
baumaßnahmen

Die Gerüste werden nach und nach 
abgebaut und die fertigen Fassaden 
kommen zum Vorschein. Auch wenn 
es von außen nicht immer zu sehen 
ist, so ist doch in den Häusern immer 
noch jede Menge los.

Die Zwischenwände sind gestellt, die 
Fußbodenheizung verlegt, der Estrich 
bereits getrocknet, die Elektriker sind 
am Werk und die Maler geben allem 
den letzten Pinselstrich. Und auch die 
Bäder stehen auf dem Plan: Die Ar-
maturen sind ausgewählt, die Fliesen 
begutachtet. 

Ein kleines optisches Highlight wird 
die Farbgestaltung der Häuser: Jedes  

Haus erhält einen Farbton – gelb, 
orange und rot. Der Ton findet sich an 
einzelnen Elementen an der Fassade 
im Fensterbereich und in den Hausein-
gängen. So ist auch innen erkennbar, in 
welchem Haus man unterwegs ist. Im 
Eingangsbereich des Hausflurs wird 
die Farbe noch einmal aufgegriffen. 
Der aufmerksame Beobachter erkennt 
hier die Farben wieder, die bereits 
beim Wuhlebogen verwendet wurden. 

Auch an die Gartengestaltung muss 
gedacht werden. So erhalten die Be-
wohner im Hochparterre unter ande-
rem eine Hecke als Begrenzung ihrer 
Mietergärten. Im Rahmen der Ersatz-
pflanzungen werden Bäume gesetzt 

und neben Haus Nr. 19 wird die Müll-
standsfläche eingerichtet. Zusätzlich 
sind auf dem Gelände 22 Parkplätze 
für die Autos der künftigen Bewohner 
vorgesehen.   

Und so geht́ s weiter
Im Juli können die Bewohner erstmals 
in ihre neuen Wohnungen, um Maß zu 
nehmen und erste Einrichtungsideen 
zu diskutieren. 

Die Fertigstellung ist für Ende Oktober 
geplant, so dass die Bewohner voraus-
sichtlich Anfang November die Schlüs-
sel für die neuen vier Wände werden 
entgegennehmen können.  

dialog 2.2017 | 3

Neues vom Neubau
„Grünauer Trio“ vor Fertigstellung

Die degewo als eines von sechs großen 
kommunalen Wohnungsunternehmen 
in der Stadt plant in direkter Nach-
barschaft zu unseren Häusern in der 
Mahlower Straße die Erweiterung ihres 
Bestands in der Köllnischen Vorstadt.

Der Baubeginn ist im Oktober. 102 Woh-
nungen mit einer Gesamtfläche von ca. 
5 500 Quadratmetern sollen entstehen. 

Die Fertigstellung ist für Februar 2019 
geplant.

Da die neuen Häuser in unmittelbarer 
Nähe zu unseren WBS70-Häusern er-
richtet werden, planen wir die Um-
gestaltung des Hofbereichs Mahlower 
Straße 10 -16. Für die Ideenfindung 
haben wir uns mit den dortigen Ver-
treterinnen und Vertretern zusammen-

gesetzt und ausgetauscht. Viele gute 
Ansätze konnten besprochen werden. 

Für die Umsetzung holen wir uns pro-
fessionelle Unterstützung vom Land-
schaftsarchitekten von Bargen, der uns 
schon bei anderen Projekten – z. B. der 
Hofgestaltung in der Hoernlestraße – 
zur Seite stand.   

Hofgestaltung Mahlower Straße
Vertreter haben das Wort

Planungsansicht der Farbgestaltung im Hauseingang
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