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EXPERTENKOLUMNE BAUEN & WOHNEN

DAS NEUE BAUEN:
AUFBRUCH IM UMBRUCH.
Themen. Thesen. Vorschläge.
Von Dr. Richard Woschitz
www.woschitzgroup.com

Kostenfallen vermeiden
Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser!
Vor jedem Baubeginn steht ein
Grundstückskauf oder die Frage,
ein bestehendes Haus zu kaufen,
abzureißen oder umzubauen.
Grundstückspreise sind in letzter
Zeit speziell in den Ballungszentren
rapide gestiegen. Auch die Preise in
verkehrstechnisch günstig gelegenen
Randsiedlungen ziehen heftig an.
Verkehrsexperten erwarten z. B. ein
Zusammenwachsen der Städte rund
um Wien. Als Folge wird Baugrund
knapp und damit teuer.

Tipps für Ihr
„cooles“ Heim
TEXT VON MICHAEL KRAUSE

Der Sommer steht vor der Türe, die
Temperaturen steigen – auch in Haus
bzw. Wohnung. Um trotzdem kühlen Kopf
zu bewahren, gibt es viele Möglichkeiten.

auch, ob die Grundstücksgrenzen
stimmig sind. Bauen mit Bestandsobjekten, ob Um- oder Zubau, hat
seinen Reiz, und bei guter alter
Bausubstanz kann dies auch
wesentlich kostengünstiger sein.
Ganz abgesehen davon gibt es auch
vereinzelt Förderungen für die
Erhaltung bestehender Fassaden.
Wichtig ist aber, vorab die Bausubstanz unbedingt durch einen Sachverständigen begutachten zu lassen.
Unliebsame Überraschungen

„Grund, Förderung, Errichtung – vor dem
Bau heißt es: bestens informieren!“
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können so vermieden werden. Mit
dem Kauf des Grundstücks sollten
bereits Schritte für die Planung des
Hauses durch Experten eingeleitet
werden. Diese gehen auf die Gegebenheiten vor Ort genauso ein wie
auf die Bedürfnisse der Bewohner.
Jede Bauweise hat ihre speziellen
Vor- und Nachteile und die gilt es,
gemeinsam mit dem Finanzierungsplan, abzuwägen. Nicht außer Acht
lassen sollte man dabei außerdem
die zahlreichen Möglichkeiten der
Wohnbauförderungen.
Herzlichst, Ihr
Dr. Richard Woschitz
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SOMMERZEIT heißt oft anhaltende Hitze. Unbändig brennt die
Sonne auf die Fenster. Es wird nicht
nur draußen heißer und heißer, das
Thermometer in den eigenen vier
Wänden zeigt ebenfalls schon tropische Werte an. Obwohl alle Vorbeugungsmaßnahmen getroffen wurden
heizen sich die Räume auf.
Was tun? Jetzt nur nicht den Fehler
machen und tagsüber zu lüften
(Querlüften nur nachts)! Denn damit bringt man noch mehr heißt
Luft hinein. Doch welche sinnvollen
Lösungen gibt es, um den Aufenthalt
drinnen so angenehm wie möglich
zu gestalten?
Windige Geschichte

Nachdem Abdunkeln, nasse Handtücher an Fenstern oder über den
Kopf und eiskalte Fußbäder nicht
mehr helfen und bevor man über

größere Anschaffungen nachdenkt,
soll meist als Erste Hilfe ein Ventilator her. Jedoch: Dieser macht den
Raum generell nicht kühler, er wirbelt nur die Luft auf. Trotzdem kann
ein kleiner Lufthauch auf der leicht
feuchten Haut Linderung bewirken.
Lass die Sonne nicht rein

schaffenheit zum Satz. Es sollte setzreif sein, wenn es den Verlag verlässt.
Das Manuskript mu vorzubereiten,
dass es der kann. Dabei soll das Manuskript so bearbeitet sein, dass
nicht die folgenden Korrekturen mit
Fehlern und ie schon im voraus bereinigt werden können. Nicht immer wird im Verlag in es ist es, das
Manuskript so weit vorzubereiten,
dass es der Setzer ohne Schwierigkeiten absetzen kann. Dabeies ist es,
das Manuskript so weit vorzubereiten, dass es der Setzer ohne Schwieheft 3|2019
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Aber was zeichnet einen guten Baugrund aus? Es gibt praktisch keine
zwei identischen Liegenschaften.
Vor jedem Kauf muss also abgewägt
werden, ob Lage, Umfeld – z. B.
Lärmentwicklungen – und Bebauungsbestimmungen mit den eigenen
Vorstellungen harmonieren. Eine
Reihenhausanlage oder eine gekoppelte Bauweise können kostengünstigen Wohnraum bieten, wenn die
Architektur auf diese speziellen
Bauformen eingeht. Erschwernisse
aufgrund mangelnder Zufahrtsmöglichkeit – oft ein Thema bei Kleingartensiedlungen –, fehlende Aufschließungen oder problematische
geologische Gegebenheiten können
das Bauen auf einem billigen Grund
im Endeffekt stark verteuern.
Ein Blick in die bereits online
gestellten Katastermappen zeigt
neben den Bebauungsbestimmungen

