Wohnraum jederzeit anpassbar
Bei Hausplanung die Option für spätere Veränderungen sichern
Damme/Rottinghausen, 04.05.2018 – Laut Statistischem Bundesamt werden
Häuser etwa 100 Jahre lang bewohnt. In dieser Zeit wechseln meist nicht nur die
Bewohner, sondern es ändert sich auch ihre Vorstellung von der optimalen
Raumaufteilung. Doch soll der Wohnraum ergänzt oder verändert werden, stehen
Wände aus Stein oder Beton diesem Plan oft massiv im Weg.
Darum setzt Burdiek Zimmerei & Holzbau GmbH aus Damme/Rottinghausen auf
die Holzrahmenbauweise, mit der nachträgliche Veränderungen und Anbauten
problemlos machbar sind. „Wenn Wände versetzt und neue Module an
bestehende Gebäude angefügt werden sollen, gibt es keinen flexibleren Baustoff
als Holz“, sagt Diplom-Ingenieur Markus Burdiek aus Überzeugung.
Burdiek weiß aus Erfahrung: Im Laufe der Zeit wünschen sich viele Hausbesitzer
Veränderungen am Eigenheim – ob aus praktischen Gründen oder persönlichen
Vorlieben. Wenn diesen Wünschen aber eine tragende Wand aus Stein oder
Beton im Weg ist, rückt der größere Flur oder eine neue Raumaufteilung im
Wohnzimmer in weite Ferne. „Bei einem Haus in Holzrahmenbauweise kennen wir
diese Probleme im Prinzip nicht“, weiß Diplom-Ingenieur Burdiek. Er und sein Team
nutzen dabei die guten statischen Eigenschaften von Holz.

Oft werden zum Beispiel Wände zwischen Wohnraum und Küche entfernt, um
einen modernen, großen Lebensraum zu schaffen. Hausbesitzer erleben ihr
Zuhause mit einer völlig veränderten Wohnatmosphäre. Auch bei Bürogebäuden
wird die flexible Raumplanung geschätzt. Aus Einzelbüros wird ein großer
Workspace für Teams oder umgekehrt. „Wer heute ein Haus plant, sollte sich alle
Bauweisen anschauen, um sich die Option für spätere Veränderungen zu
sichern“, sagt Burdiek.
Die Flexibilität beim Umbau kommt auch bei Anbauten zum Zuge: Neuer
Wohnraum kann modular an das bestehende Gebäude angesetzt werden. Auf
diese Weise entstehen neue Eingangsbereiche, aber auch ganze
Einliegerwohnungen oder Arbeitsräume können angebaut werden. Für jedes
Gebäude sind modulare Anbauten möglich, die neue Räume schaffen. „Unser
Leben bringt heute viel mehr Veränderungen mit sich. Darauf muss auch unser
Wohnraum reagieren können“, sagt Markus Burdiek. Für ihn ist der große Vorteil,
dass Holz sich einfach an jedes Gebäude anpassen lässt – unabhängig von der
bisherigen Bauweise.

