Neuen Wohnraum erschließen
Die Holzrahmenbauweise ist besonders geeignet, um bereits bestehende
Gebäude mit neuem Wohnraum zu erweitern.
Damme/Rottinghausen, 14.02.2018 - Neuen Wohnraum zu schaffen, ist eine der
größten Herausforderungen für viele Städte und Gemeinden. Gerade in Regionen
mit begrenztem oder teurem Baugrund ist der Wohnungsmarkt angespannt. Die
Holzbauexperten von der Burdiek Zimmerei & Holzbau GmbH aus
Damme/Rottinghausen sehen eine Lösung in der Aufstockung von Geschossen.
Dabei werden bei bestehenden Gebäuden eine oder mehrere Etagen aufgesetzt.
Mit der Holzrahmenbauweise lässt sich das einfach und flexibel umsetzen, ohne
neue Bauflächen erschließen zu müssen.
Bei einer Geschoss-Aufstockung wird auf ein bestehendes Gebäude ein neues
Geschoss aufgesetzt. Dabei wird zunächst das Dach abgetragen. Anschließend
werden eine oder mehrere Etagen auf das oberste der alten Stockwerke
aufgesetzt. Sind diese Arbeiten erledigt, setzen die Handwerker das Dach wieder
an Ort und Stelle. Gerade für Investoren und Wohnungsgesellschaften ist die
Aufstockung mit Holz besonders interessant. Denn verglichen mit anderen
Baustoffen lässt sich Holz flexibler einsetzen und die zügigen Umbauarbeiten
sparen Zeit und Geld.
Noch mehr Zeit und Geld können Eigentümer sparen, wenn sie anfallende
Sanierungsarbeiten mit Aufstockungen verbinden. Diplom-Ingenieur Markus
Burdiek von der Burdiek Zimmerei & Holzbau GmbH dazu: "Viele
Mehrfamilienhäuser stammen noch aus den 50er und 60er Jahren und haben
ohnehin Renovierungsbedarf. Stehen Sanierungen an, kann dieser Aufwand ganz
einfach mit dem gleichzeitigen Anbauen neuer Wohnungen verknüpft werden."
Da das eigentliche Gebäude bereits vorhanden ist, muss kein neues Grundstück
erworben oder erschlossen werden. Und weil die Aufstockung unter
Berücksichtigung moderner Energiestandards umgesetzt wird, reduzieren die
neuen Wohnungen den Energiebedarf im gesamten Gebäude. Das spart
Unterhaltskosten.
"Mit dem flexiblen Baustoff Holz können wir moderne und ausgefallene Formen
bei der Aufstockung umsetzen", sagt Diplom-Ingenieur Burdiek. "Das Gebäude
bekommt eine zeitgemäße Erscheinung, welche oftmals das ursprüngliche
Aussehen nicht mehr erkennen lässt." Diese Rundum-Erneuerung zusammen mit
der wohligen Wohnatmosphäre durch den Einsatz natürlicher Baustoffe steigert
wiederum den Wert der Immobilie.

Holz eignet sich wegen seines geringeren Gewichtes besser für Aufstockungen,
als eine Konstruktion aus Stahl oder Stein. Viele ältere Häuser können das hohe
Gewicht einer Stahl-Erweiterung nicht tragen. Eine Holz-Aufstockung kann
hingegen selbst bei einem Gebäude mit schwieriger Statik zum Einsatz kommen
und deshalb wesentlich häufiger verwendet werden. Neben einem geringeren
Gewicht ist auch die Bauzeit mit Holz niedriger als bei der Verwendung von
Massivbaustoffen. So sind Planer und Bauherren immer wieder überrascht, wie
einfach und schnell die Umbauarbeiten abgeschlossen sind. Selbst bei einem
Reihenhaus mit mehreren neuen Etagen sind die Umbauten schon nach kurzer
Zeit beendet. Das hohe Tempo liegt an dem Verarbeitungsgrad der einzelnen
Holzkomponenten. Diese werden von der Burdiek Zimmerei & Holzbau GmbH in
der Werkshalle soweit wie möglich vorgefertigt, bevor sie vor Ort aufgebaut
werden.
Die Holzbauspezialisten aus Damme/Rottinghausen gehören zur 81fünf AG. Das
Netzwerk von Holzbau-Betrieben hat die Erfahrung gemacht, dass es eine immer
größere Nachfrage nach Geschoss-Aufstockungen gibt, sowohl für Mehrfamilienwie auch für Einfamilienhäuser. Dieser Anstieg begründet sich im zunehmend
fehlenden oder ungeeigneten Baugrund, nicht nur im Landkreis Vechta, sondern
bundesweit.

