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Pressemitteilung, 18. September 2018 

 

Der Rahmenplan für das Gärtnereiquartier ist beschlossen 

Am 11. September 2018 hat der Seeshaupter Gemeinderat den Rahmenplan von 
Stadtplaner Bernhard Landbrecht mit nur einer Gegenstimme beschlossen. Damit ist 
ein wichtiger Meilenstein für die Umwandlung der Gärtnerei Demmel in ein 
Wohnquartier erreicht. 

Unterschiedliche Wohnformen können realisiert werden 

Der Rahmenplan sieht im Westen und Nordwesten zwei dreigeschossige Baukörper 
vor, in denen unterschiedlich große Wohnungen untergebracht werden, im 
Erdgeschoss sind halböffentliche Nutzungen wie Büro- oder Praxisräume denkbar. 

Im Süden sind 6 Reihenhäuser vorgesehen, die jeweils eine kleine Einliegerwohnung 
haben können und im Norden zwei Gartenhofhäuser, in denen bis zu zwei 
Wohnungen untergebracht sein können. Zwei mal vier Kettenhäuser ergänzen das 
Angebot für unterschiedlich große Haushalte. 

Das breit gefächerte Angebot wird alle Altersstufen und soziale Schichten 
ansprechen und so zu einer gesunden Mischung im Gärtnereiquartier führen. 

Keine durchgehende Straßenverbindung von der St.  Heinricher zur 
Baumschulenstraße 

Laut aktuellem Bebauungsplanentwurf können im Osten drei Familienhäuser 
entstehen. Dieser Bereich ist mit dem westlichen Bereich des Gärtnereiquartiers 
durch einen Rad- und Fußweg verbunden. So kommt man auf ruhigeren Wegen 
beispielsweise zur Schule und in die Ortsmitte. 

Eine große Tiefgarage schafft mehr Raum für Grün 

Zwei Drittel der Stellplätze werden in einer Tiefgarage untergebracht, damit mehr 
Platz für Grünflächen und Wohnen bleibt: Stadtplaner Landbrecht arbeitete heraus, 
dass im bestehenden Gärtnereibetrieb momentan sehr viele Flächen versiegelt, bzw. 
teilversiegelt sind. Nach Umsetzung des Rahmenplans werden ca. 2.000 m² mehr 
Grünfläche vorhanden sein als heute. 

Schon heute gibt es eine lange Interessentenliste 

Mehr als 60 Paare und Familien interessieren sich für das Gärtnereiquartier, davon 
die Hälfte Ortsansässige. Sie reizt das künftige Leben in guter Nachbarschaft, in der 
man sich umeinander kümmert, wo sich Alt und Jung zwanglos begegnen, 
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Gemeinschaft gelebt und selbstbestimmt gewohnt werden kann. Baulich wird die 
Möglichkeit geschaffen, sowohl Gemeinschaft als auch den individuellen Rückzug 
leben zu können. Beides sind Voraussetzungen für ein lebendiges Für- und 
Miteinander in einer immer komplexeren Welt.  

Dafür soll es individuelle Freiräume (z. B. Terrasse, Balkon oder Garten), aber auch 
Plätze und Räume zum gemeinsamen Feiern und Erholen geben (z.B. einen 
Veranstaltungsraum mit anschließendem Festeplatz für Kindergeburtstage und 
sonstige Feierlichkeiten ...). 

Häuser und Wohnungen sollen im Wesentlichen vermietet werden 

Es sollen nur in sehr begrenztem Umfang Häuser verkauft werden, im Wesentlichen 
ist an Vermietung gedacht. Der Grund soll 99 Jahre an Erbpacht gebunden sein und 
damit der Spekulation entzogen werden. 

Es soll ein Unternehmen gegründet werden, das die Häuser und Wohnungen plant, 
baut, besitzt und vermietet. Die zukünftigen Bewohner können sich an diesem 
Unternehmen finanziell beteiligen, können an der Gestaltung mitwirken und werden 
an den Erträgen beteiligt. 

Durch unterschiedlich große Häuser und Wohnungen können die Bewohner 
langfristig im Quartier bleiben, auch wenn sich die Lebenssituation ändert: gehen die 
Kinder aus dem Haus, zieht man in die nächste kleinere Wohnung, die frei wird. 

Altes wird erhalten, Neues erinnert an die Gärtnerei 

Der besonderen Qualität des Ortes, der (seit über 110 Jahren bestehenden) Gärtnerei, 
soll dabei große Aufmerksamkeit geschenkt werden: Das Thema „Glashaus“ wird als 
Wintergarten, gläserner Erker oder Zwischenbau architektonisch angewandt – quasi 
als übersetzte Erinnerung. An gemeinschaftliche Hochbeete für Kräuter und Gemüse 
ist gedacht und in den öffentlich zugänglichen Bereichen an Staudenbeete, wie sie 
früher als prächtige „Muttergärten“ vorhanden waren.  

Das alte Wohnhaus bleibt (saniert) erhalten und ein weiteres Bestandsgebäude wird 
zur gemeinschaftlichen Verwendung mit Veranstaltungsraum umgerüstet und steht 
dann allen Seeshauptern zur Verfügung, ebenso wie öffentlich zugängliche 
Grünflächen und ein Spielplatz. 
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