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Gemeinsam
planen, bauen
und wohnen

Die Baugruppe Apollo 19 hat für ihr Vorhaben das mittlere
Grundstück direkt am Floßhafen bekommen.
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Buga-Diskussionsrunde mit (v.l.) Susanne Bay, Jan Fries, Wolfgang Gottwald und Robert Kömmet.
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Vario erhielt ein Grundstück am Neckaruferweg. Es war nicht
die erste Wahl, ein Mitglied ist deshalb sogar abgesprungen.

Anlaufstelle soll Interessierte unterstützen
Der Definition nach geht es bei Baugruppen (Synonym Baugemeinschaft)
darum, gemeinsam Wohnraum nach eigenen Vorstellungen zu schaffen, statt
eine Wohnung von der Stange zu kaufen. Entscheidungen und Kosten werden gemeinsam getragen, ebenso die
Risiken. Bei Stadtverwaltungen sind
Baugruppen beliebt, weil sie die Nach-

barschaftskultur fördern und durch
ein höheres Verantwortungsgefühl Stabilität in Quartiere bringen. Baugruppen-Sprecher Robert Kömmet will seine
Erfahrungen von Apollo 19 in eine Agentur für Baugemeinschaften einfließen
lassen, um neuen Baugruppen im Neckarbogen den Start zu erleichtern. Die
Anlaustelle soll interessierte Menschen

und Projekte zusammenbringen und
2020 als nicht gewinnorientiertes Projekt beginnen. Kontakt: robert@apollo19.net. Auch von seiten des Landes
könnte es Unterstützung für Baugruppen geben. Derzeit entsteht im Rahmen
der Wohnraumoffensive ein Kompetenzzentrum. Auch dort sei das Thema
angelandet, versichert Susanne Bay. kis

