Mehrgenerationen-Wohnen
Doktorgasse
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Blauer Himmel im Januar:
Keine Pause auf der Baustelle

Noch gehören Bauzaun, gelagertes Material und Kieshäufen zum Bild, aber schon im Januar
zeigte sich der besondere Charakter der Gebäude in Buch am Erlbach.
Da der Winter mild war und auch keine Überraschungen wie riesige Schneemassen bereit
hielt, ging alles nach Plan voran.
Die Balkone waren schon verschalt und die Pflasterarbeiten hatten begonnen. Auch der
Innenhof, der die drei Häuser verbindet und ein Ort des Austauschs ist, nahm langsam
Gestalt an.
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Schlangenlinien ganz
geordnet: So sah es
aus, als die Heizrohre
für die
Fußbodenheizung
gerade verlegt wurden.
Im nächsten Winter
sorgen sie bei den
Bewohnern für warme
Füße und eine schöne
Raumatmosphäre in
den Räumen.

Auf dem rechten
Bild links unten sieht
man eine
Verteileranlage für
die Heizung.
Das Foto stammt
ebenfalls aus dem
vergangenen Winter:
Der Trockenbau
wurde gerade
verspachtelt und an
der Wand lehnten
die Fliesenpakete, die
eingebaut werden
sollten.
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Auch die Heizungsanlage (oben)
wurde schon im frühen Winter
eingebaut. Sie befindet sich für alle
drei Häuser im Keller des Hauses
3 und hielt die Baustelle schon in
den kalten Monaten 2019 und
2020 warm. Bereits im
November wurde die erste
Füllung Pellets dafür geliefert.
In der Tiefgarage (rechts) wurden
Pflastersteine verlegt: Sie sind
günstig und beständig zugleich
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Mitte April:
Warten auf die ersten Bewohner

Wenige Monate später war schon fast alles fix und fertig. Nur noch Restarbeiten mussten
im April erledigt werden, und im Mai war es dann soweit: Die ersten Wohnungen wurden
übergeben und in den Häusern zog allmählich Leben ein. Leider konnte nicht alle Mieter
und Mieterinnen zur gleichen Zeit einziehen. Wegen der Corona- Abstandsregeln musste
der Einzug gestaffelt stattfinden.

Ein bisschen Baustelle blieb noch: Das Müll- und
Fahrradhäuschen war noch nicht ganz fertig.,
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Damit das schöne
Parkett keinen
Schaden nahm, wurde
es im April sorgfältig
abgedeckt. Der Maler
war schon fertig, doch
links unten ist zu
sehen, dass die
Sanitärausstattung im
Bad noch fehlte. Auch
Steckdosen und
Schalter (unten
rechts) waren noch
nicht angebracht, und
aus dem
Medienverteiler
hingen noch ein dicker
Zopf aus Kabeln.
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Die Abstellräume (rechts) bieten Platz für allen Krimskrams, den man nicht immer braucht.
Vom Vorraum führen Türen zum Keller, zum Heizungsraum und zur Tiefgarage.
In der Tiefgarage (unten) stehen 15 Stellplätze für Autos zur Verfügung.
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Die Lichtöffnungen im Flachdach aller drei Gebäude sorgen für Helligkeit im
Treppenhaus. Im Sommer lassen sich die Lichtkuppeln öffnen, um den großzügigen
Raum zwischen den Stockwerken zu belüften

Kurz vor Bezug der Wohnungen parkte
dann auch das Carsharing-Auto des Vereins
„Autoteilen Landshut e.V.“ an der
Doktorgasse ein. Alle MAROBewohnerInnen und alle Bucher können das
Fahrzeug zu den Konditionen des Vereins
nun nutzen. Darüber freuen sich nicht nur
Julianna Sonsala und Ulrich Braun (rechts),
sondern auch Thomas Vaas (links mit seiner
Frau) vom Carsharing-Verein und sein
Vorstandskollege.
Foto: © Autoteilen Landshut e.V.
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Gelebte Nachbarschaftshilfe: Die Bewohner Reindert
von Elst, Julianna Sonsala und Ulrich Braun bereiteten
die Innenverkleidung des Aufzugs vor, damit die neuen
MieterInnen ihre Möbel beim Einzug nicht die Treppe
hochtragen (lassen) mussten und der Aufzug durch den
Transport der Siebensachen keinen Schaden nahm.

Gute Laune bei der Arbeit:
Monteure der Firma RKE
versorgten die Wohnungen
mit Glasfaserkabeln für die
Nutzung von Internet, Telefon
und Medien.

Warten auf spielende
Kinder:
Der Spielplatz ist vom
Gartenbauer gestaltet und
wartet auf die 13 Jungs und
Mädchen, die nun in den
Häusern zuhause sind und
hier hoffentlich bald
ausgiebig herumklettern.
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Endlich halten sie den Schlüssel in der
Hand und das lange Warten ist vorbei.
Ende Mai sind die ersten Bewohner in
ihre Wohnungen eingezogen und haben
in der Doktorgasse in Buch am Erlbach
eine neue Heimat gefunden.
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Das MARO Projekt in Buch am Erlbach vor der Kamera

Foto: © Tania Schmid

Noch sitzt nur ein einsamer Ruhesucher auf der Bank im Innenhof, aber bald wird sich das
ändern. Fotografin Tania Schmid drückte für die MARO auf den Auslöser und hielt die
Besonderheiten des fertigen Projekts fest. Hier sieht man den großzügigen Platz in der
Mitte der drei Gebäude. Auf den Innenhof öffnet sich auch der Gemeinschaftsraum im
Erdgeschoss mit der großen Fenster-Tür-Fläche.
Bäume und Grün können ungestört wachsen, genauso wie die Hausgemeinschaft, die sich
hier zusammengefunden hat.
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Innen gibt es viele Fenster, viel Licht, und
natürlich an jeder Wohnung ein
„Extrazimmer“ auf Balkon oder Terrasse. Egal,
ob Ein-, Zwei- oder Fünf-Zimmer-Wohnung,
egal ob gefördert oder selbstfinanziert: Alle
MARO-Wohnung haben denselben Zuschnitt
und denselben hohen Qualitäts-Standard.
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Balkonträumen? - Sieht so aus, als wäre genau das hier ausdrücklich erwünscht!
Von A wie Abhängen bis Z wie Zeit sinnlos verstreichen lassen - alles macht bestimmt gleich
viel Spaß in diesem schönen zusätzlichen „Draußen-Zimmer“.

Foto: © Tania Schmid
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