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Wir machen Ihre HAUSaufgaben
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Abbruch
Straßen-Tiefbau

Herzlichen Glückwunsch zum 

gelungenen Neubau.

Unser Team führte die Abbruch-, 

Aushub- und Erdarbeiten aus.

Altstadtnahe Wohnkultur im Grünen
Neue Mietwohnungen beim Villinger Zentrum / Morgen ist Tag der offenen Tür von 15 bis 19 Uhr

Am morgigen Donnerstag kann
man sich ein Bild machen vom
neuen Wohnraum, der zur Zeit
in der Langstraße im Stadtbe
zirk Villingen entsteht. Dann
nämlich lädt die Baugenossen
schaft Villingen zum Tag der of
fenen Tür von 15 bis 19 Uhr ein.

Villingen. Jeder interessierte Bürger
ist eingeladen, die im Bau befindli-
chen Häuser zu besichtigen.

Bis zum Herbst dieses Jahres ent-
stehen in einem ersten Bauabschnitt
an der Langstraße – zwischen Von-
Rechberg-Straße und Obrist-
Aescher-Straße vier dreigeschossige
Bauten, die jeweils 9–11 moderne
Wohnungen beherbergen. Das be-
sondere an diesen Wohnungen ist,
dass man sie nicht käuflich erwerben,
sondern nur mieten kann, denn die
Häuser stehen nach der Fertigstel-
lung im Eigentum der Baugenossen-
schaft Villingen eG und ergänzen das
inzwischen knapp 800 Wohneinhei-
ten starke Angebot an Mietwohnun-
gen um weitere insgesamt 42 attrakti-
ve Wohnungen.

Derzeit stehen die ersten beiden
Häuser vor der Fertigstellung, im Juni
und Juli diesen Jahres sollen sie be-
zugsfertig sein. Im Herbst sollen dann
die weiteren, aktuell ebenfalls bereits
im Rohbau befindlichen Gebäude,
fertiggestellt und bezugsfertig sein.

Die Miethäuser der Baugenossen-
schaft haben einiges an Attraktivität
vorzuweisen. So liegt der Energiever-
brauch weit unter dem vom Gesetz-
geber geforderten Mindeststandard
(circa 45 Prozent Minderverbrauch).
Jeder Bewohner in den oberen Ge-
schossen der 42 Wohnungen können
über einen großzügigen, jeweils süd-
wärts ausgerichteten Balkon verfügen

und aus den unteren Wohnungen ge-
langt man über eine schöne Terrasse
ins Freie. Der Innenhof der Wohnan-
lage ist mit großzügigen und begrün-
ten Flächen und Ruhezonen versehen
und die offenen Grundrisse der Woh-
nungen vermitteln den Bewohnern
ein angenehmes Gefühl der Weite.
Ebenerdige Duschen und technische
Ausstattungen wie eine eingebautes
Radio im Bad zeugen von einer mehr
als üblichen hohen Qualität der Aus-
stattung.

Die Hausgemeinschaft der künfti-
gen Mieter, von denen viele aus dem
Quartier kommen, profitiert hier von
dem Vollservice, den die Baugenos-
senschaft für ihre Häuser eingerichtet
hat. Hausmeisterdienste und Reini-
gungsservice für die Treppenhäuser,
Nebenräume und den Außenbereich
gehören ebenso dazu wie der Müll-
dienst und der Winterdienst. Dieser
Service schafft zusätzlich ein ange-

nehmes Miteinander-Wohnen.
Als weiteren Service bietet die

Wohngenossenschaft den Mietern
Tiefgaragenplätze, von denen man,
zumindest bei den mittleren zwei
Häusern, direkt per Fahrstuhl auf die
Wohnebene gelangt. Damit dies für
alle Generationen praktisch und un-
kompliziert möglich ist, hat man hier
auf die notwendige Barrierefreiheit
besonderen Wert gelegt.

Bis zum Herbst werden die insge-
samt vier neuen Gebäude mit den 42
Wohnungen fertiggestellt und be-
zugsfertig ausgestattet sein. Das so
entstandene Warenburgareal sei ein
Ergebnis einer engen Zusammen-
arbeit mit der Stadt und einem stän-
digen Dialog mit den Nachbarn, er-
läutert Franz Eisele, der Technische
Vorstand der Baugenossenschaft.
Man habe bewusst auf ein viertes Ge-

schoß beziehungsweise ursprünglich
geplante Penthauswohnungen ver-
zichtet und sich der umgebenden Be-
bauung angepasst.

Für das Areal wurde eigens ein
Architekten-Wettbewerb ausge-
schrieben und die Sieger, das Frei-
burger Architekturbüro Melder &
Binkert, mit der Planung und der
Bauausführung beauftragt. Aufgabe
des städtebaulichen Realisierungs-
wettbewerbs, den die Baugenossen-
schaft ausgeschrieben hatte, war es,
eine „maßhaltige Bebauung mit ge-
nügend Freiräumen“ zu entwickeln.
Gleichzeitig sollten die Kosten im
Rahmen bleiben um eine vergleichs-
weise günstige Miete zu erreichen.

Am morgigen Donnerstag kann das
Ergebnis dieses Wettbewerbs, zu-
mindest in Teilen besichtigt werden.
Allerdings sind nahezu alle Wohnun-
gen bereits vermietet oder zumindest
vorgemerkt. Für das gegenüberlie-
gende Areal, das derzeit noch mit
mehr als 80 Jahre alten Häusern be-
stückt ist, liegen ebenfalls bereits Plä-
ne vor. Dort entstehen in einem zwei-
ten Bauabschnitt etwa 50 weitere
Wohneinheiten nach einem ähnlich
gestalteten Entwurf. Die Vormerklis-
ten für diese Wohnungen liegen be-
reits aus. in
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SPEZIAL
WARENBURGAREAL

Der Plan der neuen Wohnbebauung in der Langstraße (ganz oben) sowie der Freiflächengestaltungplan des Areals.


