
Marina Lemmermann,Hans-Eidig-Weg 25, 21435 Stelle
Tel. 04174-1406 Mail: m  lemmermann3@gmail.com

An den Bürgermeister und den Rat
der Gemeinde Stelle
Unter den Linden 18

21435 Stelle Stelle, den 23.11.2016

Antrag:

Die BIGS stellt den Antrag, sich kurzfristig mit der Gründung einer gemeindlichen 
oder genossenschaftlichen  Wohnungsbaugesellschaft zu befassen.

Begründung:

Zitat TUMünchen, die sich mit bezahlbarem Wohnungsbau intensiv beschäftigen:

Ein wachsender Teil der Bevölkerung verfügt nur über ein geringeres Einkommen: 
Alleinstehende und Alleinerziehende, junge Familien, Erwerbsunfähige, Menschen in
prekären Beschäftigungsverhältnissen, Transfergeldempfänger und Ältere mit 
geringeren Renten. Insbesondere die Gruppe der „armen Alten“ wird in Zukunft 
rasant wachsen

Aufgrund dieses Hintergrundes und der angespannten finanziellen Haushaltslage 
müssen wir neue Wege finden, diese Herausforderung zu meistern.

Aus diesem Grund haben wir uns mit verschiedenen Möglichkeiten vertraut gemacht,
die uns einer kostengünstigeren Verwirklichung näher bringen könnte.
Wenn wir uns dazu entschießen eine funtionale Ausschreibung zu machen, erweitert 
es den Anbieterrahmen auf Firmen mit Modulbauweisen.

mailto:mlemmermann3@gmail.com
mailto:mlemmermann3@gmail.com


Hierzu noch einmal die TU München u.a.

Auf der Grundlage detaillierter Analysen der Verbreitungshemmnisse bisheriger 
Ansätze für industriell gefertigte Bausysteme verfolgt dieses Projekt die Lösung in 

(Anmerkung: u.a.)

• optimierten systembasierten Planungs- und Nachweisprozessen zur 
Beseitigung weiterer Kostentreiber außerhalb der eigentlichen 
Produktgestehung.

• Vermeidung möglichst vieler Schnittstellenverluste im Daten- und 
Informationstransfer sowie auch zwischen den einzelnen Bestandteilen des 
Bausystems.

• einem möglichst hohen Grad der industriellen Vorfertigung mit dadurch 
reduzierten Qualitätsrisiken und schnellerer Abwicklung auf der Baustelle

Fertigbauten können heutzutage bis zu 5 Stockwerke haben.

Auch gibt es unzählige Möglichkeiten später anzubauen, oder andere 
Erweiterungsmaßnahmen im Baugebiet zu treffen. Z.B. das gleiche Haus noch einmal
zu bauen o.ä., was ja wieder zur Kostenersparnis beiträgt.

Mehrfamilienhäuser als Fertighäuser bieten zahlreiche Firmen an:

Viebrock

Bien-Zenker

Stollhaus

Kruse Haus

Bögl

Regnauer

Letztere arbeiten mit der TU München zusammen, neue Wege zu finden, daher auch 
einige Zitate daher.

Da ich mit der Firma Regnauer bereits Kontakt hatte, wegen eines 
Kindergartenneubaus, habe ich mich dort erkundigt, ob sie unter dem Motto: 
bezahlbarer  Wohnraum, Angebote machen könnten. Da sie, u.a. auch durch die 
Arbeit an der TU nah am Thema dran sind, könnten sie uns intensiv beraten.

Weitere Informationen gerne auf Nachfrage
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