
Wir bauen lhr Haus...
Von der Planung bis zum Einzug

Sonderveröffentlichung der Altmark-Zeitung vom 09.06.201 8

lnvestition in die Zukunft
Vonrvort von Giso Töpfer, Hauptgeschäftsführer des Baugewerbe-Verbandes Sachsen-Anhalt

Ein Haus zu bauen ist eine
gute Investition in die Zukunft
- denn es bedeutet mehr, als
nur die Miete iu sparen. Wer
baut, schafft sich ein Strick
Freiheit ftirs Leben und das
ein Leben lang. Ein Hausbau
muss kein Traum bleiben, hat
man die richtigen partner an
seiner Seite. Und davon gibt es
in Sachsen-Anhalt zu jedem
Bau-Anliegen den richtigen
Ansprechpartner.

An erster Stelle steht - ne-
ben der Planung - natrirlich
die Finanzierung. Dabei ist
derjenige gut bet'aten, der sich
verschiedene Angebote ein-
holt, der vergleicht und ab-
wägt. Eine gute, reelle Bera-
tung ist das A und O, hilft sie
doch, dass der Lebenstraum
,,Hausbau" realistisch wird. Es
gilt viel zu beachten. Der
Standort des Hauses entschei-
det unter anderem über die
Kosten des Gr.undstücks. Wer
bereit ist, auß Dorfzu ziehen
- verbunden rnit dem Vorteil
mitten im Grünen zu leben -
der wird oft auf günstigere
Grundsttickspreise stoßen. Al-
lein dabei ]ässt sich schon eine
Menge Geld sparen. Die Größe
des Hauses und die Umset-
zung der Pläne durch einen
Fachplaner sind weitere wich-
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tige Schritte, die es zu tun gilt.
Ist das Haus erst einmal ent-

worfen, geht es an dessen Rea-

,lisierung. Gut beraten ist hier,
wer auf das heimische Bau-
Handwerk mit seinen Fachfir-
men setzt. Auch hierbei gilt
es, die entsprechenden Ange-
bote einzuholen. Für die Ent-
scheidung, mit welchem Bau-
unternehmen man zusam-
menarbeitet, sollte nicht nur
allein der Preis ausschlagge-
bend sein. Qualität und Nach-
haltigkeit haben ihren Wert.
Es gilt die alte Regel: ,,Wer bil-
lig baut, baut zweimal!.. und

letztlich teurer.
Für heimische Handwerker

spricht letztlich auch, dass im
persönlichen, Gespräch vieles
im vornherein auf kurzen
Wege geklärt werden kann.
Denn ein Haus zu bauen, hat
mit Vertrauen in die bauaus_
frihrenden Firmen zu tun.
Sollte doch einmal ein Mangel
auftreten, weiß der Bauhe
wo er seinen Bauunternehmer
finden kann.

Für jeden Bauherren ist es
schön mitzuerleben, wie der
Hausbau Stück frir Sttick vo_
rangeht. Dabei sollte der Bau_
herr mit den Handwerkern,
egal i ob Maurer, Elektriker
oder Dachdecker, im regelmä-
ßigen Austausch bleiben, so
dass alles nach seinen Wün-
schen umgesetzt wird.

Und dann kommt er, der
Tag, wenn alle Arbeiten been-
det sind und dem Einzug ins
eigene Heim nichts mehr im
Wege steht. ,In dieser Beilage
finden Interessierte viele
Tipps und' Informationen
rund um den Hausbau - von
der Planung bis zurn Einzug.
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