
Genossenschaftliches Bauen und wohnen
Die NaBau eG Regensburg bringt diesen Trend in die Region und baut in Regensburg und Landshut.

J mmer mehr Menschen machen
I sich in den letzten Jah¡en auJ

L den Weg, um ih¡e Wohnverhált-
nisse jenseits von normalen Miet-
verhältnissen, Eigenheimbau oder
Eigentumswohnung neu zu ordnen.
,,Gemeinsam statt einsam", ,,Alt
und Jung unter einem Dacb',, ,,Si-
chere- Miete" sind nur ein paar
Stichworte. Dabei ri.ickt vor allem
der traditionsreiche Gedan-ke des
genossenschaftlichen Batens und
\tohnens (soeben als,,Immateriellc<,i
Weltkultu¡erbe" anerkannt) wieder
meh¡ i¡s Bewusstsein. In diesem
Sinn schließen sich Menschen zu-
sanmen, die selbstbestimmt mit an-
deren wohnen wollen, "nd planen,
bauen und bewohnen dann gemein-
s¡m .i-h¡ Wohnprojelif. Die Genos-
senschaft ist als juristische Person
.dauerhaft Eigentürnerin des Ge-
bäudes. Die Bewôhner sind als Ge-
nossenschaf tsmitglieder Anteilseig-
ner, erhalten dauerhaftes Nut-
zungsrecht und zahlen Mieten (die
sogenannte Kostenmiete), die
den Schwa¡kungen des freien

nicht
Miet- Für ihr 

"Haus
mit Zukunff in Burgweinting hat die NaBau eG 2016 den Umwelþreis der Stadt Regensburg verliehen be-marktes ausgesetzt sind. kommen. Foto: NaBauAuJ diesem Feld des Wohnungs-

ma¡ktes agiert seit 2010 die in Re- Sehoen (Gemeinsam Wohnen in Alle Beteiligten sind von Anfang
die Planung eürbezogen. Sie
ein hohes Maß an Mitgestaì-

lWeìtere tnfos:
gensburg ansässige NaBau eG, Ge-
nossenschaft fi.ir nachhaltiges Bau-
en und nachbarschaftliches Woh-

Schönbrunn), welche die Reservie- an in
rung eines städtischen Grundstücks haben

"Hous 
an d.ø Isar"

erreichte und das Architel¡turbtir¡o tungsmöglichkeiten und verwalten
ihr l{ohnprojekt zum Teil selbst.
Alle Wohnungen in den gemeia-
schaftlichen Wohnbauprojekten

NøBau eGlGeWoSchoen
nen. 2014 wurde in Burgweintilg Zwischenräume aus München mit Løndshut
Nordwest II das ,,Haus mit Zu- der Planung beauftragte. Tnzwi- c/o Büro María Bruckbau.erkunft", Begensburgs erstes genera-

inklusi-
schen ist die ¡lsalisierung des ho- Niedermagerstr. 72,

tionenübergreifendes und jekts von der NaBau eG übemom- sind in sich abgeschlossen. Die ar- 84028 Lanilshutves Wohnprojekt im genossen-
sehaftlichen Eigentum mit 35
Wohnei¡heiten fertiggestellt. Ftir

men worden. Das Besondere am chitelfonische Gestaltung ermög- Tel:087l/273676
,,Haus an der Isar" ist, dass neben
foei finanziertem auch geförderter'll/ohn¡aum entsteht. Alle Bauvor-
haben der NaBau eG haben zum
Ziel, ein langfristiges, sicheres r¡nd
kostengti'nstiges Iüohnen ftir die
Mitglieder zu ermöglichen, das von
einer al¡tiven Nachbarschaft und
dem Zusammenleben mehrerer Ge-
nerationen geprägt ist. Die soziale
Bendite steht dabei im Vorder-
grund. Im Idealfall sind die Bewoh-
ner eine gute Mischrrrg aus Allei¡-
stehenden und Paaren, trbmilien mit
Kindern, Berufstätigen und Rent-
nern, Selbständìgen und Angestell-
ten, Menschen mit und ohne Behin-
derung.

licht aber, wenn gewi¡nscht, Ge- Mail: gaooschoen@bruckbauer-

dieses Projekt hat die NaBau eG
meinschaft und Begegnung. In allen
Frojekten gibt es Gemeinschafts-
räume und Begegnungsflåchen wie
Laubengänge oder Gä¡ten zr¡r ge-
meinsamen Nutzung. Gebaut wi¡d
in hohem ökologischen Standa¡d,
barrieretrei uad im Bedarfsfatl ¡ol1-

privøt.il.e

2016 den Umweltpreis der Stadt
Regensburg verliehen bekommen.
Aktuell entsteht uSsnÍalls in Burg-
weinting das Vorhabêx'l,Wohnen
mit Nachbarn" mit 24 Wo-bnungen,
Gemeinschaftraum und gemein-

wutw.ganoschaen.de
,,Wohnmmit Nachbam"
NaBaueG
Keltenring 30, 93055 Regensburg
Tel: 0941/28094777
MaiI: post@nbau-eg.de

schaftlichem Dachgarten in innova-
tiver Holzbauweise. ûr Landshut
sind 22 Wohneinheiten in zwei Ge-
bäuden im Neubaugebiet ,,Schön-
brunner Wasen" im Rohbau fertig.
Geplanter Einzugsterrnin im,,Haus
an der Isar" ist der Herbst 201?.

Initüert wu¡de diese Woh¡antage
von der Wohnprojektgruppe GeWo-

stqþlgerecht, -hms-


