
Mehrgenerationen-Wohnen und Demenz-WG 
Biberbau an der Stumpfwiese

Biberger Straße
82008 Unterhaching 



In Unterhaching in der Biberger Straße hat sich die MARO mit der Baugenossenschaft 
Unterhaching (BGU) zusammengetan. Gemeinschaftlich bauen die beiden Genossenschaften 
hier unter der Regie der MARO 35 Wohneinheiten, 21 entfallen dabei auf die MARO, 14 auf 
die BGU. Außerdem werden zehn Plätze in einer Demenz-Wohngemeinschaft geschaffen. 

Stand Juli 2019- Juli 2020

So ging’s los: 

Erstmal wird das rund 3.000 Quadratmeter große Gelände ausgehoben und ordentlich „platt 
gemacht“. Das Foto stammt von Mitte Juli 2019. Die Baustelle ist eingerichtet und eingezäunt, 
die Baustellenhäuschen stehen, und noch hat man freie Sicht auf die umliegenden Häuser.
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Im August ähnelt das Gelände ein wenig einer archäologischen 
Ausgrabungsstätte. Nur dass hier keine Schätze ausgegraben 
werden, sondern Vertiefungen, in die die Fundamente gegossen 
werden. In der „Grube“ sieht man auch Leerrohre, die für die 
Versorgung des Gebäudes sorgen.
Die Holzwand oben ist eine Unterstützungskonstruktion. Sie 
hält das Erdreich fest, damit es nicht auf den verdichteten 
Untergrund der Tiefgarage abrutscht. 

Rechts im Bild kann man sehr gut erkennen, wie tief die 
Baugrube ausgehoben werden musste, um die 
Fundamentsetzung für die Tiefgarage einschließlich Keller 
vorzubereiten.

Im Bild rechts 
thront der 
Kran auf 
einem 
sorgfältig 
verdichteten 
Podest über 
der Baugrube. 
Er ist schon 
im Juli 
angerückt und 
wird eine 
ganze Weile 
da bleiben.
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Auf der Baustelle geht es mit 
Riesenschritten voran.  Im September 
haben die Betonmischer ihren Auftritt 
und laden ihre Last auf der Baustelle ab.

Foto rechts: im Vordergrund ist die 
Stahlstützwand zu sehen, die als 
Schalungssystem für die 
Ortbetonverfüllung verwendet wird.

Und im Oktober ist ein Teil der Bodenplatte 
schon fertig. Der Wandaufbau für den Keller 
mit der Tiefgarage beginnt.
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Im November ist das Wetter nicht 
mehr ganz so strahlend wie in den 
Monaten zuvor. Dennoch beschenkt 
es die Baustelle mit ausbleibenden 
Kapriolen aller Art. 

Links kann man gut den 
Türausschnitt im Keller erkennen. 
Das Gerüst ermöglicht Arbeiten im 
zukünftigen Treppenhaus. 

Wenige Wochen später liegt eine ganze Menge Bewehrungsstahl bereit, der für den Stahlbeton 
benötigt wird. 
Rechts unten ist das Erdgeschoß von der BGU schon fertig und man kann sogar schon die 
Fenstertüren erkennen, die in den Garten der BGU führen.



Das Jahr 2020 hat begonnen, und im Januar gewinnt das Gebäude immer mehr Kontur. Im 
Vordergrund ist die Zufahrt zur Tiefgarage zu sehen, die später mit der bereits bestehenden 
Tiefgarage des Nachbargebäudes verbunden wird. 
Im Hintergrund rechts erahnt man schon den Ausgang der MARO-Demenz-
Wohngemeinschaft, der einmal in den Gemeinschaftsgarten führen soll.
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Anfang Februar wächst der Bau weiter in Höhe. Das erste Stockwerk wird gerade aufgesetzt 
(rechts). In der Mitte steht ein Bauarbeiter zwischen zwei Wänden, die einmal den Flur der 
Demenz WG umgeben. Und links sorgen Stahlstützen für Stabilität, während die Betondecke 
trocknet. 
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Es wächst und wächst und 
wächst…

Anfang März: An Stockwerk zwei  
beginnen die Arbeiten - 
ausgerechnet mit den Balkonen.

Ende März: Stockwerke 
zwei und drei sind 
„plötzlich“ da.

Ende April: Alle 
vier sind fertig, 
wobei bei der 
MARO noch 
ein Stockwerk 
für die 
Maisonette-
wohnungen 
hinzu kommt.
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Das Foto oben zeigt das Gebäude von Nordwesten: Rechts ist das BGU Gebäude und links 
der MARO-Flügel zu sehen. Noch ist alles eingerüstet, aber der Rohbau ist fast fertig.

Das Gebäude ist fast bis in den 
Himmel gewachsen. Nur der Kran 
überragt die die vier Geschoße. 
Die Bäume im Vordergrund sehen 
vergleichsweise klein aus, dürfen aber 
natürlich bleiben und noch in Ruhe 
weiter wachsen. Das Foto zeigt die 
eingerüstete Nordseite des Gebäudes.

Und so sieht es im Juli aus



Im Innenhof sollen einmal alle Bewohner zusammenkommen können. Wo jetzt noch allerhand 
Baumaterial lagert, soll es Hochbeete geben und einen gemeinsamen Garten. Im Erdgeschoß 
findet die Demenz-Wohngemeinschaft mit zehn Bewohner-Zimmern und Gemeinschaftsraum 
einschließlich einer großen Gemeinschaftsküche Platz.  Auch die WG erhält eine eigene Terrasse, 
die zum Innenhof ausgerichtet ist sowie einen eigenen Gartenanteil an der Biberger Straße. 
An der Fassade erkennt man wieder die Balkone, von denen aus man das Treiben im Hof einmal 
wunderbar beobachten kann.  
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Der allgemeine Gemeinschafts-
raum mit Terrasse liegt in 
direkter Nachbarschaft zur 
Demenz- Wohngemeinschaft. 
Somit kann ein reger Austausch 
zwischen allen Bewohnern 
stattfinden. 
Weiterhin ist ein neben dem 
Gemeinschaftsraum ein 
Gästeappartement für Besucher 
vorgesehen.



Aus luftiger Höhe sind die fertigen Balkone im Gewirr der Gerüststangen noch besser zu 
erkennen. Das Erdgeschoß mit den Räumen der Demenz-Wohngemeinschaft ragt unter den 
oberen Geschoßen hervor, so dass im ersten Stockwerk vor den Wohnungen großzügige 
Dachterrassen entstehen. 
Und auch ganz rechts außen haben die Bewohner eine schöne Dachterrasse.

Die Fenster sind bereits gesetzt und trotz Corona laufen die Bauarbeiten normal weiter. 
Bisher wird der Zeitplan eingehalten.

Juli 2020 10



An der Außenfassade wird das 
Wärmedämmverbundsystem 
angebracht. 

Der Laubengang vor den Wohnungen der 
MARO verläuft auf der Nordseite des 
Gebäudes. 
MARO-typisch bildet er den Zugang zu den 
Wohnungen und bietet zusätzlichen Platz, um 
sich zu treffen. 
Die Stahlstützen stehen noch, um die 
Ortbetondecken zu entlasten. Sie werden 
aber bald entfernt werden. 
Als Bodenbelag sind hier Fliesen vorgesehen, 
die aber erst kurz vor Fertigstellung der 
Wohnanlage verlegt werden.
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Die Räume der Demenz-Wohngemeinschaft sind 
großzügig und hell. 
Oben ist der Gemeinschaftsbereich mit Küche und 
Aufenthaltsraum zu sehen. Der Raum ist offen 
gestaltet, die Küche wird nicht abgetrennt. 
Eine große Küchenzeile ist an der Wand geplant; in 
die Raummitte kommt eine Insellösung mit viel 
Arbeitsfläche für die Bewohner.

Die Leerrohrverlegung für die Elektroinstallation in 
den Decken und Wänden ist auf beiden Fotos gut zu 
erkennen.

Auf dem rechten Bild ist der Flur der Demenz-
Wohngemeinschaft zu sehen. Jeweils links und rechts 
sind die 10 Einbetten-Appartements angeordnet.
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Die Tiefgarage ist schon fertig gepflastert. Nur das Tor nach draußen zur Tiefgaragenrampe (linkes 
Bild) ist noch verschlossen. Bald ist hier Platz für 34 Autos, da die Tiefgarage auch von der BGU 
mitbenutzt wird. Nur die Markierung der Stellflächen fehlt noch.

Dort, wo jetzt noch Material für 
die Baustelle gelagert wird, 
entstehen die Kellerabteile für die 
künftigen MARO-Bewohner. 

Wenn alles klappt, können die 
ersten Bewohner voraussichtlich 
im März 2021 einziehen. 


