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Revitalisierung im Ortsteil Daisbach 
Grundstück der Villa Seidel wird wachgeküsst 
 

 das Grundstück an der Daisbachtalstraße 95 soll wiederbelebt werden 

 naturnahes und regeneratives Quartier für Jung und Alt geplant 

 erste Pflegemaßnahmen wurden bereits durchgeführt 
 

Es tut sich was auf dem unbewohnten Grundstück an der Daisbachtalstraße 95 in Waibstadt, 
Ortsteil Daisbach. Der Grund dafür ist eine Revitalisierung des in einen Dornröschenschlaf 
verfallenen Grundstücks. Projektentwickler ehret+klein wird in enger Abstimmung mit 
Vertretern der Ortschaft und Gemeinde die Revitalisierung planen und durchführen.   

Auf dem an ein Waldgebiet angrenzendes Grundstück befinden sich marode Bauruinen, die 
bis vor kurzem noch von hochgewachsenem trockenen Gestrüpp und Totholz umgeben 
waren. Erste landschaftspflegerische Maßnahmen wurden bereits durchgeführt, um Unfälle 
und Schäden durch herabfallende, morsche Äste oder gar Baumstämme zu verhindern.  

Im Rahmen einer Projektentwicklung soll das Areal belebt und neugestaltet werden. Gemäß 
des aktuellen Konzeptes soll ein familienfreundliches, regeneratives und naturnahes Quartier 
entstehen. Eine klassische Wohnsiedlung mit Holzelementen, mitten im Grünen, mit 
kleingliedrigen Plätzen, die zu Begegnungen in der Nachbarschaft einladen, schwebt den 
Planern vor.  

Der bestehende Bebauungsplan zur Errichtung eines Medical Centers mit Hotel wurde 
verworfen. Die neue Planung wird die Bedürfnisse der Bevölkerung nach an mehr 
Wohnraum und dem Wunsch zum Erhalt des vitalen Baumbestandes berücksichtigen und 
voraussichtlich mehr Zustimmung finden.  

Als nächster wichtiger Schritt soll das Konzept im Gemeinderat und dem Ortschaftsrat 
behandelt werden. 

Michael Ehret, geschäftsführender Gesellschafter von ehret+klein, ist gebürtiger 
Heidelberger und mit dem Grundstück persönlich verbunden: „Es liegt uns sehr am Herzen, 
das seit Jahrzehnten verwahrloste und brachliegende Grundstück wieder zu beleben. Dieses 
Quartier wird Neubürgern ein einladendes neues Zuhause sein, weil es neben der 
wohltuenden Nähe zum Wald, ebenfalls Nutzungen vorsieht, die der gesamten 
Ortsgemeinschaft zur Verfügung stehen und somit eine Integration der Quartiersbewohner in 
die eingesessene Ortsgemeinschaft fördert.“ 
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ehret+klein ist ein inhabergeführtes Unternehmen, das zwei Disziplinen verbindet: Für Kunden steuert, revitalisiert und optimiert 
es Einzelobjekte und Immobilienportfolios. Für Investoren kreiert, plant, baut und vermarktet es Immobilien und Quartiere. Durch 
die Verknüpfung dieser zwei Disziplinen bietet ehret+klein nicht nur das komplette Leistungsspektrum für den Lebenszyklus 
einer Immobilie an, sondern wartet auch mit deutlich verbesserten und praxiserprobten Lösungen auf. Denn mit dem 
Schulterblick der jeweils anderen Disziplin bildet sich eine fundierte und belastbare Kompetenz. Für das bundesweit tätige 
Unternehmen mit Sitz in Starnberg arbeitet ein Team von 80 Ingenieuren, Kaufleuten, Projektentwicklern und Spezialisten. Zu 
den anspruchsvollen Kunden gehören verschiedene europäische Family Offices und institutionelle Investoren.  
 
 


