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LEO-LIVING setzt neue Maßstäbe in Architektur und Wohnkultur
Wohnbau Layher erstellt in Leonberg einen neuen Stadtteil
177 Wohneinheiten, über 300 Tiefgaragenplätze, 51 Mio. Euro
Investitionsvolumen, 110.000 m³ umbauter Raum

Grundsteinlegung mit Oberbürgermeister Schuler, Baubürgermeister Brenner und Geschäftsführer Albrecht Layher
Auf dem ehemaligen
Bausparkassen-Areal entsteht ein
neues urbanes Wohngebiet. Zur
fe st l i c h e n G r u n d ste i n l e g u n g
ko n n t e d e r G e s c h ä f t s f ü h re r
Albrecht Layher viel Prominenz aus
Politik und Wirtschaft begrüßen.
Die Bauarbeiten laufen bereits auf
Hochtouren. Trotzdem war es für
die Grundsteinlegung nicht zu spät.
Bei Blasmusik und herrlichem
Wetter haben Oberbürgermeister
Bernhard Schuler und Geschäftsführer Albrecht Layher unter der
fachlichen Aufsicht von Herrn
Baubürgermeister Klaus Brenner
den Mörtel für den Grundstein
aufgelegt. Die Marketingabteilung
der Firma Layher hatte noch einige
besondere Gäste geladen: 8
stattliche Leonberger Vierbeiner
hat der Hundeverein auf das
Gelände gebracht. Die Leonberger
Prachtexemplare waren für die
Festgesellschaft eine gelungene
Überraschung. Albrecht Layher ließ
es sich nicht nehmen, der
Stadtverwaltung Leonberg und
allen Beteiligten für die sehr gute
Zusammenarbeit zu danken

Die Architekten waren angesichts
der Lage unmittelbar neben dem
Rathaus und darüber hinaus vor
dem barocken Pomeranzengarten
gefordert. Gemeinderat, Verwaltung und Wohnbau Layher waren
im Team unschlagbar. „Die lange
Planungsphase hat sich gelohnt“, so
Albrecht Layher, der Geschäftsführer der Wohnbau Layher GmbH
& Co.KG bei seiner Ansprache.
LEO-LIVING setzt nicht nur
Maßstäbe in der Architektur,
sondern fügt sich auch
außerordentlich schön in die
Umgebungsbebauung ein.
Insbesondere die Bebauung der
Innenstadtbrachen ist ein zentrales
Thema für den zukünftigen
Wohnungsbau.
Im Hinblick auf den Verbrauch der
Außenflächen sollte die Bebauung
der Innenstadt absolute Priorität
haben.
Die Vorteile für die Bewohner
liegen auf der Hand: Kurze Wege
zur Schule, ein gewachsenes,

urbanes Leben innerhalb der Stadt.
Die Menschen vor Ort engagieren
sich in Kunst und Kultur. Mehr Zeit
für die Familie durch Einsparung
von Fahrzeiten.
Die Wohnbau Layher in Besigheim
h a t s i c h a u f d i e s e
Innenstadtbebauungen
spezialisiert. So werden im
Großraum Stuttgart momentan
mehrere Projekte erstellt.

Frau Birgit Lohmann-Eitel ist die
Verkaufsleiterin für die Projekte der
Wohnbau Layher GmbH & Co.KG in
Sachsenheim (Besichtigungszeiten:
Mo 16.30-17.30, Fr 16.30-18.00, Sa
+ So 14.00-16.00). Informieren Sie
s i c h u n t e r : w w w.w o h n b a u layher.de

