...

Hingucker: Das Musterhaus, das derzeit im Tulpenweg 16a lEcke Blumenweg in Genthin entsteht, soll ab dem Oktober dieses Jahres beziehbar sein. Es vereint Elemente des MassivbauMund des Holzhaus8s.
Fotos (2): eb

IRichtlest in Genthin gefeiert: "Musterhaus

Zwei"-~er B2,!Jfirma Werner sCiiönemannJ

Im Oktober soll das Haus dann fertig sein
Genthin (egg). Nur fünf Wochen vergingen nach dem 2.
Juni dieses Jahres, und schon.
steht ein nahezu fertig gebautesHaus im Tulpenweg 16a
lEcke Blumenweg in Genthin.

der Handwerker, weiterer am
Bau beteiligter Personen sowie
Nachbarinnen
und
Nachbarn
das Richtfest des Gebäudes gefeiert. Bei lockerer Stimmung

bekam das .132 Quadratmeter
messende
Haus
seinen Segen. Bauherr Werner
Wohnfläche

Es ist allerdings nicht irgendein
Haus, sondern das ..Musterhaus
Zwei" der Baufirma Werner
Schönemann. das bis Oktober
2008 vollendet sein soll. Vor wenigen Tagen wurde im Kreise

Schöne mann hofft dass schon
bald die ersten Mieterinnen und
Mieter einziehen dürfen.
"Wir haben schon sechs Anfragen, was mich auch positiv

überrascht
hatt~. Im Erdgeschoss stehen 82 Quadratmeter
zur Verfügung. Wenn aber der
Wunsch der Mieter besteht die
volle Fläche nutzen zu wollen,
dann bauen wir natürlich die erste Etage aus", wie der Genthiner
erklärte.
Das Besondere des Hauses sei
die Tatsache, dass es ein Mischbau ist. Sowohl Massivbauhausais auch
Holzhauselemente
seien hier zu sehen.

Derzeit sind alle Beteiligten guten Mutes, dass alles bis Ende
Oktober beendet sein werde,
was mit dem Bau zu tun hat.
Dann werde es nochmal ein Fest
geben, so Werner Schönemann.
Wer Interesse gefunden hat an
dem Musterhaus, kann sich dieses im Tulpenweg 16a in Genthin
anschauen. Auch das "Muster-haus Eins" der Baufirma in der
Karower Straße 16b darf jederzeit angesehen werden.
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. Massivhäuser .
. Echte finnische Blockhäuser.
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Vor kurzem: Das Richtfest für das "Musterhaus
GNT"

Zwei" wurde in Genthin gefeiert.
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. BauvonEin.undMehrfamilienhäusern
. VoUwärmeschutzund Fassadenarbeiten
. Holz. und Dachstuhlarbe~en
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WWW .blockhaus-Drofi,de
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. Beton-undStahlbetonarbeiten

. sämtlicheMaurer.undPutzarbe~en .

. Sanierung
. Pflasterarbeiten

. Um- und Ausbauarbeiten
. Abrissarbeiten

Angebot: Bungalowca. 83m' undBaugrundslück496m' in OHTnur 92.926"
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