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für Homepage – Freigabe VS 26.04.2019 

 

– GeWoGe Wohnungsgenossenschaft eG, Landshut investiert rd. 20 

Mio. € in die Generalsanierung von 108 Mietwohnungen in der Jörg-

Breu-Straße 2-6 – 

 

 

Die GeWoGe Wohnungsgenossenschaft eG betreibt seit vielen Jahren ein 

ambitioniertes Modernisierungsprogramm. Seitdem ist der Wohnungsbestand in 

hohem Maße auf Basis langfristiger Investitionsplanungen zeitgemäß saniert 

und modernisiert worden. Insgesamt wurden bereits über 100 Mio. € in die 

Instandhaltung, Instandsetzung u.v.a. Modernisierung investiert, weitestgehend 

mit Eigenkapital, um einen langfristig, zeitgemäßen, den entsprechenden 

Anforderungen der Mitglieder gerecht werdenden Wohnstandard zu erreichen.  

Nachdem die betroffenen Mieter bereits im Jahr 2015 über die bevorstehenden 

Maßnahmen informiert wurden, wurde Anfang 2018 mit der Generalsanierung der 

ersten 21 Wohnungen im Haus Jörg-Breu-Straße 5 begonnen. Nach und nach sollen 

auch die Häuser der Jörg-Breu-Straße 6, 4, 3 und 2 in Landshut saniert werden. Von 

der Landshuter Zeitung wurde über das Projekt der GeWoGe, das in den Jahren 1973 

bis 1983 errichtet wurde, berichtet. So sprach man damals von einem „neuen 

städtebaulichen Akzent“. 

Die Wohnungen der Jörg-Breu-Straße 5 wurden zum 01.04.2019 bzw. 01.05.2019 

bezogen. Im Zuge einer Aufstockung sind zwei weitere Wohnungen als 

Dachwohnungen entstanden. Insgesamt werden also 23 Wohnungen den 

genossenschaftlichen Wohnungsbestand mit zeitgemäßer Ausstattung bereichern und 

ergänzen somit das insgesamt sehr ausgewogene Portfolio der Genossenschaft.  

Das Projekt „Generalsanierung Jörg-Breu-Straße“ wurde anfangs sehr kontrovers 

diskutiert und veranlasste unseren Vorstand, eine Stellungnahme als Entgegnung der 

unsubstantiierten Vorwürfe zu verfassen. 

Die zeitgemäß ausgestatteten Wohnungen der Jörg-Breu-Straße 5 sind ideal für junge 

Familien, Senioren und Single-Haushalte, die hell und modern wohnen und trotzdem 

Energie und Heizkosten sparen wollen.  Nicht nur ökologisch, sondern auch 

gestalterisch setzt das sanierte Wohngebäude der GeWoGe 

Wohnungsgenossenschaft Akzente. Es verbindet Architektur der 70er Jahre mit 

zukunftsorientierter Bauweise und fügt sich angenehm in die Umgebungsbebauung 

ein.  
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Durch zielgerichtete und engagierte Bauplanung wurde der Bauzeitenplan annähernd 

eingehalten. Der Bauherr GeWoGe und der Generalplaner Bauforum Landshut zeigen 

sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt äußerst zufrieden mit dem Ergebnis.  

Die GeWoGe Wohnungsgenossenschaft eG investiert im Rahmen der 

Generalsanierung erheblich. Der ursprünglich geplante Kostenrahmen von rund € 15,0 

Mio. muss aufgrund von Baukostensteigerungen und allgemeiner Konjunkturlage auf 

dem Bausektor voraussichtlich erheblich nach Oben korrigiert werden. Eine aktuelle 

Hochrechnung geht von einer Investitionssumme in Höhe von rd. € 20 Mio. aus. 

Hauptsächlich durch Hinterfragung von Bauteilen und Ausführungen kann das 

Volumen beeinflusst werden, ohne dabei erheblich an Qualität einzubüßen. Die 

momentan hohe Baukonjunktur und die Schwierigkeit, vernünftige 

Angebotsergebnisse zu erzielen, trübt das Investitionsergebnis erheblich. 

Die 23 Wohnungen, die als Zwei- und Dreizimmerwohnungen konzipiert sind, haben 

zusammen eine Wohnfläche von knapp 2000 m² ergeben. Sie werden zu einer 

Kaltmiete von € 7,90 vermietet (Penthouse € 10,00).  

Die gesamte architektonische Ausrichtung der Gebäude prägt das Quartier. Die nach 

Süden geöffneten Fassaden mit großen Fensterflächen sorgen für optimale Belichtung 

der Wohnräume. Auch die installierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung trägt 

zur Energiebilanz bei. Die Herausforderung ist immer, die richtige Balance zwischen 

der geschlossenen und der offenen Fassade zu finden und gleichzeitig eine sinnvolle 

Gebäudestruktur zu schaffen.  

Darüber hinaus zeichnet sich das Sanierungsgebäude durch seine innerstädtische 

Nähe zum Zentrum der Stadt Landshut aus. ÖPNV und öffentliche Nahversorgung 

finden sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Die Wohnanlage befindet sich im Zentrum 

der GeWoGe-Wohnungsbestandes. 
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Bild: Vision Jörg-Breu-Straße 

 

Die Sanierung erfolgt unter dem Gesichtspunkt, eine hochwertige Ausgestaltung zu 

realisieren, was sich in qualitativ hochwertigen Materialien und Ausstattungen 

widerspiegelt. So werden beispielsweise Vinyl- und Parkettfußböden gewählt, 

großflächige Balkone (10m²) an hohen Fensterelementen vorgesetzt und ein neuer 

Personenaufzug eingebracht. An barrierearme Zugänge wurde ebenso gedacht. Im 

weiteren Verlauf der Gesamtmaßnahme sollen auch ein Kinderspielplatz und ein 

Begegnungsplatz für alle Mieter im Zentrum der Liegenschaft entstehen. Großräumige 

Fahrradhäuser an jedem Haus werden das durchgrünte Umfeld abrunden. Die 

Wärmeversorgung erfolgt über eine Gasbrennwertanlage unter Einbeziehung 

thermischer Solarenergie - die Wohnanlage wird über Heizkörper erwärmt. 

Die GeWoGe Wohnungsgenossenschaft eG bewirtschaftet in Landshut über 1500 

Wohnungen in rund 200 Häusern und trägt somit entspannend zur 

Wohnraumversorgung in Landshut bei. 

GeWoGe Wohnungsgenossenschaft eG 

    ppa. Peter Wimmer 

     (Geschäftsführer) 


