Morgen Schautag im Baugebiet

„Am Kieferngrund“
An der Riebeck 9

und 22 in Boye • von 11 bis 16 Uhr

Das Haus An der Riebeck 22 in Boye kann morgen im Rahmen eines Schautages besichtigt werden.

Für die Zukunft gewappnet
Fritsche Bau aus Eschede empfiehlt sich schon seit
vielen Jahren als zuverlässiger Bau-Partner, von der
Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Morgen
laden die Bau-Experten wieder zu einem Schautag
ein, diesmal ins Baugebiet „Kieferngrund“.
und drei Etagen mit ihren insgesamt ca. 173 bzw. 374 Quadratmetern Wohnfläche sind ein Beispiel für eine auf individuelle
Wohnwünsche angepasste Planung mit ganz persönlichen Akzenten. Beispielsweise sind Gau-

ben, Friesengiebel und auch
Dachflächenfenster elegant in
das Erscheinungsbild integriert.
So präsentiert die Fritsche Bau
GmbH eines der Gebäude mit
einem Keller. Dieser steht als ein
zusätzliches Geschoss und somit

Alex Sorokin (2)

BOYE. In der Stadt und trotzdem in ruhiger Lage, wer möchte hier nicht leben? Die aktuellen Bauprojekte der Firma Fritsche Bau befinden sich in der
Straße An der Riebeck 9 und An
der Riebeck 22.
Zeitgemäß sind zum Beispiel
die energetischen Eigenschaften der Gebäudehülle. Sie sind
auf den ersten Blick erkennbar:
Die Fassade der Massivhäuser
ist vollständig als zweischaliges
Mauerwerk mit einer außenseitigen Verblendschale entstanden. In Kombination mit moderner Haustechnik wird hier
ein Niveau verwirklicht, das die
heutigen Anforderungen mehr
als erfüllt. Intelligente Wärmedämmung ist ein aktiver Beitrag, elementare Ressourcen zu
schonen und verantwortungsvoller mit unseren Zukunftsoptionen umzugehen. Auch eine
Solaranlage sowie eine Wärmepumpe reihen sich ein in dieses
Ziel und gewährleisten die Erzeugung von Warmwasser und
erhöhen die Unabhängigkeit
von Brennstoffen.
Aber nicht nur die Umwelt
spielte eine Rolle bei der Gestaltung dieser Gebäude. Die zwei

Die Fassade ist als zweischaliges Mauerwerk mit einer
außenseitigen Verblendschale ausgebildet.

mehr Wohn- bzw. Nutzfläche zur
Verfügung, welches die Wohnund Nutzfläche vergrößert, ohne
die Grundflächenzahl zu beeinflussen. Gerade bei kleinen
Grundstücken macht ein Keller
Sinn, weil die bebaubare Grundstücksfläche oft eingeschränkt
ist. Darüber hinaus kann man
den Heizungsraum perfekt im
Keller platzieren und der dafür
vorgesehene Platz im Erdgeschoss kann anderweitig genutzt werden. Viele schätzen
den Keller als kühle Lagermöglichkeit, als eigene Werkstatt,
Party- oder Fitnessraum.
Die Umsetzung von Wohnwünschen setzt sich fort in überraschenden Details. Die Besucher können sich vor Ort überzeugen, wie in diesem Objekt
architektonische Standards und
spezielle Bedürfnisse in Einklang
gebracht wurden.
Am Schautag lassen sich aber
nicht nur die Gebäude selbst erkunden. Auch die „Macher“ stehen gerne Rede und Antwort.
Fritsche Bau ist es gelungen, mit
einem bewährten Team von regionalen Handwerkern aus
einem abstrakten Plan ein konkretes Zuhause zu schaffen. (cz)

