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Was heißt 
„richtig gut leben?“

Mit „richtig gut leben“ ist das gemeint, was uns 
glücklich macht. Das sind zuallererst die Menschen 
um uns herum, unsere Familie und unsere Freunde, 
dann unsere Arbeit, unsere Hobbys, der Urlaub, Mu-
sik, Bücher, Filme, Banales und Großartiges.

Es sind die großen und die kleinen Dinge, die bunten 
und auch die grauen, die leisen und die lauten, an 
denen wir Freude und Spaß haben, weit über den 
Alltag und weit über die eigenen vier Wände hinaus. 
Das ist die Heimat, der Platz, auf dem unser Zuhau-
se - am besten das eigene Haus - steht.

„Richtig gut leben“ bedeutet aber auch Vertrauen, 
Sicherheit, Geborgenheit und Zuverlässigkeit. „Das 
Leben ist voller Überraschungen“, so heißt es. Das 
stimmt. Überraschungen können wirklich etwas 
Schönes und Gutes sein; und umgekehrt. 
Wenn es aber um unser Lebensumfeld, die Lebens-
qualität - den Wohnort geht, dann möchte man 
ausdrücklich Gewissheit haben, am besten für viele 
Jahre, noch besser, für Jahrzehnte. 

Was sind die drei wichtigsten Kriterien für einen 
Wohnort? Sie wissen oder ahnen es: Die Lage, der 
Preis, die Qualität. Und worauf kommt es darüber 
hinaus im Besonderen an? Die Philosophie für das 
ecoQuartier entstand aus dem Gedanken der Nach-
haltigkeit heraus, aus der Verantwortung und dem 
Respekt für Mensch und Natur. 

Andererseits bewegt uns das Streben nach neuen 
Lösungen, nach Innovationen, um den Herausfor-
derungen der Zukunft gerecht zu werden. Diese 
Leitidee, die “Quintessenz des Wohnens“ oder auch 
des „richtig guten lebens“ ist es, die diesen Standort 
prägt.

Mehr zu diesen Themen folgt auf den kommenden 
Seiten. Zusammengefasst ist die Philosophie des 
ecoQuartiers kombiniert mit „eine gute Lage, ein 
guter Preis, eine gute Qualität“ die Summe dessen 
was ein „richtig gutes leben“ nicht nur ermög-
licht, sondern mit sich bringt. Alle Elemente, die zur 
Quintessenz des Wohnens gehören, haben somit 
zusammengefunden. 

Was trägt das ecoQuartier
zum „richtig guten leben“ bei? 

Die Quintessenz des Wohnens:
ecoQuartier Pfaffenhofen

ecoQuartier ist die Einladung, sich bewusst für ein nachhaltiges Lebens- und Wohn-
konzept zu entscheiden. Ein Konzept, das auf Basis konsequenter Baubiologie und Ar-
chitektur einen verantwortungsvollen Lebensstil in Einklang mit natürlichen Gegeben-
heiten bringt, ohne auf einen zeitgemäßen Lifestyle zu verzichten.

ecoQuartier ist ein in Deutschland wohl einzigartiges Stadtteilentwicklungskonzept, 
das für das Zusammenspiel der Bereiche Ökologie, Ökonomie und der sozialen Aspekte 
des Wohnens steht. Häuser, Grundstücke und das Leben im ecoQuartier sind nicht 
isoliert zu sehen, sondern im Kontext zum gesamten Stadtviertel. 

»Aus der Vergangenheit lernen und in die Zukunft blicken, der Zukunft verbunden und 
der Innovation gegenüber offen. Nur so ist die ständige Weiterentwicklung möglich.«
Theo Hirschberger (   2012), Initiator des ecoQuartiers 
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ecoQuartier
oder – was zum 
„richtig guten 
leben“ gehört

Welche Elemente machen eine Immobilie richtig at-
traktiv? Was muss beachtet werden, was muss man 
tun? Was war, was ist, was kommt? Was bleibt, was 
kann sich verändern? Was ist jetzt wichtig, was kann 
demnächst wichtig werden? Was nimmt man heute 
wahr und wie sieht das morgen aus? Der Schöpfungs-
akt für Ihre neue Lebenssituation in einer neuen Um-
gebung, in einem neuen Haus, ist ein wirklich großes, 
komplexes Projekt. Die folgenden Denk-Anstöße sol-
len dabei helfen, die wichtigsten Punkte richtig einzu-
schätzen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.   

Die Region:
Tradition trifft auf Realität und 
Zukunft

Eine der attraktivsten Regionen Europas ist Bayern. Warum 
das so ist, hat sich längst eingeprägt. Die Region zwischen 
München als Metropole und den anderen reizvollen Städ-
ten in der näheren nördlich davon gelegenen Umgebung 
ist etwas Besonderes. 
Einerseits ist dieser Raum einer der erfolgreichsten Wirt-
schaftsstandorte überhaupt und anderseits ist dieses wun-
derbare Stück historisches Altbayern eingebettet in Natur-, 
Kultur- und Bauernland ein wahrer irdischer Glücksfall. 
Die eher „gemütliche“ Kreisstadt Pfaffenhofen entwickelt 
sich seit einiger Zeit weiter: Es sieht ganz so aus, als wür-
de der Spagat zwischen ländlicher Bodenständigkeit und 
innovativem Aufbruch zu neuen Herausforderungen ge-
lingen. Pfaffenhofen richtet sich intelligent und kreativ in 
der neuen Realität ein. Und - zukunftssichernd: Nicht nur 
„Laptop und Lederhose“ sondern auch: Vitales Wohnen 
und neues Wirtschaften in  konsequenter Partnerschaft 
mit der Natur. Das ecoQuartier ist da ein Vorreiter, nicht 
nur in der Region, nicht nur in Bayern – sondern in ganz 
Europa.

Das Zusammenleben:
Gute harmonische Nachbarschaft 

Das künftige Wohngebiet ecoQuartier ist erst einmal Bau-
gebiet. Das wird nicht lange so bleiben. Weil intensiv ge-
plant wurde, weil auf der Baustelle jetzt schon sehr viel 
gleichzeitig passiert und weil vieles vorgefertigt bzw. mit 
Holz gebaut wird. Und trotzdem: Solange die Bauphase 
andauert, will ecoQuartier dafür sorgen, dass diese Zeit 
nicht nur umsichtig abläuft, sondern auch sinnvoll ge-
nutzt wird. 
Gute Nachbarschaft schon vor dem Einzug. Durch eine 
transparente und offene Kommunikation mit den künf-
tigen Nachbarn und durch gemeinsame Aktionen will man 
sich so früh wie möglich kennenlernen und sich auf eine 
gute, harmonische Nachbarschaft einstellen. 
Ein Vorteil der ecoQuartier-Philosophie ist der, dass Inte-
ressenten im Vorfeld sehr viel wissen. Wie sehen die Häu-
ser nebenan aus? Was wächst um sie herum, wo fahren 
und parken die Autos, was wird demnächst gebaut, was 
verändert sich, was kommt hinzu? Wie organisiert sich das 
Zusammenleben und so weiter. Die bereits vorliegenden 
Antworten auf oben genannte Fragen bringen Ruhe, 
schaffen Sicherheit. 

Lebensqualität: 
Das höchste Gut

Eine hohe Lebensqualität entsteht durch die Summe vieler 
Faktoren. Dazu gehören in erster Linie Ihr eigenes Wohl-
befinden und das Ihrer Familie oder der anderen Mitbe-
wohner. Auf Ihr Haus, Ihre Wohnung als Hülle und zweite 
Haut wird später noch intensiver eingegangen. Was aber 
sicherlich mit entscheidend ist und auch nachhaltig so 
sein wird, ist Ihr unmittelbares Umfeld. Hier wurde und 
wird alles getan, dass Sie sich wohlfühlen und darüber 
hinaus Mensch und Natur eine Partnerschaft eingehen. 
Der Natur verdanken wir so viel, die Natur hat uns uner-
messlich viel geschenkt, jetzt können wir ihr wenigstens 
etwas davon zurückgeben. Das ist auch das ursprüngliche 
Anliegen der geistigen Väter des ecoQuartiers.
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Das ecoQuartier als Leitbild 
für ein ökologisches Baugebiet

Das zentrale Ziel ist der ganzheitliche Ansatz - die Inte-
gration von Mensch und Natur als richtungsweisende 
Symbiose von Landwirtschaft, Wohnen und Arbeiten über 
das übliche Maß an Umweltschutz bzw. Umweltverträg-
lichkeit hinaus. Die Basis hierfür bildet der ökologische, 
landwirtschaftliche Versorgungsbetrieb, deren Betrei-
ber, die Familie Hirschberger, sich als Mitbegründer der 
„Naturland-Marktgesellschaft“ seit über 20 Jahren mit 
innovativen ökologischen Themen nicht nur theoretisch, 
sondern auch praktisch intensiv auseinander setzen. Im 
Bereich alternative Anbaukonzepte gab es bereits mehr-
fach überregionale Auszeichnungen.

Worin besteht der Unterschied zu den „normalen Bauge-
bieten“ und was bringt es? Die hohe Lebensqualität steht 
sicherlich an erster Stelle. Mit „Lebens“-Qualität ist damit 
auch das Zusammen-Leben mit den anderen Lebe-Wesen 
gemeint: Den Tieren, den Pflanzen, der Landschaft, der 
gesamten Mit- und Umwelt. 
Es beginnt mit der Wahrnehmung dessen was passiert, 
wenn wir bauen und wenn wir diese Bauten nutzen. Aus 
dieser Wahrnehmung ergibt sich ein Denken, diesem folgt 
ein Tun. Dabei geht es um die gleichzeitige Minimierung 
der aus der Bebauung und der nachfolgenden Nutzung 
resultierenden Umweltbelastungen. 

Im Tal- und Bergdorf des ecoQuartier baut Sonnleitner energieeffiziente 
KfW 55 Holzhäuser mit:
• besten baubiologischen Eigenschaften
• gesundem Raumklima durch diffusionsoffene Klimawandsysteme
• hohem Massivholzanteil bei besten Dämmeigenschaften
• sehr günstigem, spezifischen Wärmespeichervermögen
• respektvollem Umgang mit natürlichen Gegebenheiten
• baubiologischen, wohngesunden, 
   schadstofffreien Bauweisen

Was darf man sich unter einem 
ökologischen Baugebiet 
vorstellen?

www.ecoQuartier.de
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ecoQuartier als 
ökologisches Baugebiet

Alles, was der 
Mensch braucht und 
der Natur nützt.

Architekt Joachim Eble, der auf dem Gebiet des ökolo-
gischen Bauens einen Spitzenplatz in Europa einnimmt, 
verstand es, die Aufgabenstellung des Grundstückseigen-
tümers, ein ökologisches Bauprojekt zu entwickeln, auf 
ideale Weise umzusetzen. So entstanden Projektziele, de-
nen sich das ecoQuartier verpflichtet fühlt:
• Stimmige Integration der vier Elemente Luft, Erde, 
   Wasser und Feuer
• Berücksichtigung geomantischer Gegebenheiten und
   baubiologischer Messungen als Grundlage jeglicher 
   Projektrealisierung
• Einhaltung der aktuell höchsten Anforderungen an 
   Klima- und Umweltschutz
• Umweltpädagogisch
• Ökosozial
• Beispielgebend

Das ecoQuartier ist eine Einladung, sich bewusst für ein 
nachhaltiges Lebens-, Bau- und Wohnkonzept zu ent-
scheiden. Um die Konsequenzen dieses Denkens und Tuns 
aufzuzeigen, skizzieren wir hier Ausschnitte aus den um-
fangreichen Projektkonzepten des Architekten des eco-
Quartiers, Joachim Eble:

      Das Landschaftskonzept
Ziel jeder Art von Siedlungsentwicklung muss sein, eine 
ökologisch und sozial intakte und gesunde Lebensumwelt 
zu schaffen. Im Mittelpunkt steht dabei eine hochwertige, 
ökologische Siedlung, die die umgebende Landschaft am 
Rande der Stadt Pfaffenhofen respektiert und integriert. 
Das neue ecoQuartier nimmt diese natürlichen Gegeben-
heiten und kulturellen Traditionen auf und integriert sie in 
wesentlichen Aspekten. Die Landwirtschaft als Ausgangs-
punkt der Siedlung wird eingebunden und thematisiert. 
Die Landschaft ist Teil der Siedlung und die Siedlung ist 
Teil der Landschaft. So entstehen fließende Übergänge 
von der Siedlung zur Landschaft.

    Das Städtebauliche Konzept
Im ecoQuartier soll eine Siedlung aus einem Guss entste-
hen, die einen Kanon differenzierter, aber wechselseitig 
eng aufeinander abgestimmter Gebäude-Gestaltungs-
linien beinhaltet. Aus dieser Konzeption wird sich eine 
lebendige Vielfalt ergeben, bei der sich der Ausdruck der 
verschiedenen Gestaltungslinien gegenseitig steigert und 
gleichzeitig zu einer harmonischen Gesamtwirkung ein-
zelner Gebäudeensembles sowie des gesamten Gebietes 
beiträgt. Der einheitliche Gestaltungsansatz inklusive des 
städtebaulichen Farb- und Materialkonzeptes wird im 
Rahmen der Gestaltungsleitlinien detailliert beschrieben.

    Die Einbindung des ecoQuartiers in  
    die „lebenswerteste Kleinstadt  
    der Welt“ 
Die Kreisstadt Pfaffenhofen an der Ilm ist ein liebens- und 
lebenswerter Ort, verkehrsgünstig gelegen, nur wenige 
Kilometer von der Autobahn A9, München/Nürnberg ent-
fernt. Diese Stadt hat alles, was der Mensch braucht. Sie 
zeichnet sich darüber hinaus dadurch aus, dass die Pro-
gnosen für die Zukunft durchwegs positiv sind. Pfaffen-
hofen ist eine gewachsene Stadt – und eine wachsende 
Stadt. Einst von Landwirtschaft und Handel geprägt, ist 
nach und nach ein lebendiges Mittelzentrum entstanden. 
Herausragend ist die ökologische Ausrichtung der Stadt; 
ein Grund mehr, der ideale Standort für das ecoQuartier 
zu sein. Pfaffenhofen wurde 2011 mit dem Livcom-Award 
und dem Livcom-Umweltpreis ausgezeichnet. Sie darf 
sich nunmehr als „Lebenswerteste Kleinstadt der Welt“ 
bezeichnen! 2017 wird Pfaffenhofen die kleine Landes-
gartenschau „Natur in der Stadt“ ausrichten. 

 Ausführliche Informationen unter: www.pfaffenhofen.de
• Lage, Verkehr, Ausflugsziele und Tourismus
• Leitbild, Historie und Zukunft
• Wirtschaft und Arbeitsplätze
• Einkaufen und Gastronomie
• Schulen, Fort- und Ausbildung
• Kultur, Freizeit und Sport
• Ökologie und Umwelt
• Politik und Service (Behörden)
• Sehenswürdigkeiten, Besonderheiten 
• Landkreis und Eingemeindungen

Kramerbräu
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mit Sonnleitner Holzhausbau

Was heißt
„richtig gut bauen“?

Richtig gut bauen bedeutet ein ökologisches, ökono-
misches und schönes Haus bauen. Ein Haus, in dem sich 
Ihre Familie ein Leben lang rundum wohl fühlt, weil es 
gesund ist, weil es Ihnen gefällt und weil es alle herausra-
genden Eigenschaften eines Sonnleitner Holzhauses hat.

Die Fangemeinde für Holzhäuser wächst stetig. Die Holz-
bauweise geht seit den 1990er Jahren als Wachstums-
sieger im Wohnungsbau hervor. Und das aus gutem 
Grund: Viele Faktoren belegen, dass moderne Holzhäu-
ser eine innovative und qualitätsgesicherte Bauweise 
darstellen.
Die besonderen Vorteile der Holzbauweise liegen in der 
Tatsache, dass sie ein technologisch, ökologisch und 
ökonomisch ausgefeiltes System bildet.

In den Häusern, in denen wir leben, verbringen wir die 
meiste Zeit - sie sind wie unsere zweite Haut. Deshalb 
baut Sonnleitner aus Überzeugung schon seit Generati-
onen ausschließlich Häuser aus Holz, dem besten Bau-
stoff, den die Natur bieten kann. Holzhäuser überzeugen 
immer mehr Menschen, weil Holz alle Sinne gleicherma-
ßen positiv anregt. Der hochwertige und vertraute Bau-
stoff Holz wird bei Sonnleitner nach bewährter Tradition 
behandelt: Im Winter geschlagen, werden die heimischen 
Hölzer ein ganzes Jahr luftgetrocknet, und anschließend 
technisch nachgetrocknet, um sie dauerhaft zu erhalten 
und für unsere TWINLIGNA®- und MONOLIGNA®-Klima-
wandkonzepte vorzubereiten. 

Mit dem Ergebnis: Klimaregulierung (Diffusionsoffenheit) 
und ausgeglichene Luftfeuchte für Ihr Wohlbefinden 
durch gute und gesunde Raumluft.

Holz fühlt sich für jeden gut an. 95 % der Bundesbürger 
verbinden den Begriff Holz mit „ein angenehmes Raum-
klima, Wohlfühlen, Wohngesundheit, Wärme, Behaglich-
keit, Ökologie und Wirtschaftlichkeit“. 

Holz ist ein naturbelassener, heimischer Baustoff, 
der seit Urzeiten weltweit und in unserer Heimat zum 
Hausbau genutzt wird und den Menschen in ihrer 
Entwicklung immer zur Verfügung stand. Die Bau- 
branche ist in Deutschland mit über 60 % an Abfall und 
Reststoffaufkommen beteiligt. Daher müssen zukunfts-
fähige Baustoffe den Nachweis ihrer Kreislauffähigkeit 
erbringen. Der Baustoff Holz kann dies in besonderer 
Weise, verbunden mit einem zusätzlichen Energie-
gewinnungspotenzial nach der Nutzung. Holz ist ein 
nachwachsender Rohstoff und weist daher eine ausge-
glichene Ökobilanz auf. Ein Kreislaufsystem wie in der 
Natur. Folge: Der Mensch profitiert und die Umwelt wird 
vor unnötigen Belastungen bewahrt.

Besonders wertbeständig und schön sind unsere 
Häuser, weil wir über Jahrzehnte gelernt haben, 
mit dem Baustoff Holz multivariables Holzhaus-Design 
zu gestalten. Liebevoll bearbeitete Details an Wänden, 
Decken, Dach und Fenstern, sowie der Innenarchitektur 
mit dem kompletten Möbeleinbau aus der werkseigenen 
Möbelschreinerei sieht man an, dass wir buchstäblich mit 
Leib und Seele Holzhäuser bauen, von denen jedes für 
sich ein Unikat ist. 

Wir begleiten Sie von Anfang an 
nach einem ganzheitlichen Konzept: 
Geplant und gebaut wird individuell 
nach Ihren Wünschen. Zeitgemäße, 
sinnvolle Haustechnik, modernste 
Vorfertigung und kurze Bauzeit 
geben Ihnen die Sicherheit, sich für 
den richtigen Baupartner entschie-
den zu haben.
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Gartenhofhaus im Tal
Das Gartenhofhaus im Tal liegt auf einer Anhöhe über der 
Grünfuge. Es ist mit der Garage rechtwinklig so angeordnet, 
dass sich ein Gartenhof bildet, mit Terrasse und Balkon nach 
Süden und einem freien Blick nach Osten in die Grünfuge 
und nicht einsehbar von der Straße aus. Alle Wohnräume 
orientieren sich nach Süden zum Gartenhof. Sie sind durch 
das überstehende Dach vor Witterungseinflüssen und Über-
hitzung durch direktes Sonnenlicht geschützt.

Maßstab 1:200

Kellergeschoss           75,20 m²

1  Flur                      6,20 m²
2 Technik            10,40 m²
3 Keller                        24,10 m²
4 Keller                 24,10 m²
5 Hauswirtschaft           10,40 m²

Erdgeschoss 85,90 m²

6 Eingang/Garderobe 6,60 m²
7 WC   2,40 m²
8 Abstellen 2,40 m²
9 Diele                 8,00 m²
10 Gast/Büro 12,30 m²
11 Kochen/Wohnen/Essen 
 54,20 m²

12 Terrasse 20,40 m²
13 Garage 36,00 m²

Dachgeschoss 74,50 m²

14 Bad  8,40 m²
15 Flur  8,00 m²
16 Ankleide  10,40 m²
17 Kind  15,90 m²
18 Kind  15,90 m²
19 Schlafen  15,90 m²

20  Balkon  23,40 m²



Das Turmhaus im Hang hat seinen Zugang vom Bergdorf aus 
und ist zur Grünfuge orientiert. Es ist terrassenförmig in den 
Hang integriert und hat dadurch bereits im Untergeschoss 
ein Studio mit großzügiger Verglasung. Die Wohnterrasse ist 
nach Süden und Westen ausgerichtet und liegt über dem 
Naturpark. Eine Besonderheit ist die Dachterrasse im Ober-
geschoss: durch die geschlossene Brüstung vor Blicken ge-
schützt, genießt man die Sicht über das gesamte Tal.

Untergeschoss  74,80 m²

1 Studio  31,00 m²
2 Bad    7,10 m²
3 Flur    4,70 m²
4 Lager   22,00 m²
5 Technik  10,00 m²

6 Terrasse  13,20 m²

Erdgeschoss 67,50 m²

7 Wohnen  31,00 m²
8 Essen 16,80 m²
9 Kochen   8,50 m²
10 Eingang/Garderobe 8,60 m²
11 WC   2,60 m²

12 Terrasse  17,60 m²

Dachgeschoss 61,90 m²

13 Schlafen  18,30 m²
14 Kind  14,10 m²
15 Kind  15,00 m²
16 Flur    7,80 m² 
17 Bad    6,70 m²

18 Dachterrasse 10,70 m²

Maßstab 1:200

Turmhaus im Hang



Gartenhofhaus am Hang
Das Gartenhofhaus am Hang liegt auf einem Plateau an der 
höchsten Stelle des Taldorfes. Garage und Keller sind in den 
Hang gebaut. Der dazwischen liegende Eingangsbereich, der 
Hauswirtschaftsraum und das Studio haben somit Fenster 
und Türen ins Freie. Auf der oberen Ebene wird durch die 
Einrahmung mit der Pergola ein geschlossener Gartenhof 
gebildet – geschützt und mit Blick ins Tal. Sie sind durch das 
überstehende Dach vor Witterungseinflüssen und Überhit-
zung durch direktes Sonnenlicht geschützt.

Maßstab 1:200

Untergeschoss                    49,20 m²

1  Eingang/Garderobe          11,20 m²
2 Diele              6,30 m²
3 Hauswirtschaft             8,80 m²
4 Gast/Büro/Wirtschaft      22,90 m²

5 Garage            42,50 m²

Erdgeschoss 83,10 m²

6 Gast/Büro 11,00 m²
7 Diele  6,70 m²
8 WC/Dusche 4,00 m²
9 Vorrat                 6,60 m²
10 Kochen/Essen/Wohnen
                54,80 m²

11 Terrasse  15,30 m²
12 Pergola  34,70 m²

Dachgeschoss 81,60 m²

13 Bad  9,60 m²
14 Flur  10,40 m²
15 Ankleide  12,30 m²
16 Kind  14,00 m²
17 Kind  14,00 m²
18 Schlafen  21,30 m²

19  Balkon  15,30 m²



Öko-logisch und Öko-nomisch zugleich? 
Eine Chance für alle!

In den letzten Dekaden haben wir sehr viel dazu lernen 
dürfen. Manche sagen müssen. Einigen wir uns auf kön-
nen. Sprechen wir nicht von neuen Energieproblemen, 
Ver- und Entsorgungsrisiken und unvorhersehbaren Na-
turgewalten oder dem von Menschen gemachten Klima-
wandel. Reden wir von Chancen, die sich ergeben, wenn 
wir nicht nur reagieren, sondern jetzt, sofort - agieren. 
Denn das, was oben aufgezählt ist, kommt nicht - es ist 
schon da.

Was wir einerseits anrichten, können wir, wenn wir es 
nur wollen, auch wieder gut machen. Jeder für sich und 
alle für jeden. Im Gesamtkonzept ecoQuartier steckt das 
gesamte Wissen und Können, die gebündelte Energie von 
sehr kreativen und äußerst klar denkenden Architekten, 
Ingenieuren und Projektanten aus dem, was wir erleben 
und erlernen, ökologisch und ökonomisch das Beste zu 
machen.
Die Gleichung ökologisch = ökonomisch stimmt immer: 
Denn wenn alles, was wir Menschen in der Natur verän-
dern, der Natur nicht schadet, sondern im besten Fall so-
gar nützt, hilft das von Beginn an nachhaltig Kosten zu 
sparen. 

Und noch mehr – es geht nur dann, wenn wir bereit sind 
von der Natur zu lernen. ecoQuartier hat sich zum Ziel ge-
setzt, keine Schulden bei der Natur zu machen. Was heißt 
das? 
Alles was wir tun, soll der Natur nicht schaden, sondern 
nützen! Und damit natürlich auch uns Menschen. Das 
geht quasi „automatisch“.

Die von Menschen verursachten Naturkatastrophen wer-
den nicht nur häufiger, sondern auch heftiger. Die Scha-
denssummen nehmen eklatant zu. Das Gesundheitswesen 
gerät durch die umweltbedingten „neuen Krankheiten“ 
aus den Fugen. Hätten wir mit der Korrektur unserer Feh-
ler früher begonnen, oder besser, hätten wir sie gar nicht 
erst begangen oder zugelassen... 

Längst passiert, vorbei -  denken wir um! 
Bei der Konzeption und der praktischen Erschließung des 
ecoQuartiers wurde streng darauf geachtet, dass jeder 
Gedanke, jeder konkrete Schritt, jedes zu realisierende Ge-
bäude, jedes umgesetzte Detail, dem „Naturgesetz“ oder 
sagen wir ruhig dem „Geschäftsmodell“ der Nachhaltig-
keit entspricht. Das Ergebnis ist automatisch immer eine 
ausgeglichene Umweltbilanz. 

Überlegt man, dass dieses  Denken und Handeln auch eine 
gewaltige Anstrengung in Richtung „Risk-Prevention“ be-
deutet, dann sind beide Bilanzen, die öko-logische wie die 
öko-nomische,  absolut positiv zu sehen. Unser Bewusst-
sein für diese Tatsachen wird sich ändern und damit unse-
re Wahrnehmung solcher Zusammenhänge. Es wird sehr 
bald selbstverständlich sein, Partner der Natur zu sein. Mit 
diesem Ergebnis können dann beide „richtig gut leben“.Wenn wir „richtig gut leben“ 

wollen, dann geht das nur im 
Einklang mit der Natur.  



Kontakt:
Sonnleitner-Niederlassung Eresing

Werner Tochtermann
Frietinger Str. 1, D-86922 Eresing

Tel. 08193 9386-41, Fax 08193 9386-50
E-Mail: Eresing@sonnleitner.de

Internet: www.sonnleitner.de

ecoQuartier 
Pfaffenhofen

Adresse:
Eberstettener Straße 14
D-85276 Pfaffenhofen 
Tel. 08441 504305-30

Internet: www.ecoquartier.de


