
Panoramapark in Cham-West
Anzeige | 72 neue Wohnungen mit wunderbaren Ausblick auf das Regental sind in der Kreisstadt entstanden

72 neue Wohnungen für Chamer
Innerhalb von nur zwei Jahren wurde dieses gigantische Projekt fertiggestellt

xtn. Auf jeden Fall sind die Lage
und der Ausblick in das Regen-
tal herausragend. Diesen her-
vorragenden Blick können nun
72 neue Eigentümer genießen.
Denn im neuen Panorama-Park
in Cham-West lässt es sich
zweifelsohne überragend leben.
Matthias Altmann undMartina
Schierer haben dieses Projekt
2017 zusammen mit ihren Fir-
men inAngriff genommen.
Nun, zwei Jahre nach Baustart,
dieser war im Oktober 2017,
sind 65 der 72 Wohnungen be-
reits bezogen beziehungsweise
übergeben. Dabei stellt Matthi-
as Altmann heraus, dass alle
Wohnungen nach Käufer-
wunsch geplantwurden.
„Die Grundrisse haben wir als
Vorschläge vorgegeben und
dann konnten die Eigentümer
selbst entscheiden, wie es wei-
tergehen sollte.“ Dies ist auch
ein Grund, so die Verantwortli-
chen, dass alleWohnungen bin-
nen kürzester Zeit verkauft
werden konnten.
In der obersten Ebene in den
Häusern A und B wurden auch
sogenannte Penthouswohnun-
gen eingerichtet.
Rückblick: Wie kam es über-
haupt zu diesem großartigen

Bauprojekt für Cham. Denn
Altmann will auch gar nicht
verhehlen, dass es doch ein ge-
wisses Risiko war, in einer klei-
nen Stadt wie Cham, 72 Woh-
nungen auf einmal auf den
Markt zuwerfen.
Das Grundstück stand zumVer-
kauf und gemeinsam mit Max
Schierer hat man sich schließ-
lich an den Kauf gewagt. Ur-
sprünglich war einmal ange-
dacht, ein Wohngebiet hier zu
realisieren, was aber aufgrund
der Topographie des Geländes
schwierig gewordenwäre.
So hat man sich schlussendlich
dafür entschieden, diese Wohn-
anlage mit dem Namen „Pano-
rama-Park“ zu realisieren.
Die Jahre 2016/2017 wurden
zur Planung genutzt, ehe im
Oktober 2017 der offizielle Bau-
start erfolgte. Ein Herzstück der
Anlage wurde auch für viele
nicht sichtbar in den „Boden“
gebaut, nämlich die Tiefgarage,
die sich unter beidenWohnblö-
cken erstreckt. So sind 92 Tief-
garagenstellplätze und 55 Stell-
plätze vor denHäusern entstan-
den. „Das sind unter dem Strich
mehr Stellplätze, als gefordert
gewesen wären“, verdeutlicht
Matthias Altmann.Der Panorama-Park aus der Vogelperspektive

Matthias Altmann freut sich zusammen mit Martina Schierer über
das gelungene Projekt. Fotos: Thomas Mühlbauer

Blick auf Cham-West
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