
Von Melissa Draa

Bad Griesbach. Das war’s
schon? Baupläne und eine Tages-
zeitung werden in ein kupfernes
Rohr im Boden geschoben. Unter
der Grundsteinlegung am Gries-
kirchner Feld II für das imposante
Bauvorhaben „Zusammen woh-
nen–Zusammen lebenBadGries-
bach“ stellt man sich etwas Grö-
ßeres vor. Doch je bescheidener
die Grundsteinlegung, desto
spektakulärer das Projektvolu-
men. Über 30 Millionen Euro flie-
ßen in die Errichtung derMehrge-
nerationenresidenzamRandeder
Stadt. Offiziell beginnen nun die
Bauarbeiten. Die ersten Bagger
und Bauarbeiter werden aber
wohl erst im Februar 2019 anrü-
cken, sofern es dasWetter zulässt,
wie der Wiener Investor und Bau-
herr Friedrich Köberl, geschäfts-
führender Gesellschafter der
„Grieskirchner Feld II Projektent-
wicklungs GmbH“, berichtet.

Bereits Ende 2017 gab der
Stadtrat grünes Licht für denNeu-
bau von 57 Eigentumswohnun-
gen. Im Februar wurden zusätz-
lich drei Seniorenresidenzen mit
jeweils zehn Wohneinheiten ge-
nehmigt. Der Gebäudekomplex
sieht neben den drei Residenzen
noch eine Vielzahl von Einfami-
lienhäusern und Gemeinschafts-

bereiche mit Arztpraxis, Thera-
piemöglichkeiten und Aufent-
haltsräumen vor. Insgesamt ent-
stehen 87 Wohnungen, 132 Tief-
garagenstellplätze und 30
Außenstellplätze. Im März dieses
Jahres folgte der Spatenstich, nun
die offizielle Dokumentation des
Baubeginns.
Ingenieure, Gesellschafter, Pla-

ner, Bauleiter, aber auch Investo-

ren und Partner waren im Bau-
stellenschotter zusammen ge-
kommen, um den langersehnten
Startschuss, die Grundsteinle-
gung zuerlebenundzudokumen-
tieren. „Dieses Projekt ist wirklich
einmalig“, findet Bürgermeister
Jürgen Fundke lobende Worte für
das Bauvorhaben. Stellvertreten-
der Landrat Klaus Jeggle ist über-
aus froh, dass hierdurch „die

Wohnqualität in Bad Griesbach
gehoben wird und zudem ein auf
Menschen zugeschnittenes Kon-
zept entwickelt wurde“. Denn
hierbei geht eswenigerum„Beau-
ty und Wellness“, sondern viel-
mehrumdas,waswichtig ist.Und
zwar die Gesundheit.
Das neue, altersunabhängige

Wohnkonzept am Grieskirchner
Feld II soll es Menschen in allen

Lebensphasen ermöglichen, in
gewohnter Umgebung wohnen
zu bleiben. „Hier kann man sich
im Alter beruhigt niederlassen“,
betont Karl-Heinz Wunder, Bau-
ingenieur und zuständig für Neu-
projekte bei der Projektentwick-
lung „Zusammen wohnen – zu-
sammen leben“. Dazu beitragen
soll ein aufeinander abgestimm-
tes Dienstleistungs- und Hilfean-
gebot, damit die eigeneUnabhän-
gigkeit bestehen bleibt. Das
Wohnmodell basiert auf vier
Komponenten: einer Versorgung,
die jederzeit zugänglich ist, akti-
ver Teilhabe durch ein vielfältiges
Angebot wie Veranstaltungen
und Sport, einem modernen und
barrierefreien Wohnraum und
der Pflege vor Ort.

„So ein Projekt haben wir noch
nie gemacht“, sagt Friedrich Kö-
berl. Doch er und sein SohnDani-
el Köberl, ebenfalls Geschäftsfüh-
rer, und die Projektentwicklungs
GmbH nehmen sich dieser Her-
ausforderung gerne an. „Wir wer-
den mit Volldampf arbeiten, da-
mit alles rechtzeitig fertig wird.
Wir sind komplett durchfinan-
ziert bei diesemProjekt, es darf zu
keinem Stillstand kommen.“ Un-
terstützung erhält der Wiener von
seinem langjährigen FreundPrinz
Max Emanuel Thurn und Taxis.
„Das ist eine gute Sache, da unter-
stütze ich ihn gerne“, betont der
Prinz aus Österreich.

Startschuss für 30-Millionen-Euro-Projekt
Gestern war Grundsteinlegung für den Bau derMehrgenerationenresidenz imGrieskirchner Feld II in Bad Griesbach

Name: mel-grieskirchnerfeld - Ausgabe: ge - Ressort: ge
Thema: Unbenannt - Autor: mdraa - Ausgedruckt von: mdraa
Erscheint: 14.11.2018 - Ausdruck: 15.11.2018 14:02:14

Es ist vollbracht: Mit einem kupfernen Dokumentenrohr wurde der Grundstein für das Großprojekt am Gries-

kirchner Feld II gelegt. Beim offiziellen Baubeginn dabei waren: (v.l.) Daniel Köberl von der Grieskirchner Feld II

ProjektentwicklungsGmbH,Dipl.-Ing.WernerNafe vonderBrechtfeld&NafeErschließungsträgerGmbH ,Fried-

rich Köberl, Bürgermeister Jürgen Fundke, PrinzMax Emanuel Thurn und Taxis, Dipl.-Ing. FHKarl-HeinzWunder

von der Projektentwicklung „Zusammenwohnen – zusammen leben“GmbHund stellvertretender Landrat Klaus

Jeggle. − Foto: Jörg Schlegel


