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Barrierefreies und energiesparendes Wohnen im Passivhausstandard 

Von: Daniel Klier – Zahlreiche Menschen versammelten sich am 

Donnerstagvormittag in der „Waldsiedlung Kirschgarten“, um ein 

gemeinsames Richtfest anlässlich eines Neubaus der Baugenossenschaft (BG) 

zu feiern. Künftig wird die Anschrift für dieses neu errichtete Objekt „Am 

Stockfeld 61“ lauten.   

„Richtfeste gab es bereits im 14. Jahrhundert und sollen für den Dank zur 

Verfügungsstellung von Baumaterialien dienen“, hiermit begrüßte Harald Weik 

von der Viernheimer Baugenossenschaft die Gäste. Das Richtfest ist aber auch 

Teil des Handwerkerlohns, weshalb Weik allen an der Planung und Umsetzung 

beteiligten Firmen und Einrichtungen dankte. So ein umfangreiches Projekt 

zeigt, dass hier alle gut und effektiv zusammenarbeiten. 

Erster Stadtrat Jens Bolze überbrachte im Namen der Stadt Viernheim die 

Glückwünsche: „Wir sehen hier ein gelungenes Werk, barrierefrei im 

Passivhausstandard“. Gelegen ist die „Waldsiedlung Kirschgarten“ am 

Erholungswald im Norden der Stadt in einem sehr ruhigen Wohngebiet. Bereits 

vor Baubeginn konnten die sechs Wohnungen (66 bis 79 m²) und ein Penthouse 

mit Dachterasse vermieten werden. Die Tendenz für die nächsten Jahr zeigt, 

dass immer mehr Menschen sich von ihren eigenen Häusern trennen und in 

barrierefreien Wohnungen umziehen. 

Alle Neubauten der Baugenossenschaft erfolgen im Passivhausstandard, was 

Bolze als ein „Vorzeigeprojekt der BG“ bezeichnete. Im Dezember 2008 erfolgte 

der Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung. Alle vorgegebenen 
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Vorschriften, die im Bebauungsplan verzeichnet sind, wurden seitens der 

Baugenossenschaft und den beteiligten Firmen eingehalten. 

Besondere Ausstattungsmerkmale des neuen Gebäudes 

Nach Abschluss der Baumaßnahmen Anfang 2015, können die Bewohner über 

eine attraktiv gestaltete Freifläche in das Haus gelangen. Davor stehen 

Stellplätze für alle Wohnungen, bei Bedarf auch als besonders breiter 

Behindertenparkplatz, zur Verfügung. Alle Räume sind barrierefrei gestaltet 

und der Hausgang ist auch vor schlechtem Wetter geschützt. Gerade in den 

Sommermonaten lässt es sich durch gute Dämmung und außenliegende 

Jalousien gut aushalten. Eine zentrale Lüftungsanlage sorgt für immer frische 

Raumluft. Beim Thema Energie steht das neue Gebäude ebenso gut da, denn 

durch ein ausgeklügeltes System aus guter Dämmung, Lüftungsanlage mit 

Wärmerückgewinnung und durchdachte Leitungsführungen sorgen für 

Energieeinsparungen. Zudem sind alle Etagen mit einem Aufzug, aber auch 

über die Treppen, zu erreichen. 

Im Anschluss an den Richtspruch, durften es sich die Gäste bei gutem Essen 

und strahlendem Sonnenschein gut gehen lassen. Harald Weik und Jens Bolze 

wünschten den zukünftigen Bewohnern des Hauses viele erholsame Jahre in 

diesem Neubau.  
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