
Spatenstich für Quartierszentrum Brandlberg
lmmobilien Zentrum baut 63 öffenttich geförderte Senioren-Wohnungen und Supermarkt

Begensburg. Nachdem am 9.
November 2016 der offizielle Spa-
tenstich für die lüohnbebauurg des
neuen Wohnquartiers Brandlberg
mit weit über 500 Wohneinheiten
erlolgle, konnte jetzt zus¡mnen mit
Bürgermeisterin Gerfrud Maltz-
Schwardischer der Spatenstieh für
ein weite¡es Projekt durcþefüùrt
werden: Der offizielle Baubeginn
für 63 öffentlich geförderte Woh-
nungen für Senioren mit geringen
Einkommen, 18 lYohnungen davon
werden ¡ollstuhþerecht enichtet.
,,Eines der drängendsten lteæn in
der Zukunft wird das ltemâ der Al-
tersamut sein",. sagt ltomas
Dietlmeier, Investor und Vprstands-
vorsitzender des Immobilien Zen-
trum @ensburg (IZ) unrt ertlärt
den Ansatz, Senio¡en Mietsohnun-
gen zur Verfügung zu stellen.

Dietlneier:,,Die Du¡chschnitts-
rente prc Person in Bayem betråigt
792 Euro pro Monat bei trlauen und
1056 Eu¡o pro Monat bei Mä¡nern.
Anspruch auf ei¡e öffentlich geför-
derte Wohnung besteht bis zu einer
Ei¡kommensgrenze in Höhe von
18100 Eu¡o (brutto) fü'r eine Person
r¡nd 26?00 Euro þrutto) fü¡ zwei
Personen im Jahr nach dem Bayeri-
schen Wohnraumförderungsgesetz:
Dann [sslsf sþs 55-Quadratmeter-
Wobnung den Mieter 330 Euro Pro
Monat kalt. So sieht die Welt wieder
ein wenig freundlicher aus."

Der Fleistaat Bayern fördert im
Rahmen des ,,Wohnungspakts BaY-
ern" dieses Projekt, das besonders
auch die Unterstützung der Regens-

burger Sozialbürgermeisterin Ger-
trud Maltz-Schwatzfischer findet.
Es entstehen 3634 Quadratmeter
Wohnfläche. Das Quartierszentrum
whd in KfW-55-Effi"ienzhaus-
Bauweise errichtet. Alle Wohnun-
gen werden seniorengerecht und
barrierefrei, 18 Ifi'ohnungen zudem
rollstublgerecht àusgestattet. Um
den Senioren den Umzug in eine
neue Wohnung zu erleichtern, stat-
tet der Investor sâmtliche Wohnun-
gen komplett mit Einbaukúichen
aw. Im Erdgeschoss erstrecken sich
auf rund 2300 Quadratmetern ein
Supermarl:t sowie eine Bäckerei-
Filiale inklusive Caf é.

Hiermii wird insbesondere eine
Nahversorgungslücke in diesem Teil
der Stadt geschlossen. Die Kombi-

nation aus öffentlich gefördertem
\{ohnraum und Nahversorgung
schafft eine Integration unter-
schiedlicher Nutzungsforrnen und
ein lebendiges lüohnumfeld.

Das Konzept der öffentlich geför-
derten Wohnungen ftir¡ Senioren
wurde bereits seb¡ erfolgreich in der
Entwicklung des Stadtquartiers
,,Griinen Mitte" in Begensburg um-
gesetá.

Auch hier baute das IZ in Kombi-
nation mit efurem Nahversorgungs-
zentrum 53 öffentlich geförderte
Wohnungen fü¡ Senioren. Weitere
Projekte sind im Stadtgebiet ge-
plant.

Insgesamt sollen in den nächsten
fünf Jahren 400 Wohnungen an ver-
schiedenen Staadorten entstehen:

,,senioren mächten Ihr€n räumli-
chen Lebensmittelpu¡kt nur seh¡
ungern merklich verändern. Danit
ist die Wohnnutzung in Verbinduag
mit der Nahversorgung vor Ort die
ideale Symbiose", erklä¡t der Pro-
jektleiter Karl Kotz.

Am Brandlberg werden ganz un-
terschiedliche Nutzungsarteu v.er-
whklicht, die sich gegenseitig er-
gänzen; Einfamilienhäuser, Doppel-
häuser, Reihenhäuser, Kettenhäu-
ser, frei finanzierte Wobnungen, öf-
fentlich geförderte Wohnungen
ebenso wie öffentlich geförderte Se-
niorenwohnungen, Kindergarten,
ein Café und Einkauf in einem Su-
permarkt um die Ecke. Die Investi-
tionssumme beträgt nrnd 23 Millio-
nen Euro.


