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Lebensraum Königsgarten 

Für die neue Wohnform des so genannten Betreuten Wohnens ist in Regensburg der 
Königsgarten konzi-piert worden. Das Haus im Westen der Stadt, in der Udetstraße/Ecke 
Lilienthalstraße bietet mit seinen 102 Wohnungen zwischen 47 und 60 Quadratmetern 
„Service und Sicherheit“ in gleichem Maße.

Der Anteil der über 60-jährigen Bevölkerung wird Hochrechnungen zufolge bis zum Jahr 2030 auf 
ca. 33% ansteigen. Das entspricht ungefähr 25 Mio. Menschen. Dabei wird die durchschnittliche 
Lebenserwartung bei Frauen auf 82,6 und bei Männern auf 76,2 Jahre ansteigen.

Was bedeutet das für die Nachfrage nach Wohn- und Lebensräumen?

Der erste Gedanke geht dabei oft in Richtung Pflege und Versorgung. Doch die Wirklichkeit sieht 
anders aus. Die ältere Generation ist zunehmend selbstständig und möchte dies auch so lange wie 
möglich blei-ben.

An diesem Wunsch orientiert sich die Wohnform des Betreuten Wohnens in ganz besonderem Maß. 
Indi-vidualität und Eigenständigkeit sind die Zielsetzung dieses Konzeptes. Barrierefrei und 
speziellen Be-dürfnissen angepasst, stellt das Betreute Wohnen nicht nur eine Alternative für 
Senioren dar. Menschen mit Behinderungen jeglicher Art sind ebenso dankbar für angebotenen 
Wohnraum, der ganz spezifische Kriterien erfüllt. Das Betreute Wohnen schließt so die Lücke 
zwischen der bisherigen Wohnung und dem Einzug in ein Pflegeheim.

Service & Sicherheit

Nach eben diesen Gesichtspunkten ist der Königsgarten Regensburg konzipiert worden. Arztpraxen, 
eine Apotheke, Friseur, Café/Bäckerei und eine Metzgerei im Haus stehen beispielhaft für das 
Serviceangebot direkt im Haus. Sicherheit bietet den Bewohnen die im Haus angesiedelte 
Sozialstation des Kreisverbandes des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), die täglich 150 Menschen 
ambulant betreut sowie das in jeder Wohnung installierte 24-Stunden-Notrufsystem.

Da der Begriff „Betreutes Wohnen“ nicht gesetzlich geschützt ist, kommt es immer wieder zu 
Zweifeln an der Aussagekraft dieses Prädikates. Aus diesem Grund hat sich im Jahr 2001 die 
Bayerische Stiftung für Qualität im Betreuten Wohnen e.V. (BSQBW e.V.) als gemeinnützige 
Stiftung gegründet, um Quali-tätsstandards sowohl für Bauherren als auch Betreiber von Betreutem 
Wohnen zu erstellen und der Öf-fentlichkeit als Orientierung an die Hand zu geben. Gemäß dieser 
Richtlinien werden die Anlagen nach bautechnischen, rechtlichen, sozial-wissenschaftlichen, und 
finanziellen Kriterien geprüft. Das bedeutet, dass neben dem Bauträger, dem Standort und dem 
Hause selbst auch die Träger der Betreuungseinrichtung und die Kauf- bzw. Mietverträge einer 
genauen Prüfung unterzogen werden.

Der Königsgarten Regensburg hat diese Standards nicht nur erfüllt, sondern in weiten Teilen die 
Vorgaben sogar übertroffen. Die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel der BSQBW e.V. war damit 
für das entscheidende Gremium selbstverständlich.

Das Siegel ist jedoch nicht die einzige Auszeichnung, die dieses beispielhafte Objekt aufzuweisen 
hat: die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern bedachte die 
Wohnanlage mit dem "Bayerischen Wohnungsbaupreis 2003 - Barrierefreier Wohnungsbau mit 
hoher Qualität", worauf Archi-tekt Markus Donhauser besonders Stolz ist.



Zukunftsinvestition

Der Königsgarten stellt ein interessantes Angebot sowohl für Eigennutzer als auch für 
Kapitalanleger dar. Eine Mietgarantie durch den Bauherrn sichert dem Kapitalanleger die 
nachhaltige Rendite bis er vielleicht später selbst als Eigennutzer bleibt. In diesem Fall ist der 
Erwerbe einer Wohnung im Königsgarten Re-gensburg eine optimale Investition in die „eigene“ 
Zukunft. (…) 


