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ZwanzigEntwürfe später
Wohnprojekt - Auf dem Gelände der Firma Widmer an der Kalterer Straße entstehen fünf Mehrfamilienhäuser

HEPPENHEIM. Für den Inves-
tor hätte das Verfahren sicher ein
wenig unkomplizierter ausfal-

,3' I, len können, aber der .Heidelber-
ger Unternehmer Erich Müller
hat' durchgehalten lind nach

e I rund 20 Entwürfen ist man sieh
.auch mit dem Denkmalschutz

e I einig geworden. Auf dem rund
r 8000 Quadratmeter großen Ge-

lände der traditionsreichen Hep-
penheimer Firma Oskar Wid-
mer, das Müller vor zwei Jahren
erworben hat, kann gebaut wer-
den und mit einem "ersten Spa-
tenstich" ist das Projekt gestern
Vormittag in Gangg~setzt wor-
den. Zwischen Kalterer-'yKette-
ler- und Lindenstraße sollen nun
in den nächsten Monaten und
Jahren fünf Mehrfamilienhäuser
mit Eigentumswohnungen zwi-
schen 50 und 160 Quadratme-
tern Wohnfläche entstehen, au-
ßerdem werden mehrere Pent-
hauswohnungen zur Verfügung
stehen.

Müller und seine .Concept-
bau" versprechen "moderne ex-
klusive Wohnkultur" 'sowie
Wohnungen, die "in Passivhau-
scharakter erstellt" würden.
Zwischen den Häusern soll es
Parkflächen geben, die als Ruhe-
zonen dienen sollen - Fahrzeug-
verkehr zwischen den Häusern
wird es nicht geben. Für die
Fahrzeuge der künftigen Eigen-
tümer~l'gibt 'es eine Tiefgarage,
die direkt über Aufzüge erreich-
bar sein wird.

Bürgermeister Gerhard Her-
bert (SPD)~der zur Zeremonie
gekommen war, freute sich dar-

Erster Spatenstich: Auf dem Gelände der Firma Widmer an der Kalterer Straße in Heppenheim sollen in den nächsten Jahren fünf Mehrfamilien-
häuser und später, nach dem geplanten Umzug der Firma an die Tiergartenstraße, ein Seniorenwohnheim im denkmalgeschützten Hauptgebäude
entstehen. Das Foto zeigt (von links) Bauunternehmer Jörg Götz, Bürgermeister Gerhard Herbert, Investor Erich Müller (Conceptbau), Statiker Feridun
Bahadori und Philip Müller (Conceptbau). ' FOTO: LUTZ IGIEL

über, dass in einem "sensiblen
Bereich" der Stadt ,,,Wohnträu-
me verwirklicht" werden könn-
ten. Bedarf für diese Art des
Wohnens gebe es - wenn man,
so Herbert mit Blick auf die poli-
tische Konkurrenz, die Situation
auch nicht dramatisieren dürfe.
Vorbildlich sei das Projekt auch
deshalb, weil hier im beplanten
Innenbereich gebaut würde -
ganz im Sinne der Regionalpla-:
nung, die es künftig immer

schwerer machen 'werde, im Au-
ßenbereich von Städten und Ge-
meiriden Neubauten zu verwirk-
lichen.
, Noch nicht ganz klar ist, wie

der denkmalgeschützte Altbau
derFirma Widmer künftig aus-
sehen wird. Sicher ist, dass hier
ein Seniorenwohnheim entste-
hen soll, in dem voraussichtlich
etwa 86Alte unterkommen wer-
den. Allerdings muss vorher die
Firma Widmer - voraussichtlich

auf das Cewerbegebiet Süd an
der Tiergartenstraße - umzie-
hen. Auch die Firma h~tte Con-
ceptbau-Chef Müller,übernom-
men, Sohn Michael Müller ist in-
zwischen Geschäftsführer des
Unternehmens, das 30Mitarbei-
ter beschäftigt und Sonnen-
schutzeinrichtungen wie Marki-
sen, Rollos und Jalousien her-
stellt.

Dass der Heidelberger seine
Projekte beharrlich durchzieht,

ist übrigens in der Weststadt zu
sehen: Hier hat Erich Müller in-
nerhalb weniger Jahre ein gan-
zes, kleines Stadtviertel aus dem
Boden gestampft, dessen letztes
Wohnhaus derzeit seiner Vollen-
dung entgegen geht. Auf dem
'Afeal' zwischen Mezartstraße
und Stadtbach hat die Concept-
bau 44 Doppelhaushälften und
29 Eigentumswohnungen in drei
großen ,Gebäuden an der Mo-
zartstraße hochgezogen, jr


