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Schaufeln und schieben - die Baustelle in 
Unterwössen erinnerte im Mai noch an 
einen riesengroßen Sandkasten. Nur die 
Bautafel zeigte schon mal für alle, wie das 
MARO-Projekt einmal werden soll: In drei 
miteinander verbundenen Gebäuden 
entstehen 32 Wohnungen auf drei 
Stockwerken sowie eine Arztpraxis.  
Auf demselben Grundstück baut die 
Lebenshilfe Traunstein ein eigenes 
Wohnprojekt. 
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Wenige Wochen später war schon mehr zu 
sehen, auch wenn die meiste Arbeit 
weiterhin im Boden verbuddelt wurde. 
Rechts oben wird das Betonieren der 
Fundamente vorbereitet, dann rückte der 
Betonmischer an, die Fundamente wurden 
gegossen.
Kellerräume sind nicht geplant, dafür gibt’s 
Abstellkammern unter dem Dach.
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Ein eindrucksvolles Muster aus Baustahl (Bewehrung), dazu den großen „Betonspeier“ (links 
unten) war Anfang Juli auf der Baustelle im Achental zu bestaunen. Wenn die Betonplatte 
gegossen wird, muss, wie hier bei Haus Mitte, alles Hand in Hand gehen. Das Wetter spielte
auch mit, so waren die 126 Kubikmeter Material in wenigen Stunden an Ort und Stelle. 
Direkt daneben wuchs derweil Haus Ost langsam in die Höhe (unten rechts). Das Erdgeschoss 
und die Stützwände im Stockwerk darüber waren schon da. Man sieht: deutlich, wie fleißig 
gearbeitet wurde.
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Im Juli wurden Betonwände gesetzt. Sie dienen dem Schallschutz und schirmen das 
Treppenhaus zum Gemeinschaftsraum und zur Arztpraxis hin ab (links oben). Rechts entsteht 
das Gebäude, in dem die Pelletheizung für alle drei Gebäude untergebracht wird. Im größeren 
Raum wird die Heizungsanlage installiert, im kleineren ist der Pellets-Tank geplant. Daneben ist 
gerade eben zu sehen, wie die Holzkonstruktion für das Fahrradhaus wächst.

Hier lagen die Geschossdecken für 
Haus Ost bereit für den Einbau. 
Die vorgefertigten 
Deckenelemente wurden 
nacheinander aufgelegt und weiter 
verbaut. Das Verfahren ist viel 
wirtschaftlicher, als wenn alles auf 
der Baustelle gefertigt werden 
müsste.
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Im August öffnete der Himmel über Bayern seine Schleusen viel zu weit. Auch im Achental war 
mancherorts „Land unter“. Doch auf der Baustelle in Unterwössen hinterließ der Regen außer 
einem sehr grauen Himmel und ein paar Pfützen auf dem Gelände keine Schäden. Der Bau 
konnte weitergehen und alles lag im Zeitplan.

Unten wird die Verschalung für die Betonwände abgestützt. Und links ist zu sehen, dass auch 
am Baugerüst gearbeitet werden muss, wenn das Haus weiter nach wächst.
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MARO-Projektleiterin Sabine Lenk  
steht auf der obersten Gerüstetage 
auf Höhe des Dachbodens. Das 
Stahlgerüst im Hintergrund zeigt 
die künftige Form des Giebels an.
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Der Dachstuhl muss noch gebaut werden.  Aber das Wetter war wieder ideal - und die 
Aussicht in die Berge grandios. 

Oben: Probeliegen für die 
Dachschindel-Schau: Farbe 
passt!

So präsentiert sich das 
Anwesen vom Spazierweg am 
Wössener Bach aus. Im Blick 
ist Haus Mitte,  man sieht das 
erste Stockwerk. 



Im September gab’s auch mal ein paar 
Wolken. Deutlich sind hier die verschiedenen 
Baustufen:  Von Haus Ost aus sieht man die 
Erdgeschoss-Decke von Haus Mitte, und 
dahinter die Bodenplatte von Haus West.  
Auf dem Gebäude der Lebenshilfe im 
Hintergrund ist schon das Dach eingedeckt.

Während in Haus Mitte noch die Geschossdecken im EG abgestützt wurden, konnte man in 
Haus Ost schon Fotos mit geheimnisvoller Stimmung auf dem Dachboden machen.  
In Haus West und Ost sind sind so genannte Kaltraumdächer geplant, , das bedeutet, dass 
Zellulosedämmung in den Dachraum eingeblasen wird. Das Material wird anschließend mit 
einer aufgesprühten Wasserschicht verfestigt - es bildet sich eine harte Kruste. Das Material ist 
ökologisch sinnvoll, da bei seiner Herstellung sehr wenig Energie verbraucht wird. Außerdem 
könnte die Zellulose später als Pflanzendünger wiederverwertet werden. 
Damit das Dach bei Bedarf repariert werden kann, werden Revisionsstege über der Dämmung 
eingebaut.
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Leider noch hinter dem Gerüst 
versteckt wardie Holzfassade, die an 
Haus Ost im Oktober angebracht 
wurde.  Im Erdgeschoss wird die 
Fassade weiß verputzt. Der Kontrast 
unterstreicht die ortstypische 
Architektur.  
Die Fenster sind schon gesetzt, die 
Fensterbretter werden 
herausgearbeitet. 

An Haus Mitte waren 
die Arbeiten noch nicht 
so weit fortgeschritten: 
Die Witterungsschutz-
folie war noch zu sehen, 
vor der die hinterlüftete 
Holzfassade bald 
befestigt wird. 

Auf die Ziegel wird 
keine weitere Dämmung 
aufgebracht, die sie sind 
mit mineralischem 
Füllstoff gefüllt und 
haben eine hohe 
Energie-Effizienz. 
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MARO unterstützt Verbindung, und zwar, wie man hier seien kann, symbolisch und ganz real: 
Brücken im ersten OG zwischen den Häusern schaffen optisch, funktional und auch „gefühlte“ 
Nähe. Im Haus Mitte sind Aufzug und Treppenhaus untergebracht, die anderen Häuser werden 
mit den Übergängen verbunden. 

Auch in den Wohnungen gehen die Arbeiten voran. Trockenbau, Verlegen der 
Fußbodenheizungen und Elektro-Installationen standen im Haus Ost im November auf der 
Agenda. 
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Bis weit in den November hinein 
waren die Wetterbedingungen in 
Unterwössen optimal, so dass der Bau 
mit großen Schritten voran gekommen 
ist. Beim Haus Ost sind die Arbeiten 
den Planungen sogar zwei Wochen 
voraus.
In den nächsten Wochen ist wird der  
Innenausbau mit Estrich-, Installations- 
und ersten Malerarbeiten weiter 
vorangetrieben, Holzgiebel werden 
aufgebaut und am Haus West der 
Dachstuhl aufgesetzt.
Nach derzeitigem Stand dürfte dem 
Einzugstermin Ende 2021 nichts im 
Wege stehen. 
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