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Moderne Wohnform oder Argernis?
Bei einem ehrgeizigen Bauvorhaben in der Paul-von-Denis-Stralße gibt es Ärger:
Der Bauherr will sich von Vorgaben im Bebauungsplan betreien lassen. Doch
Nachbarn klagen, dass dies voll zu ihren Lasten gehen würde.
vON SEBASTIAN BÖCKMANN

LANDAU. Auf dem ehemaligen
Frühmesser-Areal ist ein langgestreckter, viergeschossiger Bau mit
76 Wohnungen (davon 40 gefOrderte Sozialwohnungen) und zehn Gewerbeeinheiten tur Buros und Gas-

tronomie geplant. Das Besondere
daran: Das Projekt mit dem Namen

Fitter-Campus soll es den Bewohnern leicht machen, Sport in ihren

Alltag zu integrieren. um die Ge-

sundheit zu fördern. So zeigen beispielsweise die Zeichnungen der

GJL Architekten aus Karlsruhe eine
Kletterwand an der Fassade, und

auf dem Dach soll beispielsweise
eine Sportanlage nmit einer 320 Me-

ter langen Laufbahn und .chillelementen" entstehen.
Dafür muss die ebenfalls vorgeSehene fotovoltaikanlage aur einer

Pergola montiert werden, wodurch

die Höhenvorgabe Im Bebauungs-

plan iberschritten wird. Dasselbe

gilt für zwei Aufzüge, mit denen
man aufs Dach kommt. Und dann

soll auch das Staffelgeschoss (Pent
house) nicht ringsum um einen Meter

zuruckgeserzt Werden, W

ImB-Plan eigentlich vorgesehen ist.

Knackpunkt Sporthalle
Im Westen und Norden ragt der ge

Es geht um dieses L-förmige Grundstück an Paul-von-Denis-Straße (rechts) und Mozartstraße (unten). Auf der anderen Straßenseite steht unter ande
FOTO: VAN
rem der Neubau der Polizei (mit dem gelben Laun).

plante Neubau mit Loggien und

Teilflächen aus dem Baufenster
heraus, also aus dem Grundstücks-

einer Fitness-App als Unterstützung der sportlichen Aktivitäten.

teil, der bebaut werden darf, ebenso an der nordöstlichen Ecke und

Sie lobt, dass das Konzept den ge-

an die Verwaltung., die Fraktionen
und die Ratsmitglieder gewandt
um aufihre Bedenken aufmerksam
machen und für ihre Interessen

wandelten sozialen Wirklichkeiten
insbesondere im Bereich einer ge- mit Homeoffice und Kleinstfami-2uKamplade
werben. halt'die Sporthalle für
planten tiefergelegten Sporthalle lien"durch,.im Gebäude angebotemit drei Wohnetagen obenauf. Die ne Co-Working-Spaces, Gastro- den kniffligsten Teil des Projekts.
zu

ist als zweiter Neubau auf jenem
rundstuckSteil an der MozartstraSe geplant, wo laut Bebauungsplan

und Sportangebote Rechnung" trage. so könne,.die Arbeitszeit in unmittelbarer Wohnungsnähe, aber

eigentlich nur ein klenerer Neubau

trotzdem davon getrennt realisiertPaul-von-Denis-StraSe die Nach

Von etwa derseiben Grolse vWie ein
benachbartes Einfamilienhaus er

iesOu.

Die Bauabteilungder Verwaltung

St von aem rojeKt, das 5auherr

mtz runewait ais.esuncheits-

werden, was eine gesunde Unterscheidung zwischen Privatleben
und Arbeit ermoglicht sowie es unnotig macht, ein Arbeitszimmer in

Ziel müsse es daher sein, wie beim
Nachbarprojekt eines anderen Bauhertn unmittelbar nördlich an der
barnmitzunehmen und ihnenihre
Angste zu nehmen". Alles in allem,
so Kamplade, sei der Nachbarschutz durch mehr als ausreichen-

der wohnung vorzuhalten." Weiterde Abstandsflãchen erfullt, ,,aber
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Wo bleiben die Nachbarn?
VON SEBASTIAN BÖCKMANN
Der Fitter-Campus in der Paul-von-Denis-Straße ist ein schönes Projekt,
aber die Bauverwaltung lässt die nötige Distanz vermissen.
Dass Bauämter nicht Bauverhin-

schönreden lässt. Schon gar nicht,

derungsåmter
heilsen und dass sie wenn darunter reichlich Platz für
Sichentsprechend. verhalten. ist diverse Formen der Freizeitgestalvöllig okay. Das dart aber nicht da- tung geschaffen werden soll. Was

zu führen, dass sie alle Augen zuwenn Bauherren allzu

schwelgt das Bauamt: Es handele die Morgensonne wird nicht mehr

drücken,

soll

eine

Stockwerksfestlegung,

wenn man sie

um eine

komplette

immobilie bezeichnet, oftfenbar

sich um einen ..urbanen und inno-indie Gärten scheinen". Er willaber

lebhaft träumen und großzügige

Geschosshöhe überschreiten darf?

sehr angetan. In der Vorlage für den

vativen Raum zum Leben und Ar-

Befreiungen von Bebauungsplä-

Und wie kann es sein, dass zurück-

Bauausschuss wird es ais ,Muster

Delten und um emenampuS" häuser zurückgesetzt werden, da-

hoch darauf hinwirken, dass Pent-

nen wünschen. Landau nimmt fiür gesetzte Penthäuser vorgeschrie-

Nachbarn nicht den Blicken
bespiel
nachhaltiges urbanes aufdemder Bauher.konkretelUm- mitdie
Wohnen"für
bezeichnet, weil ökooben

streng gefassten B-Plänen gut ge-

tung als auch dem Nachbarschutz

fahren zu sein. bei denen man bei

dienen, der Bauherr aber lieber

ewegungs undsportangebote er-

nem Labor auf dem Gelände das Grundstück hin, wie beispielsweise

2ulassen kann. Im vorliegenden

mogiche und die .moderneMobi

Wissen sammeln und bündeln und Altlasten. Deshalb müsse er sehen.

Fall

weitge-

hende BefreiungsWunsche.

ren will? Und wie will man Nachbarn erklaren, dass ein
Baufenster
fur eine Stadtvilla nur ein Vor-

Gesampoj
noch rechne.Er planemit Verkaufs-

Beim Fitter-Lampus scheint ciie
verwaltung ganze Passagen aus

Schlag war, man nun ber eine
Sporthalle mit Wohnungen oben-

preisen von 3800 bis 4900 Euro pro

einer

es

setzungsvorschlage rur die beaurr- Von
ausgesetztsin
ogScSei una aen 5ewohnern nisse einer nachhaltigen., urbanen Bauherr Grünewalt weist aufetlineeizah niedrigschwelliger Gesellschaft" machen und .mit ei- che Probleme auf und mit dem
tatKonequent tordere. So sind
unmittefbar

den

einzelnen
Vonnungenahrradgaragen in
vor

einer Art Wandschrank geplant,

bundesweiten Projekten als Bei-

spiel

dienen" olle, Der

schuss zeigte sich denn auch recht
angetan Von den Planen.

und zusatzlich zu Treppenhausern

c hdurchaus noch eine Tiefgarage
mit 123

erdige
Dre

Stellplatzen sowie 23 ebenParkplätzevorgesehen.

Verwaltungsvorage

fur Bau-

mit Behordendeutsc

Zu tun,

3USSchuss und Stadtrat hàt nicht
viel

s9iden schwrnit regelrecht
ie

Bauamtsleiter Christoph Kamplade

spricht

von

nur

Ubersclhreitungen
und

geringtug

der Baulini
-höhen, sagt aber auch, das>

natürlich auch den Nachbarn ye
eige-

pflichtef sei. Diese waren nac

von
nen Angaben
ener zufllig au d
Al1is11geholen", e-Projekt aufmerksam geworden:
1nuny (,eluilUnd haben sich
mit einem Offenen i

>11iaten

teure

Becdart punktuelle Abweichungen

geht es

aber um sehr

Werbebroschüre

ben sind, die sowohl der Gestal

mehr verkaufbare Fläche generie

des Bauherrn übernommen zu haben, um

will,
autgenehmigen
die vorgeseMen
faches der ursprúnglicifgin

verschieben.

dem Bauausschuss ein Projekt

henen Grundfläche verchlingt?

werde jedenfalls nicht einfach so

schmackhaft zu machen, das sehr

Bauausschuss und Verwaltung

wie auf dem Zeichenbrett gehen.

interessant ist. aber nahezu un-

sollten sich nicht von der Rhetorik

Quadratmeter. Die Fenthauser ein-

gewendelte Allerdings sind
in Projekt muss sich rechne
Stockwerke. Fahriraarampe

eine
alle

dass sich das sehr schwierige und

Bauaussehr

sich in Anspruch. bisher mit eher

fach nach innen u

INFO

weigerlich zu Konflikten mit der

eines Investors einwickeln lassen,

NachbarSchaft fuhren muss.

der
ein urbanes Grolßprojekt quasi
als
praktizierte will er moglnst
dastellt. Letztlich NachstenlieDe

Das Projekt in der Pau-von-Denis-/Mozartstralße ird auf den Internetseitern

Uberschreiten der zulässl
gen Gebaudehohe um mehr als

www.ftter-living.com vorgestellt.

drei Meter ist keine

DAS SAGEN DIE NACHBARN:

SIEHE BERICHT UNTEN

Das

Lappalie, son-

Viel Geld

verdienen. Auc'i ias 1st

dern eine zumutung, die sich auch

okay, es dart aber nichi zlasten

mit einer

der Nachbarn

Fotovoltaikaniage

nicht

gehen.

