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Der Fokus wird auf ein aktives Mitein-
ander von Jung und Alt gelegt. Die drei 
geplanten Innenhöfe mit Grünfl ächen, 
Gemeinscha� sgärten und Platz zum 
Spielen bieten dafür optimale Voraus-
setzungen. Der Großteil der Wohnungen
wird barrierefrei ausgestattet. Mit dem 
geplanten Inklusionscafé entsteht auch 
für Menschen mit Handicap ein Ort zum 
Leben und Arbeiten. Geplant ist außer-
dem eine soziale Einrichtung, beispiels-
weise in Form einer ambulant betreuten 
Wohngemeinscha� , um ein bedarfsge-
rechtes Angebot für Holzkirchner Senio-
ren zu schaff en.

Sowohl bei Bau und Materialien als auch 
bei der Energieversorgung wird beson-
derer Wert auf den verantwortungs-
bewussten Umgang mit Ressourcen 
gelegt. Der Bau mit hohem Holzanteil, 
saubere Energielieferung durch den An-
schluss an Geothermie, sowie die Aus-
stattung der Dächer mit Photovoltaik 
sind nur ein paar Beispiele hierfür.

Ein weiteres Anliegen der „Winklbauer 
Höfe“ ist es, die Zahl der Autos im und um 
das Quartier zu reduzieren. Dafür sind 
innovative Mobilitätslösungen bereits 
in Planung: ein Pool von Carsharing-
Autos, Lastenfahrrädern, Pedelecs und 
Fahrradanhängern soll dazu beitragen, 
dass die Bewohner im Idealfall kein 
eigenes Auto mehr brauchen. Zur Um-
setzung dieses Konzeptes werden die 
Stellplätze um 45% nach der aktuellen 
Stellplatzsatzung reduziert.

Der geplante Baustart ist das Frühjahr 
2023. Etwa dann wird auch der Ver-
triebsstart sein. Die Holzkirchner Bür-
gerinnen und Bürger erhalten einen 
exklusiven vierwöchigen Vorverkaufs-
zeitraum.

Sollten Sie Interesse an einer Wohnung 
besitzen, können Sie sich gerne an 
leben@quest-immobilien.de wenden. 
Sie werden auf unsere Interessenten-
liste gesetzt und erhalten wichtige In-
formationen zum Vertriebsstart.

Holzkirchen - Das von der Firma Quest 
Immobilien geplante Quartier „Winkl-
bauer Höfe“ geht in die nächste Run-
de. Im Marktgemeinderat wurden das 
Projektkonzept, der Bebauungsplan 
sowie der vorliegende Vorhaben- und 
Erschließungsplan mehrheitlich gelobt 
und angenommen. 

Mit den „Winklbauer Höfen“ entsteht 
ein Ensemble aus fünf Gebäuden als 
Erweiterung des Valleyer Wegs, der An-
gerstrasse und der Austrasse. 

Die Gestaltung des Quartiers ist das 
Ergebnis eines ausführlichen Planungs-
prozesses, in den sowohl die Wünsche 
und Anregungen der Hozkirchner Bür-
gerinnen und Bürger als auch die der 

Experten, Gemeindebeau� ragten, der 
Fraktionen und der Bauverwaltung Ein-
gang fanden. Die Bürgerinnen und Bür-
ger hatten im Rahmen der frühzeitigen 
Öff entlichkeits- und Behördenbeteili-
gung außerdem die Gelegenheit, eine 
Stellungnahme zur geplanten Bebau-
ung zu verfassen. Diese Stellungnah-
men werden von Bauverwaltung und 
Gemeinderat sorgfältig geprü� , um 
weitere Schritte im Bauleitplanverfah-
ren einleiten zu können.

Mit den „Winklbauer Höfen“ soll 
qualitativ hochwertiger Lebensraum 
für alle Bevölkerungsgruppen in Holz-
kirchen geschaff en werden. Neben ge-
förderten Wohnungen entsteht eine 
Vielzahl an kleinen Wohnungen.


