
 
 
 
 
Gemeinsam Leben statt nur Wohnen - Wohngenossenschaft für das 
ecoSquare Bamberg  
 

Bamberg, 12.08.2020: „Wir machen Ihnen und allen Interessierten in Bamberg ein Angebot, 
nicht in einem anonymen Komplex zu wohnen, sondern gemeinsam in einer nachhaltig 
orientierten Wohngenossenschaft zu leben.“ so Dr. Thomas E. Banning, Vorstand der eco eco 
AG, am Dienstagabend bei der ersten Informationsveranstaltung in der KUFA Bamberg für eine 
mögliche Wohngenossenschaft.  

Die eco eco AG hat das Projekt ecoSquare entwickelt, das nahe der Pfisterbrücke eine gemischte 
städtische Bebauung für Büros, ein Hotel und Wohnungen vorsieht. Für den Wohnteil hat das 
Unternehmen nun das Angebot unterbreitet, dass dieses auch durch eine Wohngenossenschaft 
übernommen werden kann. Dafür geht man nun in die Öffentlichkeit und sucht Interessierte, die 
Lust haben, in einer solchen Wohngenossenschaft aktiv mitzuarbeiten und dort zusammen mit 
Gleichgesinnten nicht nur zu wohnen, sondern mit nachhaltiger Ausrichtung zu leben.   
 

Herr Banning erläuterte Interessierten bei der Informationsveranstaltung die Gründe, warum 
zum ecoSquare eine Wohngenossenschaft perfekt passen würde: „Wir wollen in Bamberg 
bewusst ein innovatives Projekt für zukunftsfähiges Leben und Arbeiten schaffen. Das 
ecoSquare an der Pfisterbrücke soll ein Modellprojekt für Nachhaltigkeit werden und steht für 
langlebige und umweltschonende Baukonzepte, eine innovative Energieversorgung zusammen 
mit der NATURSTROM AG, einem Mobilitätskonzept mit ÖPNV, Fahrrädern und Fahrzeug-
Sharing und viel Grün im ganzen Quartier. Wir wollen nicht nur stumpf Wohnraum anbieten, 
sondern den Bewohnerinnen und Bewohnern die Möglichkeit bieten, dort nachhaltig im 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Sinne zu leben und dabei aktiv ihr Lebensumfeld 
mitzugestalten. Dafür sehen wir neben den ansonsten typischen Modellen Wohnungseigentum 
oder Miete eine dritte Möglichkeit, die Gründung einer Wohnungsgenossenschaft.“  

Eine Wohngenossenschaft würde den Wohnkomplex entlang der Pödeldorfer Straße und der 
Annastraße mit 64 Wohnungen und neun Townhouses mit Größen von 50 bis 160 
Quadratmeter, Ladenlokale zur Pödeldorfer Straße, Gemeinschaftsräumen und privater 
Kinderbetreuungseinrichtung erwerben, selbst verwalten und das Zusammenleben 
organisieren.    

Der Büro- und Hotelkomplex mit Konferenzcenter entlang der Bahntrasse, in dem Büros 
vermietet werden und unter anderem sich die Firmen NATURSTROM und eco eco ansiedeln 
werden, bleibt ebenso beim derzeitigen Grundeigentümer wie eine gemeinsam zu nutzende 
Tiefgarage. 

Nachdem die Veranstaltung in der KUFA auf sehr gute Resonanz stieß, findet eine weitere 
Informationsveranstaltung am 26.8.2020 um 19 Uhr in der KUFA der Lebenshilfe Bamberg in 
der Ohmstrasse 3 statt. Eine Anmeldung unter ecosquare@ecoeco.de ist aufgrund der Corona 
Regelungen erforderlich.  
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Über das ecoSquare 

Nachhaltiges Stadtquartier mit Zukunft für Bamberg - ecoSquare Annastraße 

Im oberfränkischen Bamberg entsteht unter den Gesichtspunkten des nachhaltigen Bauens auf 
einem Grundstück von circa 1,2 Hektar Fläche ein modernes und nutzerfreundliches 
Stadtquartier in Bahnhofsnähe. Zum Quartier gehören Wohnungen, ein Hotel, Büro- und 
Veranstaltungsflächen, Gewerbeeinheiten, eine Einrichtung für Kinderbetreuung sowie ein 
innovatives Energie- und Mobilitätskonzept. 

Zahlen rund ums ecoSquare 

73 Wohneinheiten, davon 15 barrierefrei, 1000 m² Ladenlokale  

5100 m² Bürofläche, 1250 m² Konferenzcenter, Hotel mit 85 Zimmern 

Weitere Infos unter www.ecosquare.de 

 

Über die eco eco AG 

Ökonomie und Ökologie im Einklang für eine nachhaltige, bessere Zukunft. 

Die eco eco AG mit Firmensitz in Bamberg und Büros in Eggolsheim und Hameln wurde im 
Jahr 1999 mit der Überzeugung gegründet, dass sich Ökonomie und Ökologie nicht 
ausschließen, sondern gegenseitig bedingen und begünstigen. Seitdem investiert die eco eco 
AG in nachhaltige Unternehmen, begleitet und berät solche als Partner, fördert innovative 
Ideen, engagiert sich in der Land- und Forstwirtschaft und realisiert Bauprojekte – und das 
immer unter der Maxime der Nachhaltigkeit.  

Weitere Infos unter www.ecoeco.de 

 

Ansprechpartner für Pressefragen: 

eco eco AG 
Antonia Grim 
Kommunikation ecoSquare 
Tel: 09545 443 843 315 
ecosquare@ecoeco.de  
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