
Morgen Schautag 
im Baugebiet Bütenhorst 2

Friedrich-Hoppe-Weg 25, Nienhagen • von 11 bis 16 Uhr
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CelleSChen Zeitung

NIENHAGEN. Gut ein Jahr dau-
erte es von der Planung bis zur 
Fertigstellung des Hauses. „Lei-
der haben wir durch den langen 
Winter zwei Monate verloren“, 
bedauert Maico Fritsche, ge-
meinsam mit seinem Vater Det-
lef Geschäftsführer von Fritsche 
Bau in Eschede. Die Stadtvilla ist 
ein Entwurf von Fritsche, schon 
mehrmals im Landkreis Celle ge-
baut. Doch jede Stadtvilla sieht 
anders aus, je nach den individu-
ellen Wünschen der Bauherren.

Die neue Stadtvilla befindet 
sich im Baugebiet Bütenhorst 2, 
Friedrich-Hoppe-Weg 25. Zeit-
gemäß sind zum Beispiel die 
energetischen Eigenschaften 
der Gebäudehülle, was auf den 
ersten Blick erkennbar ist: Die 
Fassade des Massivhauses ist 
optisch zweigeteilt, der obere 
Teil hat ein Wärmedämmver-
bundsystem, der untere ein Ver-
blendmauerwerk. In Kombina-
tion mit moderner Haustechnik 
wird hier ein Niveau verwirklicht, 
das Anforderungen erfüllt, die 
weit über das eigene, private 
Eigentum hinausgehen. Intelli-
gente Wärmedämmung ist ein 
aktiver Beitrag, elementare Res-
sourcen zu schonen. Auch die 
Solaranlage dieser Stadtvilla 
reiht sich ein in dieses Ziel. Sie 
unterstützt die Erzeugung von 

Warmwasser und erhöht die Un-
abhängigkeit von Brennstoffen. 
Aber nicht nur die Umwelt spielte 
eine Rolle bei der Gestaltung die-
ses Gebäudes. Die zwei Etagen 
mit ihren ca. 160 Quadratmetern 
Wohnfläche sind ein hervorra-
gendes Beispiel für eine auf indi-
viduelle Wohnwünsche ange-

passte Planung mit ganz persön-
lichen Akzenten. Beispielsweise 
sind zwei Gauben elegant in das 
Erscheinungsbild integriert. Und 
das Dachgeschoss, das im bauli-
chen Sinn keine eigentliche Eta-
ge ist, besticht mit seinen raffi-
niert gesetzten Schrägen und 
einer großzügigen Atelieratmo-

sphäre. Hier befinden sich das 
Schlafzimmer mit Ankleideraum 
sowie zwei Arbeitszimmer und 
das Bad.

Die Umsetzung von Wohn-
wünschen setzt sich fort bis in 
überraschende Details. So wird 
der hochwertig ausgestattete Kü-
chenbereich durch einen ver-
senkten Kühlschrank abgerun-
det. Außerdem sorgt eine elegan-
te Schiebetür zwischen Koch- 
und Wohnbereich für flexibel ge-
staltbare Szenarien.

Die Bauherren legten bei der 
Ausstattung des Hauses großen 
Wert auf hochwertige Materia-
lien, so zum Beispiel bei der Aus-
wahl der Fliesen in den Bädern. 
Die Bäder sind außerdem barrie-
refrei gestaltet.

Die kleine Stadtvilla kombi-
niert lichtdurchflutete Räumlich-
keiten und große Fensterflächen 
in repräsentativen Wohnberei-
chen mit gemütlich anmuten-
den, rein privaten Räumen. (cz/tr)

Fritsche Bau  
stellt Stadtvilla vor

Seit vielen Jahren ist Fritsche Bau der Garant  
für individuelle Planung und zuverlässige  

Baubetreuung. Morgen präsentiert der Bau-Profi  
aus Eschede im Rahmen eines Schautages  

seine Stadtvilla.

Fritsche Bau GmbH 
Höhenbergweg 11 
29348 Eschede 
☏ (05142) 92103 
www.fritsche-bau-gmbh.de
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Fast bezugsfertig ist die Stadtvilla, die morgen im Rahmen eines Schautages besichtigt werden kann.
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Eine elegante Treppe führt in die obere Etage


