
Wir bauen die Zukunft 

Wir planen schon heute für ein Mannheim von morgen. 
Wir sind eine Baugemeinschaft aus Gleichgesinnten, 
die eine gemeinsame Vision vom Wohnen teilen. 
Wir wollen ein urbanes, gemeinschaftliches, 
ressourcenoptimiertes Zusammenleben.

Mit diesem Ziel übernehmen wir Verantwortung in 
Mannheim. Wir möchten unseren Wunsch realisieren durch 
eine nachhaltige Bauweise und eine Architektur, die 
nachbarschaftlichen Zusammenhalt fördert. 
Unser Vorhaben hat den Anspruch, ein Positivbeispiel für 
ökologisches und platzoptimiertes Bauen der Zukunft zu 
sein. Durch die Schaffung von flexibel nutzbarer 
Begegnungsfläche möchten wir herkömmliches Wohnen 
neu überdenken und gemeinschaftliche Elemente 
etablieren, die ein starkes Miteinander ermöglichen.

Baugemeinschaft W² 

Ökologie und energetisches Konzept

Unsere Baugruppe möchte mit W2 ein Haus für die 
Zukunft gestalten. Mit der Holzbauweise entscheiden wir uns 
gezielt für eine Art des Bauens, die aufgrund des 
Materials aktiv den Klimaschutz befördert. 
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Als Wahl-Mannheimer*innen haben wir uns vor vielen Jahren 
aus unterschiedlichen Beweggründen – ob Liebe, Job oder 
neue sichere Heimat – für die lebendige und gründerstarke 
Quadratestadt entschieden. Unsere Baugemeinschaft ist eng 
verbunden durch Verwandtschaft, langjährige 
Freundschaft und das in der Baugruppe gewachsene 
Vertrauen. Wir sind erfrischend divers hinsichtlich 
unserer nationalen Herkunft - genau wie Mannheim selbst. 
Unsere Verbundenheit mit Mannheim zeigt sich auch darin, 
dass einige unserer Mitglieder für die Stadt Mannheim tätig 
sind. Unsere Gemeinschaft verbindet drei Generationen, eine 
Vielfalt, die wir sehr zu schätzen wissen, da wir in sozialer, 
ökologischer und nachhaltiger Weise Verantwortung für Jung 
und Alt übernehmen wollen. Wir definieren uns über 
Weltoffenheit, Toleranz und unseren Wunsch nach einem 
solidarischen Zusammenleben. 

All dies sehen wir verwirklicht in unserer Vision vom W2. 
Wir wollen miteinander leben, anstatt nebeneinander zu 
wohnen. Wir wollen weg vom Ich, hin zum Wir.
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Architekten

Geplant ist eine Zusammenarbeit mit dem Architektenbüro 
andOFFICE in Stuttgart. Erste Gespräche waren bereits sehr 
fruchtbar und aufschlussreich. 

Die einschlägige Vorerfahrung der Architekten mit Holz als 
Baustoff für Mehrfamilienhäuser macht die Firma zum 
idealen Partner für die Realisierung unseres Wohnhauses. 

Die Architekten von andOFFICE sind nicht nur 
Holzbauexperten aus Überzeugung, sondern wurden für ihre 
Gebäude in Holzbauweise bereits mehrfach mit 
renommierten Preisen für nachhaltiges und innovatives 
Bauen wie dem Iconic Award 2018 und dem German Design 
Award 2019 ausgezeichnet.  

Diese Referenzen spiegeln unsere Vorstellung der idealen 
Kombination aus innovativem Design und zeitloser Ästhetik 
wieder.
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Vogelstang

Als Reaktion auf Strömungen, die unsere  Gesellschaft
derzeit spalten, schaffen wir mit unserem Bauprojekt
innovative Partizipationsstrukturen, die eine Kultur des 
vielfältigen Miteinanders etablieren. 
Unsere Vision sind nachbarschaftliche Lösungen, die einen 
respektvollen Umgang mit Vielfalt erlauben. 
Deshalb schaffen wir mit dem W² einen Freiraum, der 
geprägt ist von Offenheit und Wertschätzung hinsichtlich 
sozialer, religiöser und nationaler Zugehörigkeit und auch 
alle Generationen mit einbezieht. 

Inklusion und Diversität 

Indem wir sozial und nachhaltig 
bauen, stellen wir wichtige Weichen 

für die Generationen von morgen.

Peter  (65), Edith (64)

Synergieeffekte zu nutzen, um 
Ressourcen zu schonen finden wir ein 

zukunftsweisendes Konzept.

Frank (38), Timo (2), Ilka (33)


