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Der offizielle Spatenstich in  
Regensburg-Brandlberg ist geschafft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Brandlberg im Norden der Stadt Regensburg sollen bald insgesamt rund 254 Häuser und fast 
ebenso viele Wohneinheiten entstehen sowie ein Nahversorgungszentrum. Insgesamt soll das Wohn-
gebiet am Brandlberg für rund 1.000 Menschen eine neue Heimat werden. 

Nachdem der Stadtrat der Stadt Regensburg für das Gebiet zwischen Bahnlinie/Pilsen-Allee und dem 
Haidhofweg nördlich der Grünthaler Straße im Ortsteil Brandlberg den Bebauungsplan Nr. 247 erlas-
sen und somit Baurecht für das Gebiet geschaffen hat, konnte am Mittwoch, 9. November, zusammen 
mit Oberbürgermeister Joachim Wolbergs der Spatenstich erfolgen, der den offiziellen Baubeginn 
markiert. 

Das Immobilien Zentrum Regensburg (IZ) baut zusammen mit seinen Partnern in den nächsten Jah-
ren über 500 Wohneinheiten. Die Bandbreite reicht dabei von der kleinen Wohnung bis zum Einfamili-
enhaus mit nahezu 200 Quadratmetern Wohnfläche. "Wir freuen uns sehr, dass nach jahrelanger 
Vorarbeit nun der offizielle Baubeginn erfolgen konnte", zeigt sich Thomas Dietlmeier, Gründer und 
Vorstandsvorsitzender der IZ-Gruppe erfreut. "Dass das neue Quartier bei unseren Kunden ankommt, 
zeigen die Abverkäufe. Wir ha-ben in den ersten Bauabschnitten in wenigen Wochen schon über 80 
Häuser verschiedenen Typs verkauft und unsere Partner ebenso", ergänzt Ulrich Berger, Vorstands-
mitglied der IZ-Gruppe. Demnächst startet der Verkauf von Wohnungen am östlichen Rand des Ge-
biets, direkt am Fuße des Brandlbergs. Insgesamt werden über 150 Millionen Euro investiert. 
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Das bestehende Wohngebiet "Am Brandlberg" war aufgrund der topografischen Lage und der Nähe 
zum Landschafts- und Naturschutzgebiet nur noch eingeschränkt entwicklungsfähig. Dabei stellt das 
Areal am Fuße des Brandlbergs eine der letzten hoch attraktiven Flächen im Stadtgebiet von Regens-
burg dar. In dem neuen Baugebiet wird ein Mix aus unterschiedlichen Bau- und Wohnformen realisiert 
werden, der wesentlich zur Attraktivität des an einem leichten Süd-West-Hang gelegenen Areals bei-
trägt. Die angebotenen Häuser und Wohnungen sind sowohl was die Größen als auch die Erschwing-
lichkeit betrifft, so konzipiert, dass für jede Zielgruppe das passende Angebot dabei ist. Für die junge 
Familie ebenso, wie für den Single oder auch die ältere Generation. 

Eine Besonderheit stellt auch das Energiekonzept für das Wohnquartier da. Über ein Fernwärmenetz 
des Energieversorgers Rewag wird aus Biogas erzeugte Wärme der Heizzentrale des nahegelegenen 
Walhalla Kalkwerks, die im Winter nicht benötigt wird, in das neue Baugebiet geführt und versorgt so 
den Großteil der Wohneinheiten, hocheffizient, dauerhaft und ökologisch nachhaltig. Diese regionale 
Energieproduktion kann mit einem kalkulierbaren Energiepreis und einer regionalen Wertschöpfung 
umgesetzt werden. Nachhaltig, weil 100 Prozent regenerativ, CO2-neutral und regional erzeugt. Als 
Redundanz steht ein Spitzenlastkessel zur Sicherung der Versorgung bereit. 

Daten und Fakten (ca. Werte) nach derzeitigem Planungsstand im Überblick: 
 
-254 Häuser verschiedenen Typs (Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser) 
-257 Wohnungen 
-Bruttobauland: 170.000 m² 
-Nettobauland: 60.000 m² 
-Gesamtinvestition: 150.000.000 € 
-Bauzeit: November 2016 bis 2020 

 
 
 
 


