
6.8.2022Artikel 1/8KREIS KAISERSLAUTERN

Das Ge län de des ehe ma li gen ka tho li schen Kin der gar tens in Hoch spey er bie -

tet den Charme einer Jugendstilvilla, ru hi ge Straßenzüge, ein Schwimm bad

und die Nä he zum Pfälzerwald. Ge nau hier soll nun neuer, mo der ner Wohn -

raum ge schaf fen werden.

Wohn park am Wei he rberg

VON GA BY BÖHMER 

HOCHSPEYER.  „Hochspeyer bie tet eine ge wach se ne In fra struk tur mit

Einkaufsmöglichkeiten, me di zi ni scher Versorgung, Ki tas und einer

Grundschule. Auch spricht die gu te Ver kehrs an bin dung für den Standort“,

meint Vol ker Schwindt von der VOS Im mo In vest GmbH aus Kaiserslautern.

Ge mein sam mit der Pro jekt bau Süd pfalz GmbH aus Kirr wei ler plant das Un -



ter neh men auf dem cir ca 3700 Qua drat me ter gro ßen Grundstück, Häu ser und

Woh nun gen zu bauen. „Durch die ses Bau vor ha ben wer den wir eine in ner ört li -

che Bau flä che schließen. In Zei ten des knap pen An ge bots und sehr we nig

Neu bau möch ten wir für den drin gend be nö ti gen Wohn raum sorgen“, sagt

Vol ker Schwindt.  

Nicht al les zu bau en  

Für das ge sam te Ge län de des ehe ma li gen Kindergartens, wel ches ur sprüng -

lich dem Eli sa be then ver ein Hoch spey er gehörte, steht be reits der

Bebauungsplan. „Wir wol len den park ähn li chen Cha rak ter erhalten, nicht je -

den Zen ti me ter zubauen“, er läu tert Vol ker Schwindt. Dies sei auch mit ein

Grund gewesen, war um die VOS den Zu schlag beim Ver kauf durch den Eli sa -

be then ver ein und bei der nun ge plan ten Be bau ung von der Orts ge mein de be -

kom men habe. 

Gebaut wer den sol len drei energieeffiziente, frei ste hen de Ein fa mi lien häu ser

mit je cir ca 145 Qua drat me ter Wohn flä che auf je weils 250 Qua drat me ter gro -

ßen Grundstücken. Zwei die ser Häu ser wer den unterkellert. Ein Haus kos tet

545.000 Euro. Hin zu kom men zwei eben falls ener gie ef fi zi en te Mehr fa mi lien -

häu ser – be ste hend aus je weils zwei Voll ge scho ßen und ei nem Staf fel ge schoß

mit Penthousewohnungen. Die se Häu ser um fas sen je weils sechs Woh nun gen

mit Kel ler und ei nen Fahrstuhl, sind al ters ge recht und bar rie re frei

zugänglich. Die Pent house woh nun gen mit einer Grö ße von 66 Qua drat me tern

kos ten 245.000 Euro. Die üb ri gen Woh nun gen ha ben rund 95 Qua drat me ter

Wohn flä che und ste hen für 312.500 Eu ro zum Verkauf.  

Die be ste hen de Ju gend stil vil la aus dem Jahr 1928 soll En de 2023 kern sa niert

werden. Bis zu fünf Ei gen tums woh nun gen sei en hier geplant. Das Ge bäu de

kön ne je doch auch vor her an ei nen Investor, Sa nie rer oder Pri va tier ver äu ßert

werden. „Da sind wir flexibel“, so Schwindt. Das Ver kaufs vo lu men be tra ge

ins ge samt rund sechs ein halb Mil lio nen Euro. 

„Wir er fül len die ener ge ti schen An for de run gen des Ener gie ef fi zi enzs tan dards

KfW 55 EE für er neu er ba re Energien“, er klärt Vol ker Schwindt. KfW 55 ist der

am bi tio nier tes te Stan dard mit ei nem Pri mär ener gie be darf von nur 55 Pro zent



ge gen über dem Re fe renz wert von 100 Prozent. „Unsere Hei zungs art für den

ge sam ten Neu bau ist die nach hal ti ge und leis tungs star ke Luft-Wasser-

Wärme-Pumpe un se res Ko ope ra ti ons part ners Bosch, wel che die neu en Ei gen -

tü mer un ab hän gig von Gas oder an de ren ver al te ten Tech no lo gi en und Roh -

stof fen macht.“ Das Kon zept von Smart Ho me lie ge al lem zugrunde. Im Smart

Ho me kön nen tech ni sche Abläufe, die bis lang ma nu ell aus ge führt wurden, di -

gi ta li siert und au to ma ti siert werden. Ur sprüng lich war für die Trag last der

Ge bäu de eine Holz stän der kon struk ti on mit ho hem Stahl an teil geplant. Auf -

grund von Materialverknappung, so Ma rio Saric, Ge schäfts füh rer der Pro jekt -

bau Südpfalz, baue man nun Stein auf Stein.  

Das ge sam te Ge län de ist mit einer Sand stein mau er eingefriedet, die nach

Mög lich keit er hal ten wer den soll. Mit der Er schlie ßung des Bau ge län des wur -

de be reits im Ju ni begonnen. Je nach Ver füg bar keit von Hand wer kern und Ma -

te ri al soll die Bau maß nah me En de 2022 oder im ers ten Quar tal 2023 be en det

wer den können.  

Es ste hen noch Woh nun gen und zwei Ein fa mi lien häu ser zum Verkauf. In ter -

es sen ten kön nen sich an den Ver triebs be auf trag ten Hans Schenkel, Te le fon

0151 22651874, und an Vol ker Schwindt, E-Mail: schwindt@vos-immo-

invest.de, wenden.


