
Auf einem ca. 10.000 qm großen
Grundstück entsteht die kon-
sequent ökologisch erbaute 
Holzhaus-Siedlung der Firma 
HolzBauHaus. Das regional in 
Willenhofen bei Hemau produ-
zierende Unternehmen fertigt seit 
25 Jahren Holzhäuser hoher Qua-
lität und hat seither über 1.000 
Ein- und Zweifamilienhäuser in
Deutschland, überwiegend im
bayerischen Raum, erstellt. Mit
40 Mitarbeitern hat sich der ge-
lernte Zimmermann und Chef
des Unternehmens, Josef Gabler,
darauf spezialisiert, Holzhäuser
unter der konsequenten Ver-
wendung ökologischer und 
möglichst regional erzeugter 
Baumaterialien in einem mit mo-
dernster Technik ausgestatteten 
Betrieb zu fertigen.
Die jahrzehntelange Erfahrung
und die hohen Qualitäts-
standards von HolzBauHaus 
sind die Grundlage für die in
Pielenhofen ab Herbst / Winter 

Bauens zu erhalten. So werden 
Baufamilien-Erlebnistage und 
Betriebsführungen, eine Aus-
bauschule zur Anleitung für
Eigenleistungen beim Ausbau
des eigenen Hauses sowie 
Besichtigungen von im Bau 
befi ndlichen und schon fertig-
gestellten und bewohnten 
HOLZBAUHÄUSERN angeboten.
Für das Kennenlernen der zu-
künftigen Bewohner werden 
Informations- und Bespre-
chungstermine sowohl auf dem 
Grundstück in Pielenhofen als 
auch in der Firmenzentrale von 
HolzBauHaus in Willenhofen 
angeboten. Diese fi nden ein-
mal im Monat statt, hier wird 
über die laufende Entwicklung 
informiert und über die Wün-
sche der Baufamilien diskutiert. 
Eine Grundstücksreservierung 
ist ab sofort möglich. 

Miteinander statt Nebeneinander
Wie schwierig es ist, bezahlbaren

2016 entstehende ökologische 
Gemeinschaftssiedlung. 17 Ein-
und Zweifamilienhäuser mit einer
Wohnfl äche von 100 – 180 qm
und einer Grundstücksfl äche 
von 300 – 500 qm sowie meh-
rere Eigentumswohnungen mit 
50 – 80 qm Wohnfl äche werden 
angeboten. Die Grundrisse kön-
nen den Wohnwünschen der 
Baufamilien entsprechend indi-
viduell gestaltet werden. 
Die Außenanlagen sind vom 
Landschaftsplanungsbüro WRW 
aus Regensburg landschaftsge-
bunden und naturnah geplant 
und bieten zudem viele Gestal-
tungsmöglichkeiten für die Be-
wohner durch die Anlage von 
Gärten, Freiplätzen, Obstwiesen 
und Teich zur gemeinschaft-
lichen Nutzung.
Bauinteressenten stehen ver-
schiedene Informationswege
offen, um Einblick in die
Firmenphilosophie und die
Hintergründe ökologischen 

In der Nähe von Regensburg entsteht im Baugebiet „Auf den Klosterfeldern“ in 
Pielenhofen in landschaftlich schöner Lage eine ökologische Gemeinschaftssied-
lung mit nachhaltigen, wertbeständigen und behaglichen Holz-Lehm-Häusern.
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Wohnraum zu finden, weiß 
jeder Suchende. Soll dieser 
noch stadtnah und auch noch 
in landschaftlich schöner Lage 
sein, wird es fast aussichtslos. 
Neu ausgewiesene Bauge-
biete befinden sich meist 
isoliert vom Ortskern am Rand 
von Ortschaften, oft in tri-
ster Umgebung und ohne 
nötige Infrastruktur.
So lebt man nebeneinander 
statt miteinander. 
Auf den Klosterfeldern in Pielen-
hofen ist sowohl die Einbindung 
der Bewohner in die Siedlung 
wie auch die Einbindung der 
Siedlung in den Ortskern bei-
spielhaft umgesetzt worden. 
Hier bildet der Ortskern den 
Mittelpunkt dörflichen Lebens 
mit der Möglichkeit für Zu-
sammenkünfte der Bewohner. 
Hier sind die Schulen noch im 
Dorf, der Dorfladen ist in kurzer 
Entfernung erreichbar, eine Bus-

Klostergemeinde Pielenhofen
Die Gemeinde liegt im landschaftlich 
reizvollen Naabtal. Es besteht eine 
direkte Busverbindung nach Regens-
burg. Mit dem Auto ist die Metropole in 
ca. 15 Minuten zu erreichen. 
Für Kanu- und Paddelbootfahrer ist die 
Naab um Pielenhofen zum beliebten 
Ziel geworden. Radfahrer finden einen 
durchgehenden Naabtal-Radweg von 
Luhe-Unterwildenau bis nach Regens-
burg mit einer Gesamtlänge von fast 
100 km. Markierte Wanderwege über 
den Oberen und Unteren Jägersteig 
sowie zum Osterfelsen nutzen 
besonders gern Familien mit Kindern 
für Ausflüge.
Bekannt ist  die Gemeinde auch 
durch die ehemalige Grundschule 
der Regensburger Domspatzen. 
Heute bietet Pielenhofen zukunftsorien-
tierte alternative Bildungsangebote: 
den UNESCO ausgezeichneten Waldkin-
dergarten, die Karfunkel-Grundschule 
sowie die Herder-Schule mit einem 
alternativen Weg zum Abitur.

HolzBauHaus GmbH
Bundesstr. 23
92331 Willenhofen

Telefon	 +49 (0)94 92 / 60 02 – 0
Telefax	 +49 (0)94 92 / 60 02 – 40
E-Mail	 info@holzbauhaus.de
Internet	 www.holzbauhaus.de

Gemeinsam 
schaffen wir

Ihr natürliches 
Zuhause …

verbindung nach Regensburg 
vor der Türe und eine aktive 
Vereins- und Bürgerschaft 
vorhanden. Hier haben Begeg-
nung und Nachbarschaft noch 
eine Zukunft!

Entwurf: WRW


