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_Frist verlängert: Grundstücksvergabe “Brühläcker“, Dettingen  
 
Das Zusammenfinden einer Baugemeinschaft um eine stabile Kerngruppe stellt für alle 
Beteiligten eine besondere Herausforderung dar. Insofern war die Phase für den 
Gruppenbildungsprozess zur Grundstücksvergabe im “Brühläcker“ in Dettingen nach der gut 
besuchten Info-Veranstaltung vor Ort am 26. April offenbar etwas zu kurz. Da das 
Pilotprojekt „Brühläcker“ für die Stadt Konstanz bei der Umsetzung der Ziele des 
Handlungsprogramms Wohnen einen wichtigen Baustein darstellt, wird die Bewerbungsfrist 
deshalb bis zum  
_12. November 2018  
verlängert. Die aktualisierten Ausschreibungsunterlagen stehen im Internet zur Verfügung 
unter: http://www.konstanz.de/rathaus/02162/02163/index.html 
 
Sie können auch die „Kontaktliste gemeinsam bauen“ nutzen, um zueinander zu finden. 
Voraussetzung dafür ist eine Abgabe einer unterschriebenen Einwilligungserklärung zur 
Datenverwendung. Bitte ankreuzen, ob Ihr Interesse speziell an der Liste für das 
Baugrundstück „Brühläcker“ besteht oder/und allgemein für Baugrundstücke der Stadt 
Konstanz mit Grundstücksoptionen für Baugruppen. 
 
 
_ZUKUNFTSSTADT: „Christiani-Wiesen“ – Wettbewerb und Letter of Intent 
 
Aufgrund der anhaltend großen Nachfrage nach Realisierungsmöglichkeiten für 
Baugemeinschaften bei der Fläche „Christiani-Wiesen“, als Bestandteil des 
Handlungsprogramms Wohnen und der „Zukunftsstadt“, informiert das Amt für 
Stadtplanung und Umwelt mit Projektleiter Lukas Esper am  
_Donnerstag, den 26. Juli 2018 von 17.00 bis 18.00 Uhr  
über die Wettbewerbsergebnisse der Jurysitzung am 5. Juni zu den drei städtebaulichen 
Entwürfen für das Gebiet. Hierzu sind alle baugemeinschaftlich Aktiven herzlich eingeladen 
in den großen Sitzungssaal (Raum 6.08) im Verwaltungsgebäude Laube, 6. Obergeschoss, 
Untere Laube 24. Aktuell sind die Arbeiten dort im Flurbereich ausgestellt.  
 
Bei der Bewerbung der Stadt Konstanz für die Phase 3 der „Zukunftsstadt“ (Umsetzung der 
Vision in "Reallaboren") soll das Thema „Baugemeinschaften“ einen Schwerpunkt bilden. Sie 
können dies unterstützen, indem Sie im Rahmen der Veranstaltung einen „LETTER OF 
INTENT – Gemeinsam Bauen in der Zukunftsstadt“ mit unterzeichnen und damit zum 
Ausdruck bringen, dass Sie als Baugemeinschaft die entwickelten Ziele zur 
Zukunftsstadt/Christiani-Wiesen mittragen und umsetzen würden. 
 
Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie sich bis spätestens 22. Juli 2018 als Antwort 
auf diese Mail anzumelden mit: „Ja, ich komme am 26. Juli zur Vorstellung der 
Wettbewerbsergebnisse. Ich kann mir vorstellen einen Letter of Intent – Gemeinsam Bauen in 
der Zukunftsstadt - zu unterzeichen“. 
 

http://www.konstanz.de/rathaus/02162/02163/index.html
http://www.konstanz.de/umwelt/01029/02010/05903/07786/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCHdHt9gGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.konstanz.de/umwelt/01029/02010/05903/07786/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCHdHt9gGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--


_gut vernetzt: Baugemeinschaftsforum am 14. Juni 2018 
 
Einen Kurzbericht zum letzten Forum mit E-Mail-Kontakten zu Baugemeinschaften gibt es 
hier: 
http://www.konstanz.de/rathaus/medienportal/mitteilungen/12642/index.html 
 
 
_Blick über den „Tellerrand“  
 
Durchaus lesenswert ist ein Bericht in der aktuellen Ausgabe von DAB-Online zu einem mit 
zahlreichen Preisen gekröntem Münchner Baugruppenprojekt: 
https://dabonline.de/2018/07/02/staedtebau-wohnprojekt-genossenschaft-muenchen-
wagnisart/ 
 
Und wer am 28. Juli im Raum Karlsruhe unterwegs sein sollte, ist herzlich eingeladen beim 
Fest zum 20-jährigen Jubiläum der MiKa eG (http://www.mika-eg.de) vorbeizuschauen … 
man sieht sich! 
 
 
_und noch etwas: Hinweis in Sachen Datenschutz  
 
Wir haben Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse für den Versand unseres Newsletters zum 
gemeinschaftlichen Planen und Bauen in Konstanz gespeichert. Falls Sie künftig keine neuen 
Ausgaben des Newsletters per E-Mail erhalten möchten, so teilen Sie uns bitte als Antwort 
auf diese E-Mail mit „Ich möchte den Newsletter - Gemeinschaftliches Bauen in Konstanz - 
abbestellen“. Ansonsten gehen wir von Ihrem Einverständnis aus, dass wir Ihre Daten 
weiterhin ausschließlich zum Zweck des Versandes von Informationen zum 
gemeinschaftlichen Bauen verwenden dürfen und zwar solange, wie dies zum Zweck der 
Information erforderlich ist, es sei denn, Sie bitten uns um Löschung oder Berichtigung Ihrer 
Daten. Diese werden nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte weitergegeben. 
 

http://www.konstanz.de/rathaus/medienportal/mitteilungen/12642/index.html
https://dabonline.de/2018/07/02/staedtebau-wohnprojekt-genossenschaft-muenchen-wagnisart/
https://dabonline.de/2018/07/02/staedtebau-wohnprojekt-genossenschaft-muenchen-wagnisart/
http://www.mika-eg.de/

