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SCHAUTAG BEI FIRMA FRITSCHE BAU

CELLE. „Ach das könnte 
schön sein, ein Häuschen mit 
Garten.“ Dieser Film-Schlager 
von 1958 spricht auch heute 
noch vielen Menschen aus 
dem Herzen. Ein Bauherren-
paar verwirklicht ihn. Ihr 
Traumhaus in der Burg-
vogteistraße 1 in Celle geht 
der Vollendung entgegen. 
Am 6. März kann es besich-
tigt werden.

Das Ehepaar hatte das 
Glück, den Architekten Gerd 
Limbrock aus Emsdetten als 

Onkel zu haben. Er 
übernahm die Vor-
planungen; die 
Ausführung über-
trug er der Firma 
Fritsche-Bau aus 
Eschede. Sie hat 
sich einen ausge-
zeichneten Ruf mit 
den von ihr errich-
teten Gebäuden er-
worben. „Wir sind 
nicht die billigsten, 

weil unser höchstes Gebot die 
Qualität ist“, sagt Maico Frit-
sche, der gemeinsam mit sei-
nem Vater Detlef das Unter-
nehmen leitet.

Der Bau des Hauses begann 
mit dem Abriss einer Scheu-
ne, die vorher auf dem Bau-
platz stand. Dann ging es 
schnell: Kurz nach Genehmi-
gung des Bauantrages im Mai 
wurde der Bau begonnen. 
Nun ist das Haus errichtet, 
was eine Bauzeit von sieben 
Monaten bedeutet, wenn die 
Winterpause abgerechnet 
wird.

Das Gebäude ist ein Archi-
tektenhaus. Es bietet Platz 
für eine Familie. Auf einer 
Grundfläche von knapp 140 
Quadratmetern hat das Erd-
geschoss eine Wohnfläche 
von 108 Quadratmetern, hin-
zu kommen 93 Quadratmeter 
im Obergeschoss. Unmittel-
bar an das Haus ist eine Gara-
ge mit einem Abstellraum 

von zusammen etwa 55 Qua-
dratmetern angebaut.

Die äußere Gestaltung des 
Hauses bestimmen klare Lini-
en und großzügige Vergla-
sung. Weiße und anthrazit-
farbene Elemente sind effekt-
volle gestalterische Momente 
der Fassaden. Im Inneren gibt 
der offene Küchenbereich im 
Erdgeschoss ein Beispiel neu-
zeitlichen Wohnens. Die Zim-
merhöhe im Obergeschoss 
reicht bis zum Dachfirst. Das 
elterliche Schlafzimmer bil-
det mit dem Bad eine Einheit, 
die durch ein großzügiges 
Ankleidezimmer vervollstän-
digt wird. Die Kinderzimmer 
haben eine direkte Verbin-
dung zum Kinderbad.

Interessant ist die Gestal-
tung der verbindenden Trep-
pe zwischen den beiden Ebe-
nen als ein selbständiger Teil 
der Architektur. Sie zitiert vie-
le Baumeister von der Neu-
zeit bis heute.

Traum vom Eigenheim verwirklicht
Großzügiges Architektenhaus für die ganze Familie

Foto oben: Eine weiträu-
mige Garage schließt sich 

direkt an das Haus an. 
 

Rechts: Ein Beispiel für 
neuzeitliches Wohnen 

bietet die offene Küche 
im Erdgeschoss. 

Maico Fritsche 
demonstriert die Licht 
durchfluteten Räume.

U
d

o
 G

en
th

 (
2)


