
Karl-Gruppe veräußert
die ersten Parzellen

Wilhelm Architektur investiert auf Glashütten-Areal

Achern (red). Die bayerische Unter-
nehmensgruppe Karl hat die ersten
beiden Grundstücke im Gebiet „Neu-
es Wohnen an der Acher“ veräußert:
Das regional verwurzelte Familienun-
ternehmen Wilhelm Architektur mit
Sitz in Achern sicherte sich, wie die
Karl-Gruppe in einer Pressemittei-
lung berichtet, zwei größere Parzellen
in dem insgesamt rund elf Hektar gro-
ßen Gelände, welche gemäß den Fest-
setzungen des mittlerweile in Kraft
getretenen Bebauungsplans mit einem
Pflegeheim sowie
mit einer Anlage
für betreutes
Wohnen bebaut
werden sollen.
Über die Details
der Veräußerung wurde Stillschwei-
gen vereinbart.

Die Karl-Gruppe (Innernzell) hatte
das Gelände 2015 von OI Glasspack
GmbH & Co. KG, dem weltweit größ-
ten Hersteller von Glasverpacken, er-
worben. Nach dem Rückbau der bau-
lichen Anlagen und einer Altlastensa-
nierung läuft derzeit die Neuerschlie-
ßung (der ABB berichtete). Auf „Par-
zelle 04.00“ mit rund 4 000 Quadrat-
metern Grundstücksfläche plant der
Investor der Pressemitteilung zufolge
die Errichtung eines Pflegeheims, ei-
nen Betreiber gebe es bereits. Die
zweite Parzelle mit rund 3 700 Qua-
dratmetern Fläche sei aktuell in der
Planung. Die Karl-Gruppe übergibt
die Grundstücke voll erschlossen und
nimmt zudem die Voraushübe für spä-
ter zu errichtenden Tiefgaragen vor.

„Dieses Projekt bereitet uns viel
Freude. Zum einen können wir unsere
Stärken als Projektentwickler– Ab-
bruch, Altlastensanierung, Bauleit-
planung, Erschließung und Vermark-

tung – von Anfang bis Ende der Wert-
schöpfungskette einbringen. Zum an-
dern wird uns dieser schnelle und rei-
bungslose Fortschritt durch die her-
vorragende Zusammenarbeit mit der
Stadt Achern und den zuständigen
Behörden ermöglicht“, sagt André
Karl, Geschäftsleitung der Karl-
Gruppe. „Wir freuen uns, nun mit
Wilhelm Architektur den passenden
Käufer für die beiden Grundstücke
gefunden zu haben“, so André Karl.
„Als regional verwurzeltes Familien-

unternehmen Wil-
helm Architektur
war es uns wich-
tig, in diesem
Areal tätig zu
sein. Da es in

Achern einen Bedarf an seniorenge-
rechten Wohnungen gibt und der poli-
tische Wunsch besteht, in diesem
Quartier ein Pflegeheim zu errichten,
haben wir uns bereits vor zwei Jahren
mit der Karl-Gruppe in Verbindung
gesetzt. Es gab eine Vielzahl an Be-
werbern. Deshalb freut es uns sehr,
dass André Karl und Stefan Gigl uns
ihr Vertrauen geschenkt haben“, so
Christian Wilhelm.

Im Zuge der Neuerschließung des
Baugebiets werden Schmutz- und Re-
genwasserleitungen in einer Gesamt-
länge von etwa 2,4 Kilometern sowie
1,6 Kilometer neue Wasserleitungen
mit gebaut. Des Weiteren werden öf-
fentliche Straßen, Gehwege und Plät-
ze mit einer Gesamtfläche von 14 500
Quadratmetern errichtet. Akzente
setzen großzügige Grünanlagen in
Kombination mit dem „Acherpark“
sowie die beiden geplanten öffentli-
chen Plätze, welche im Zentrum und
im Bereich der ehemaligen Werkszu-
fahrt entstehen.

Betreutes Wohnen
und Pflegeheim geplant
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