
Schautag in Klein Hehlen
An der Riebeck 15 • von 11 bis 16 Uhr Sonntag, 18. Oktober

KLEIN HEHLEN. Auf den 
ersten Blick wirkt das wei-
ße Einfamilienhaus mit 
anthrazitfarbenem Dach 
An der Riebeck 15 eher 
schlicht; interessante De-
tails entdeckt man erst 
auf den zweiten Blick. 
Dazu gehört eine Dach-
gaube, die die sachliche Architek-
tur auflockert und für mehr Höhe 
in einigen Räumen im Oberge-
schoss sorgt.

Der Eingangsbereich gehört 
ebenfalls zu den raffinierten Lö-
sungen, die sich ein externer 
Architekt überlegt hat. Mit einer 
Art Wintergartendach vermittelt 
der Flur Offenheit und lässt viel 
Tageslicht in den Eingangsbe-
reich. Gleichzeitig ist das Glas-
dach eine Verbindung zur Garage, 
sodass man trockenen Fußes in 
das Wohnhaus gelangen kann. In 
der 48 Quadratmeter großen 
Flachdachgarage gibt es einen 
Geräteunterstand.

Von der Bodenkante bis zum 
Dach hat Fritsche Bau in Eschede 
bei diesem Vorhaben alle Arbei-
ten am Bau übernommen. Im Erd-
geschoss befindet sich ein groß-
zügiger Wohnbereich mit Eck-Ka-
minofen und offener Küche. Da 

dieses Einfamilienhaus ohne Kel-
ler erstellt wurde, finden Haus-
wirtschafts- und Technikraum 
ebenfalls im Erdgeschoss Platz. 
Dort gibt es auch einen Büroraum 
sowie WC mit Dusche und Wasch-
tisch. Der Raum unter der Treppe 
wird als zusätzlicher Abstellraum 
genutzt. Da das Wohnhaus mit 
225 Quadratmeter Wohnfläche 
großzügig ge-
plant ist, be-
steht die Mög-
lichkeit, nach-
träglich eine 
Einliegerwoh-
nung abzutren-
nen.

Eine Eichen-
holztreppe mit 
Edelstahlgeländer erschließt das 
Obergeschoss. Dort gibt es zwei 
Schlafbereiche. Das Elternschlaf-
zimmer mit eigenem Elternbad 
ist zur vorderen Hausseite ausge-

richtet. Dort gibt es ein 
Badezimmer mit Wanne, 
Doppelwaschtisch und 
Dusche. Fliesen in Holz-
optik wurden im Bad ver-
legt, was dem Raum 
einen wohnlichen Cha-
rakter verleiht. Das WC 
befindet sich in einem 

eigenen Raum. Fußbodenhei-
zung sorgt nicht nur im Bad, son-
dern im ganzen Haus für ange-
nehme Wärme.

Auf der Gartenseite des Hauses 
liegen zwei Kinderzimmer, die 
über ein separates Duschbad mit 
WC verfügen. Eine interessante 
Besonderheit bei der Planung ist 
der Hausarbeitsraum, der sich im 

Schlafbereich 
des Oberge-
schosses befin-
det. Ein separa-
ter Bereich für 
Waschmaschi-
ne und Wä-
schetrockner 
wurde einge-
richtet, weil da 

ein Großteil der Schmutzwäsche 
anfällt. Der Heizraum mit Gashei-
zung befindet sich ebenfalls im 
Obergeschoss. Ein Spitzboden ist 
derzeit nicht ausgebaut und bie-

tet bei Bedarf die Mög-
lichkeit, weiteren Wohn-
raum zu schaffen.

In die Decken einge-
lassene LED-Lampen unterstüt-
zen ein einheitliches Lichtkon-
zept, die zusätzlich zu bodentie-
fen Fenstern und Türen für helle 
Räume sorgen. „Eine Besonder-
heit bei der Innenraumgestal-
tung sind Betonfußböden“, sagt 
Maico Fritsche, Geschäftsführer 
der gleichnamigen Baufirma in 
Eschede. Geglättete und versie-
gelte Betonfußböden sind stra-
pazierfähig und fühlen sie ähn-
lich wie Marmor an. Es gibt Be-

tonfußböden in innovativen De-
signs und sie sorgen für ein mo-
dernes Wohnambiente.

Im Objekt im Klein Hehlener 
Baugebiet Am Kieferngrund, 
das am Sonntag besichtigt wer-
den kann, werden Betonfußbö-
den mit bemalten Wänden und 
schlichten Lichtlösungen kom-
biniert. Die sorgfältig geglätte-
ten Wände werden mit einer 
feinen Fliestapete beklebt und 
dann gestrichen. So entsteht 

ein modernes 
Ambiente, das 
sich Interessier-
te vor Ort an-
schauen kön-
nen. (dr)

Großzügiges Wohnhaus 
mit gelungenen Details

225 Quadratmeter Wohnfläche, 
raffinierte Details und Luxus bietet ein 
zweigeschossiges Einfamilienhaus im 

Neubaugebiet Am Kieferngrund. 
Nach sieben Monaten Bauzeit ist das 

Vorzeigeobjekt bezugsfertig.

Geschäftsführer Maico Fritsche freut sich über ein interessantes Einfamilienhaus 
im Neubaugebiet Am Kieferngrund in Klein Hehlen. 
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Das Einfamilienhaus im 
Klein Hehlener Baugebiet 
Am Kieferngrund hat für 
Interessierte den Vorteil, dass 
beteiligte Gewerke am 
Sonntag vor Ort sind. 
 
Ansprechpartner sind:
•	 Fritsche Bau GmbH Eschede
•	 Senn Bedachungsunterneh-
men GmbH
•	 Schulz Sanitär- und Hei-
zungstechnik GmbH
•	 Kuchar Elektrotechnik GmbH
•	 Schöning GmbH (Fliesen)
•	 Putzunternehmen Viktor 
Wenzler

Gewerke vor ort

Modern ist das Bad im Obergeschoss gestaltet worden. 
Wanne, Doppelwaschbecken und eine großzügige 
Dusche lassen keine Wünsche offen. Das WC ist in 
einem separaten Raum untergebracht. Ka
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Betonfußböden 
zur Gestaltung des 

Wohnraums sind im 
Trend.

Maico Fritsche


