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Brauerei wird im November abgerissen
Arbeiten an der Wohnanlage „Alte Brauerei“ beginnen – Immobilienmarkt verändert sich

Von Georg Soller

Vilsbiburg. Noch bevor die
Bauparzellen im Burger Feld, das
bevorzugt auf den privaten Erbauer
von Ein- und Zweifamilienhäusern
ausgerichtet ist, angeboten werden,
kann der aufmerksame Stadtfla-
neur eine rege Bautätigkeit erken-
nen. Ob Baugenossenschaft, das
Projekt Alter Bauhof, die neue
Siedlung in Grub 1 oder der bereits
bewohnte Geschosswohnungsbau
Am Dionysihof – verschiedene Bau-
träger haben die Stadt als interes-
santen Standort entdeckt. Im Früh-
jahr 2016 ist Baubeginn beim
nächsten Großprojekt: Kellhuber
Immobilien aus Eggenfelden errich-
tet auf dem Gelände der ehemaligen
Aktienbrauerei in einem ersten
Bauabschnitt 42 Wohnungen.

Seit die Aktienbrauerei im Jahr
2001 ihre Brautätigkeit eingestellt
hat, wurde in die leerstehenden Ge-
bäude nichts mehr investiert; es hat
sich früh abgezeichnet, dass eine
veränderte Nutzung nur mit einem
Abbruch möglich wird. Doch auch
Gebäude altern: In jüngster Zeit
wurden Stimmen im Stadtrat laut,
dass auch die Gebäude an der Vel-
dener Straße – allen voran das frü-
here Bräustüberl – gesichert werden
müssten.

Dabei wurde im Rat schon im ver-
gangenen Jahr der maßnahmenbe-
zogene Bebauungsplan für das
Wohnungsbauprojekt „Alte Braue-
rei“ diskutiert und genehmigt: Die
Firma Kellhuber plant an dieser
Stelle ein zweigeteiltes Wohnungs-
projekt mit insgesamt 71 Wohnun-
gen. Seit diesem Sommer stehen be-
reits Werbetafeln auf dem Brauerei-
gelände, doch sonst sieht man noch
nichts.

Grund genug für manche Bürg-
ger, die Zukunft dieses Projekts zu
hinterfragen. Doch der geradezu le-
gendäre Pessimismus, den alteinge-
sessene Vilsbiburger neuen Projek-
ten entgegenbringen, scheint nicht
angebracht. „Im November begin-
nen wir mit dem Abbruch, der je
nach Witterung im Frühjahr fortge-
setzt wird“, sagt Tobias Spillmann,
Geschäftsführer der Firma Kellhu-
ber, zu seinen Plänen. Die Baufirma
hat im Sommer 2014 das gesamte
Gelände der ehemaligen Brauerei
erworben, inzwischen die Fragen
des Denkmalschutzes, des Natur-
schutzes und der Statik abgearbei-
tet, und möchte im März mit den
Bau beginnen.

Im ersten Bauabschnitt sollen ne-
ben 37 Tiefgaragen-Stellplätzen die
42 Wohnungen direkt an der Velde-
ner Straße errichtet werden. Das
zweite Gebäude der Wohnanlage so-
wie das direkt am Schwaiblmeier-
weg geplante Zwei- oder Dreifami-

lienhaus sollen in weiteren Bauab-
schnitten folgen.

Spillmann umreißt das Konzept
dieser Wohnanlage folgenderma-
ßen: „Wir haben unseren Fokus da-
rauf gelegt, möglichst kostengünsti-
gen Wohnraum zu schaffen. Die Pla-
nung legt Wert auf wenig Schnick-
schnack, aber gut nutzbare Ein- bis
Fünf-Zimmer-Wohnungen.“ Das
Verkaufsprospekt nennt Preise zwi-
schen 115 000 bis knapp 300 000
Euro, wobei die meisten Wohnun-
gen zwei oder drei Zimmer haben
und um die 200 000 Euro kosten.

Die Planer haben sich ein wenig
am Vorbild des genossenschaftli-
chen Wohnungsbaus orientiert, er-
schließen vier Wohnungen je Etage
über ein Treppenhaus und gewin-
nen durch kluge Baukonstruktion
eine hohe Wirtschaftlichkeit. Die
Heizung wird aus Hackschnitzeln
gewonnen und von Balk-Wärme
zentral geliefert. Nur dort, wo ein
Mehraufwand sinnvoll ist, verlässt

die Planung dieses Konzept: Ziegel-
bauweise für mehr Behaglichkeit,
Holz-Alu-Fenster statt Kunststoff-
modelle, Bio-Innenfarben und an-
dere Details nennt Spillmann als
Elemente, an denen der Mehrauf-
wand einen deutlichen Vorteil ver-
spricht.

Spillmann sagt, dass dieses Pro-
jekt auch jenen Menschen eigenen
Wohnraum ermöglicht, denen die
heute üblichen Preise auf dem Im-
mobilienmarkt zu hoch sind. In Zei-
ten der absoluten Niedrigzinsphase
wurde viel Geld in Immobilien ge-
steckt, weshalb der Markt in größe-
ren Städten völlig überhitzt ist. Für
normal Sterbliche, wie Spillmann
sagte, stünde sogar in Landshut
kaum noch vernünftig refinanzier-
barer Wohnraum zum Kauf. Aus
diesem Grund weichen viele Bau-
willige inzwischen auf Mittelzen-
tren wie Vilsbiburg aus.

Dabei weist der Bauunternehmer
den Vorwurf, die Baufirmen seien
für die generell beklagten hohen
Baukosten verantwortlich, ent-
schieden von sich. Es seien vielmehr
die dramatisch verschärften Bau-
vorschriften zum Wärmeschutz so-
wie die Brandschutzvorschriften
die Ursache dafür. „Allein die Fort-
schreibung der Energieeinsparver-
ordnung zwischen 2014 und 2016
erhöht den Aufwand um rund 25
Prozent.“ Wenn das so weitergehe,
können sich immer weniger Famili-
en einen Neubau leisten, fürchtet
der Bauunternehmer.

Die Wohnanlage in Vilsbiburg
liegt einen Steinwurf vom Stadt-
platz entfernt, man ist schnell in
den grünen Vilsauen und man profi-
tiert davon, dass in Vilsbiburg alle
wesentlichen Einrichtungen am Ort
sind: „Deshalb ist das ein guter
Standort“, sagte Spillmann.

So sieht die alte Brauerei heute aus: Ihre Tage sind gezählt. Eine Visualisierung der Wohnanlage, wie sie 2017 aussehen soll.

Das Baugelände aus der Vogelperspektive. (Fotos: gs/Kellhuber)
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Generalversammlung
des Hausmeistervereins

Vilsbiburg. Der Hausmeisterver-
ein trifft sich am Sonntag, 25. Okto-
ber, um 16 Uhr zu seiner General-
versammlung in der Kolpinggast-
stätte „Gsellnhaus“. Die Tagesord-
nung umfasst einen Rechenschafts-
bericht des Vorstandes sowie eine
Vorschau künftiger Aktivitäten.
Weiter steht die Wahl der gesamten
Vorstandschaft an.

Heute Caritas-
Sprechstunde

Vilsbiburg. Heute findet von 10
bis 11 Uhr die wöchentliche Sprech-
stunde des Sozialpädagogen Gerd
Sommer im Caritassekretariat, Un-
tere Stadt 4 statt. Hier besteht Gele-
genheit, zur Beratung in familiä-
ren-, persönlichen Anliegen sowie
in vielfältigen sozialen Fragen.

Beratungsgespräche sind unbüro-
kratisch und kostenlos. Telefonische
Anfragen sind unter Telefon
08741-6688 möglich. Auf Wunsch
können auch Beratungstermine in
Landshut, Schützenstraße 1a, Tele-
fon 0871-8000 761, vereinbart wer-
den. Die Kleiderkammer Vilsbiburg
ist heute von 9 bis 11 Uhr geöffnet.

Einkehrwochenende
Vilsbiburg. Interessierte Pfarran-

gehörige können Anfang November
an einem Einkehrwochenende im
Kloster Weltenburg teilnehmen.
Unter der Leitung von Gemeindere-
ferentin Inge Aschauer werden sich
die Teilnehmer mit dem Thema
„Mein Lebensweg – ein Pilgerweg“
beschäftigen. Die Veranstaltung be-
ginnt am späten Nachmittag des 6.
Novembers und endet am Sonntag,
8. November, mit einem gemeinsa-
men Mittagessen. Für die Hin- und
Rückfahrt nach Weltenburg werden
Fahrgemeinschaften zusammenge-
stellt. Anmeldungen sind noch bis
einschließlich Montag bei Hannelo-
re Eichner unter der Telefonnum-
mer 08741-4960 möglich.

DIE VORBEREITUNGEN ZUM DIONYSI-MARKT laufen: Gestern haben Mitarbeiter des Bauhofs den Platz an der Stadthalle für die Pferdevorführungen am
Vormittag vorbereitet sowie die Bahn auf der Rennwiese und die Zuschauertribünen aufgebaut. (Foto: gs)
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