
Vorzeigeprojekt für Breisach
WOBAG überreicht großzügige Spende für Kinderspielplatz

Bei einer kleinen Feierstun-
de im Rathaus in Breisach 

hat WOBAG-Vorstand Klaus 
Ruppenthal einen Scheck in 
Höhe von 12.500 Euro an Bür-
germeister Oliver Rein zum 
Spielplatzbau „Untere Gärten 
II“ übergeben.
Rein ging bei seiner Eröffnung 
kurz auf die Historie des Wohn-
gebietes „Untere Gärten II“, wel-
ches mit badenovaKONZEPT 
erschlossen und vermarktet 
wurde, ein und erinnerte an die 
Rekordzeit der Umsetzung die-
ses Projektes. Rund 80 Bauplät-
ze auf einer Bruttofläche von 
vier Hektar wurden geschaffen. 
Vermarktungsbeginn war im 
Oktober 2013, wobei es schon 
im Vorfeld eine große Anzahl 

an Interessenten gab. Der Be-
bauungsplan ist offen angelegt, 
sodass ein sehr individuelles 
bauen möglich war. Es galt aber 
die vorgegebenen Lärmschutz-
bestimmungen aufgrund der 
angrenzenden Werkstatt der 
Gewerbeschule einzuhalten, 
was nicht immer einfach war. 
Die jetzt realisierten Lösungen 
sind aber sehr gut gelungen, 
das Gesamtprojekt ist abge-
schlossen. Markus Riesterer 
als Geschäftsführer der bade-
novaKONZEPT bedankte sich 
für die gute und reibungslose 
Zusammenarbeit mit der Stadt 
Breisach, insbesondere bei Ste-
fan Baum vom Bauamt und 
bei seinem verantwortlichen 
Projektleiter Frank Dinger. 

Für Riesterer spielt Breisach 
in der Top-Liga solcher Pro-
jekte in unserer Raumschaft. 
Klaus Ruppenthal als Vorstand 
der WOBAG konnte im Rah-
men dieser Feierstunde einen 
Scheck in Höhe von 12.500 
Euro zum Bau eines Kinder-
spielplatzes am Rande dieses 
Wohngebiets überreichen. Er 
bedankte sich auch für die gute 
Zusammenarbeit mit der Stadt 
Breisach. Die WOBAG hat auf 
vier Grundstücken 16 Reihen-
häuser in verschiedenen Aus-
führungen gebaut. Ruppenthal 
freute sich, dass es ein tolles 
Projekt geworden ist und die 
Bewohner zu einer guten Ge-
meinschaft zusammen gewach-
sen sind.  echo

v.l. Frank Dinger - Projektleiter badenova Konzept, Oliver Rein - Bürgermeister, Klaus Ruppenthal - Vor-
stand WOBAG, Markus Riesterer - Geschäftsführer badenova Konzept und Stefan Baum- Bauamt Breisach
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