
„Günstiger Wohnraum in zentraler Lage“
Stadtbau GmbH startet mit Bau von neuem Haus in den Sommer – 66 Wohnungen

Deggendorf. (oh) Nach nur einem
halben Jahr Bauzeit hat die Stadt-
bau GmbH in der Dr.-Kollmann-
Straße eine neue Sammelgarage mit
28 Stellplätzen und Baukosten von
rund 800000 Euro in Betrieb ge-
nommen. Diese war nötig gewor-
den, um die maroden Fertiggaragen
auf einem benachbarten Grund-
stück abreißen zu können. Somit ist
ein Baufeld für ein größeres Projekt,
zwei Häusern mit insgesamt 66
Mietwohnungen, entstanden, erläu-
terten Stadtbau-Geschäftsführer
Reiner Winter-Häring, Oberbürger-
meister Dr. Christian Moser und Ar-
chitekt Hans Köckeis.

Sammelgarage fertig
Die Sammelgarage ist bis auf die

Außenanlagen fertig, auf dem Dach
wird noch eine Grünfläche entste-
hen. Danach entstehen auf dem
Areal der dann abgerissenen Fertig-
garagen in zwei Punkthäusern 66
Wohnungen auf je sechs Etagen plus
Staffelgeschoss sowie einer zweige-
schossigen Sammelgarage mit ins-
gesamt 74 Tiefgaragen-Stellplät-
zen. Von den 66 Wohneinheiten sol-
len 60 öffentlich gefördert und da-
durch sehr preisgünstig vermietet
werden können. Die Miete wird
über sie sogenannte einkommens-
orientierte Förderung subventio-
niert, der Preis pro Quadratmeter
beginnt bei Einkommensstufe I bei
4,80 und geht bis zu 6,80 Euro. Für
eine qualitativ hochwertige Neu-
bauwohnung in zentraler Lage und
einem sehr hohen Effizienzhaus-
stand sei das eine „unschlagbare
Miete“, so Winter-Häring. „Wir
schaffen günstigen Wohnraum in
zentraler Lage“, betonte Moser.

Der Bau ist eines der größten öf-
fentlich geförderten Wohnungspro-
jekte in Niederbayern. Die Stadt-
bau GmbH versucht dadurch, die
Anzahl der „bezahlbaren“ Miet-
wohnungen in Deggendorf zu erhö-
hen und damit auch der hohen
Nachfrage an preisgünstigen Woh-

nungen gerecht zu werden, erläu-
terte Winter-Häring.

Auch Sanierungen stehen an
Die Planungen für den Bau befin-

den sich in der Endphase, in den
nächsten Wochen sollen die ersten
Gewerke ausgeschrieben werden.
Im Sommer soll mit den Arbeiten
begonnen werden, etwa zwei Jahre
wird es dauern, bis das erste Haus
mit Garage fertig ist. Gleich darauf
soll mit der Errichtung des zweiten

Hauses und einer weiteren Tiefga-
rage begonnen werden. Schon bald
beginnt die Stadtbau GmbH mit der
Sanierung des Mehrfamilienhauses
in der Dr.-Kollmann-Straße 37 und
39. Diese ist auch für die Neubau-
maßnahmen relevant, da auch die
Heizzentrale saniert wird, welche
künftig neben den Bestandshäusern
auch die beiden neuen Bauten mit
Wärme versorgen wird. In den
nächsten Jahren plant die Stadtbau
GmbH in diesem Quartier weitere
große Sanierungsmaßnahmen, un-

ter anderem sollen die beiden Hoch-
häuser in der Dr.-Kollmann-Straße
sowie einige Mehrfamilienhäuser
auf der anderen Straßenseite erneu-
ert werden. Mit dem Bau der Tiefga-
ragen und weiterer Carport-Anla-
gen sollen genügend Stellplätze ge-
schaffen werden, um den Verkehrs-
fluss, der durch viele an der Straße
abgestellte Fahrzeuge behindert
wird, zu verbessern.

Insgesamt umfasst das geplante
Investitionsvolumen der Stadtbau
GmbH rund 25 Millionen Euro.

Vor der neuen Sammelgarage in der Dr.-Kollmann-Straße: (v.l.) Oberbürgermeister Dr. Christian Moser, Stadtbau-Ge-
schäftsführer Reiner Winter-Häring und Architekt Hans Köckeis. Foto: Hausladen


