
Die Bauarbeiten sind in vollem Gang. 

Der Bau wächst rasant in die Höhe und im Juni wird bereits das Richtfest
stattfinden. Bilder: Eil

Grünes Wohnen in der Innenstadt
Richtfest findet im Juni statt – Niedrigenergiehaus-Standard mit 1000 Quadratmeter Grünfläche

Die Wohnanlage „Wohnen
im Hofgarten“ – die offiziellen
Adressen des stattlichen und
durchaus stadtbildprägenden
Eckgebäudes in Gießen lauten
Dammstraße 38-40 und Stein-
straße 20-24 – wächst nach
dem Ende des dauerfrostigen
Winters mit großen Schritten
in die Höhe. Deshalb ist das
Richtfest noch für den Monat
Juni vorgesehen. Mitte 2008
startete die Baumaßnahme am
nördlichen Rande der Gieße-
ner Innenstadt. 

Im Juni flossen an einem
einzigen Tag 1100 Kubikmeter
wasserundurchlässiger Stahl-
beton in die Fundamente und
die 60 Zentimeter dicke Bo-
denplatte, wodurch die Basis
gelegt war für einen Neubau
mit Tiefgarage, dessen 18000
Kubikmeter umbauter Raum
Platz für insgesamt 35 Wohn-
einheiten mit einer Gesamt-
wohnfläche von 3275 Qua-
dratmetern – hinzu kommen
400 Quadratmeter Keller- und
Nebenräume – bietet. Dabei
handelt es sich um Zwei-,
Drei- und Vier-Zimmer-Woh-
nungen mit Wohnflächen zwi-
schen 65 und 140 Quadratme-
tern. Bauherrin ist die in Stein-
bach ansässige H & B Pla-
nungs- und Realisierungsge-
sellschaft mbH. Für die Pla-
nung und Ausführung des Pro-
jektes zeichnet Dipl.-Ing. Ar-
chitekt Rudolf Bolzek verant-
wortlich, bei dem – im Büro
wie auf der Baustelle – die Fä-
den zusammenlaufen.

Die Wohnungen der hoch-
wertigen Anlage sind in Größe
und Typ sehr unterschiedlich.
Bis hin zu den beiden über
zwei Geschosse reichenden
Maisonette-Wohnungen im je-
weiligen Ober- und Dachge-
schoss können alle in Zu-
schnitt und Einteilung nach
den individuellen Wünschen
der Kunden verändert werden,

bis hin zur
Schwellenfreiheit
und somit behin-
dertengerecht
einschließlich
rollstuhlgerechter
Dusche. In allen
Treppenhäusern
werden behinder-
tengerechte Auf-
zugsanlagen –
fünf an der Zahl
– installiert, die
allesamt bis in
die Tiefgarage mit
ihren 53 Pkw-
Stellplätzen füh-
ren. Im Kellerge-
schoss sind ne-
ben der Tiefgara-
ge auch die Kel-
lerräume aller
Wohnungen, Fahrrad- und
Haustechnikräume sowie der
geschlossene Müllraum unter-
gebracht. Direkt über der Tief-
garage befindet sich die große
parkähnliche Grünfläche als
prägender Teil des Innenberei-
ches der neuen „Hofgarten“-
Eckbebauung Dammstraße/
Steinstraße, die der Eigentü-
mergemeinschaft zur Nutzung
zur Verfügung steht und öf-
fentlich nicht zugänglich ist.
Das gesamte etwa 1000 Qua-
dratmeter große „Hofgarten“-
Grundstück liegt innenstadt-
nah – Wochenmarkt, Kirchen-
platz, Markt und Fußgänger-
zone sowie das Neustädter Tor
sind in wenigen Minuten fuß-
läufig erreichbar.

Selbstverständlich, so Archi-
tekt Bolzek, erfüllt die gesamte
Gebäudekonstruktion – die
planerisch aus drei Gebäuden
besteht, die jedoch eine archi-
tektonisch-harmonische und
zugleich sinnvoll gegliederte
Einheit bilden – alle derzeiti-
gen Anforderungen an ein
Niedrigenergiehaus nach den
KfW-60-Richtlinien.

Die drei Gebäudeteile sind

unabhängig voneinander an
die Ver- und Entsorgungsnetze
angeschlossen. Die Verbin-
dung mit dem Fernwärmenetz
der Stadtwerke Gießen liefert
die Energie zur Aufbereitung
des Warmwassers und die der
Fußbodenheizung. 

Je nach Lage der Wohnung

liegen die Wohnungspreise
zwischen 2275 Euro je Qua-
dratmeter Wohnfläche im Erd-
geschoss und 2375 Euro im

dritten Ober- und im Dachge-
schoss. Rudolf Bolzek weist
darauf hin, dass es sich bei
dem Verkaufspreis jedes ein-
zelnen Wohnungstyps um ei-
nen „notariell garantierten
schlüsselfertigen Festpreis“ in-
klusive aller Tapezier- und
Malerarbeiten sowie der Bo-

denbeläge handelt
und es demzufolge
auch keine „Auf-
preisliste“ gibt.
Der Kaufpreis für
einen Pkw-Stell-
platz in der Tiefga-
rage liegt je nach
Größe und Lage
zwischen 13750
und 16750 Euro. 

Laut Architekt
Bolzek sind mitt-
lerweile zwei Drit-
tel aller Wohnun-
gen verkauft. Inte-
ressenten für eine
der noch zur Ver-
fügung stehenden
Wohnungen kön-

nen sich mit Architekt Rudolf
Bolzek unter der Telefonnum-
mer 0177/9365038 in Verbin-
dung setzen. (eil).

. Innenputze

. Außenputze

. Malen und Tapezieren

. Wärme- und Schallschutzsysteme

. Trockenbau

. Altbausanierung

. Betonsanierung

. Fassadenschutz

. Gerüstbau

Baudekoration Richardt GmbH & Co. KG

Wiesecker Weg 11 • 35396 Gießen

Telefon 0641 /32002w
w

w
.b

a
u
d
e
k
o
ra

ti
o
n
-r

ic
h
a
rd

t.
d
e

SCHÜTZEN

VERSCHÖNERN

GESTALTEN

Dipl.-Ing. (FH)

Schwedenstraße 3
63452 Hanau/Main

Fon: 06181 - 1806662
Fax: 06181 - 1806663

Mobil: 0177 - 7365575
post@ibw-ingenieurbuero.de
www.ibw-ingenieurbuero.de

PLANUNG-FERTIGUNG-MONTAGE
34513 Waldeck•  Bahnhofstraße 21

Telefon 0 56 23 / 99 97 - 0
Fax 0 56 23 / 99 97 66

© .    Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG 2003-2006 / Erstellt von VRM am 19.05.2009


