehmen. 
Die Stufen bekommen einen 
rutschfesten Belag, und der 
Aufzug wird mit dem 
Wohnungsschlüssel bedient - kein 
Zutritt für ungebetene Gäste.
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In einem Gebäude mit insgesamt 
35  Wohnungen wird nie alles 
auf einmal fertig. 

Es ist also zur selben Zeit gut zu 
sehen, wie aus dem 
fachmännischen „Gerüst“, das 
der Trockenbauer hinterlässt 
(oben links, MARO-Gebäude) 
gegen Ende eine komplette 
Wohnung wird (oben rechts / 
links, Bau der BGU). Besonders 
schön zur Geltung kommt der 
zwei Zentimeter dicke 
Parkettboden, der ganz sicher so 
mancher Belastung gut standhält 
und einfach super aussieht.
Alle Wohnungen im gesamten 
Gebäude sind genau gleich 
ausgestattet. 
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Die Tiefgarage wird von allen Bewohner*innen genutzt. Besonders kostensparend ist, 
dass die Einfahrt der benachbarten Wohnungsbaugenossenschaft Unterhaching mit 
benutzt werden kann.

Rechts und links: 
Fertige 
Sicherungs-
Kästen im Keller. 
Für die Wärme 
ist das Gebäude 
an Fernwärme 
angeschlossen.
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Das Ziel am Ende des langen Weg ist 
sichtbar: Im Juni wird eingezogen!


