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BAUEN UND
WOHNEN

Die Pandemie hat vieles auf den
Kopf gestellt. Das spürt auch der
Immobilienmarkt in der Region
Stuttgart. Wohnen auf dem Land
erlebt eine Renaissance – und
das Arbeiten von zu Hause aus
wird zur Selbstverständlichkeit.

Nachhaltig bauen ist vorausschauend
Umwelt. Steigende Energiepreise, schwindende Ressourcen,
Belastungen für das Klima und die Umwelt – viele Gründe
sprechen dafür, beim Neubau auf Nachhaltigkeit zu achten.
Die spürbaren Auswirkungen des Klimawandels und der Wunsch nach einer gesunden Wohnumgebung motivieren immer
mehr Menschen dazu, nachhaltig zu bauen.
Dabei geht es um weit mehr als nur Energieeffizienz und niedrige CO2 -Emissionen. „Es
bedeutet im Kern, dass wir zukunftsorientiert und qualitätsvoll Bauen“, erklärt Dr.
Christine Lemaitre, geschäftsführender Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V. aus Stuttgart.
„Zum einen geht es daher darum, unsere
Gebäude und Quartiere so zu planen, zu
bauen und letztlich auch zu betreiben, dass
sie Klima und Umwelt möglichst wenig belasten beziehungsweise sogar positive Effekte haben“, so Lemaitre weiter.
Dies gelingt etwa, indem die Biodiversität gefördert wird, die Konstruktion möglichst vollständig rückbaubar ist und an den

Gebäuden selbst regenerative Energien produziert wird. Weiterhin steht auch der
Mensch mit seinem Bedürfnis nach Gesundheit und Komfort im Fokus.
Es ist daher sinnvoll, beim Neubau jegliche Schad- und Risikostoffe konsequent zu
vermeiden. „Hinzu kommt die vorausschauende wirtschaftliche Seite“, betont Dr.
Lemaitre. „Hierbei unterstützt nachhaltiges
Bauen, dass die Kosten über den gesamten
Lebenszyklus eines Gebäudes möglichst
niedrig sind und diese daher auch in der
Nutzungsphase bezahlbar bleiben.“
Auch die flexible Umnutzungsfähigkeit
ist wichtig, damit eine Immobilie möglichst
lange genutzt werden kann und ein unnötig
frühzeitiger Abriss vermieden wird. „Der
Schlüssel bei all dem ist es, sich mit den relevanten Fachexperten bereits zu einer sehr
frühen Planungsphase intensiv mit all diesen

Möglichkeiten auseinanderzusetzen und für
die individuelle Bauaufgabe und das vorhandene Budget die beste Lösung zu finden“, rät die Expertin. „Genau hierbei helfen etwa die Zertifizierungssysteme der
DGNB.“ Diese bewerten die Qualität von
Gebäuden im umfassenden Sinne anhand
von bis zu 40 Kriterien über den kompletten
Lebenszyklus von 50 Jahren hinweg.
Vorschriften für Neubauten betreffen
insbesondere den Primärenergiebedarf, der
bestimmte Werte nicht überschreiten darf.
Das neue Gebäudeenergiegesetz hat die
Energieeinsparverordnung abgelöst und
verbindet deren Inhalte mit dem Energieeinspargesetz und dem Erneuerbare-EnergienWärmegesetz zu einer Vorschrift. Die Vorgaben beziehen sich vorwiegend auf die
Heizungstechnik und den Wärmedämmstandard des Neubaus, denn so sollen die
Auswirkungen des Energiebedarfs auf die
Umwelt begrenzt werden.
Dazu gibt es die bekannten KfW-Standards zu Beheizung, Warmwasserbereitung,
Lüftung und Bauteilen. Bauherren können
hier von einer Förderung profitieren, deren

Höhe abhängig von der Energieeffizienz ist.
Insbesondere die Produktion von eigenem
Strom lohnt sich. Wird der Strom für den
Neubau teilweise durch eine Fotovoltaikanlage am Gebäude selbst produziert, kann
dieses in der Energiebilanz großzügig angerechnet werden. So werden die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes leichter erfüllt. Durch den Einsatz eines Batteriespeichers wird der Bonus noch erhöht.
Wer beim Bau eines Wohnhauses heute
lediglich die Mindeststandards des Gebäudeenergiegesetzes realisiert, hat oftmals
nach kurzer Zeit eine bautechnisch überholte Immobilie. „Es ist perspektivisch davon
auszugehen, dass im Zuge der immer intensiveren Auseinandersetzung mit den Anforderungen des Klimaschutzes der Fokus sehr
viel stärker auf den CO2 -Emissionen liegen
muss, die durch die bei der Herstellung der
verwendeten Baumaterialien und im Gebäudebetrieb verursacht werden“, prognostiziert Dr. Christine Lemaitre.
Auf den Punkt gebracht bedeutet Nachhaltigkeit sowohl Qualität als auch Zukunftsfähigkeit. „Wenn wir dies als Grund-

lage nehmen, wird sich auch der Maßstab
beziehungsweise die Sichtweise auf die
ständige Kostendiskussion verändern“, erklärt Dr. Christine Lemaitre. „Denn die Frage ist doch, was uns unsere Lebensqualität
und unsere Zukunft wert ist?“
Jedes Gebäudekonzept oder Maßnahmen, die zu einer besseren Gebäudequalität
führen, sind nachhaltige Investitionen und
daher sinnvoll. „Aber darüber hinaus müssen wir das dauernde Vorurteil ausräumen,
dass Nachhaltigkeit und Klimaschutz immer
Mehrkosten bedeuten“, warnt die Expertin.
„Dies ist im Bauen definitiv nicht richtig,
wenn man die Themen nur rechtzeitig in der
Planung berücksichtigt.“ Vielfach entstehen
hohe Kosten beim Neubau durch spätere
Umplanungen und zusätzliche Anforderungen, die aber mit einem Mehr an Nachhaltigkeit nichts zu tun haben.
Gibt es noch offene Fragen zur Finanzierbarkeit, sollten sich Bauherren die Frage
nach der Alternative zu einer nachhaltigen
Bauweise stellen. Wer am falschen Ende
spart, hat später oftmals deutlich höhere
Betriebskosten. Brigitte Bonder

Duschen nach 20 Uhr?
Recht. Viele Mietshäuser haben
eine Hausordnung. Nicht jede
Regel muss aber befolgt werden.
Eine Hausordnung ist in Mietshäusern nicht
vorgeschrieben, aber sie kann sehr hilfreich
sein. Denn sie enthält Regeln für das nachbarschaftliche Zusammenleben, die für alle
Mieter bindend sind und für ein friedliches
Miteinander sorgen. „In einer Hausordnung
werden den Bewohnern ihre Rechte und
Pflichten vor Augen geführt“, sagt Dietmar
Wall vom Deutschen Mieterbund. Wichtige
Fragen und Antworten:
Wer stellt die Hausordnung auf? Es gibt
zwei Möglichkeiten. Zum einen stellt der
Vermieter eine Hausordnung auf, die dann
zum Beispiel für alle Mieter sichtbar im
Hausflur aushängt. „Dabei gibt es in der
Praxis eine große Bandbreite an Vorschriften, die aufgenommen werden“, beobachtet
Dietmar Wall. „So sind manche Hausordnungen nur eine Seite lang, andere benötigen fünf bis sechs Seiten.“
„Was aufgenommen wird, liegt im Ermessen der Vermieter“, betont Julia Wagner vom Eigentümerverband Haus & Grund
Deutschland. Oft wollen sie in der Hausordnung absichern, dass ihr Eigentum pfleglich
behandelt wird und die Nachbarschaft gut
funktioniert. Die andere Möglichkeit ist, die
Hausordnung direkt in den Mietvertrag zu
integrieren. „Dann muss das für den Mieter
klar erkennbar sein, und der Vermieter
muss direkt darauf hinweisen, dass die
Hausordnung Bestandteil des Mietvertrags
ist“, sagt Dietmar Wall.
Sind beide Varianten bindend für die
Mieter? „Ja, die Mieter müssen sich an die
Hausordnung halten. Wenn sie Regeln ständig verletzen, kann der Vermieter sie abmahnen und in schwerwiegenden Fällen

womöglich sogar fristlos kündigen“, sagt
Dietmar all. Aber so weit kommt es selten.
Vielmehr hilft die Hausordnung den Mietern, miteinander zu kommunizieren. „Für
die Ruhe in der Mittagszeit existiert keine
einheitliche gesetzliche Regelung, sie variiert von Bundesland zu Bundesland. Sind
aber die Ruhezeiten in meinem konkreten
Wohnhaus exakt festgelegt, kann ich von
meinen Nachbarn eher erwarten, dass sie sie
einhalten und das auch einfordern.“
Was wird in der Hausordnung geregelt?
Laut Mieterbund enthält die Hausordnung
Regelungen zu Ruhezeiten, Nutzung der
Gemeinschaftsräume, zur Treppenhausreinigung und Schneeräumung oder über
Plätze zum Unterstellen von Rollatoren,
Kinderwagen und Fahrrädern.
„Wichtig zu wissen für den Vermieter
ist, dass eine einseitig erstellte Hausordnung
dem Mieter keine über den Mietvertrag hinausgehenden Pflichten auferlegen darf“,
betont Wall. Er kann zum Beispiel nur dann
zur Treppenhausreinigung herangezogen
werden, wenn das im Mietvertrag vereinbart beziehungsweise wenn die Hausordnung ausdrücklich Bestandteil des Mietvertrages ist.
Welche Regelungen wären ungültig? Alle Klauseln, die nicht dem Gesetz oder der
aktuellen Rechtsprechung entsprechen. „Ein
generelles Tierhaltungsverbot wäre unwirksam, denn im Mietrecht kann allenfalls die
Haltung größerer oder gefährlicher Tiere
ausgeschlossen werden, nicht aber kleinerer
Arten wie Hamster, Wellensittich oder
Meerschweinchen“, erklärt Julia Wagner.
Auch das Ansinnen des Vermieters, dem
Mieter zu verbieten, nach 20 Uhr zu
duschen oder zu baden, läuft ins Leere. Für
solche Verbote gibt es keine gesetzliche
Grundlage. Längst wurde höchstrichterlich
entschieden, dass man auch in der Nacht
duschen und baden darf. dpa

Wohnraum, mit dem
Sie auch dem Klima eine
Freude machen
Klimaschutz ist wichtiger denn je. Mit unserem Kombi-Darlehen Wohnen fördern wir deshalb ergänzend Bau- und
Sanierungsvorhaben für selbst genutztes Wohneigentum, die besonders effizient und nachhaltig sind. Ambitionierte
Sanierungsvorhaben erhalten zusätzlich eine Klimaprämie. Sehen Sie, mit welchen Hilfen Sie zusätzlich rechnen können:
l-bank.de/kombi-wohnen
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Der eigene Garten
ist heute längst
mehr als nur Frischelieferent für
geplagte Städter.
Foto: karepa stock.adobe.com

Gesucht: Grundstück mit Garten
Region Stuttgart. Angesichts steigender Wohnkosten und der
beengten Wohnsituationen in der Stadt haben schon seit
längerer Zeit immer mehr Menschen Lust aufs Land bekommen.
Eine große Wechselbereitschaft der Stadtbewohner in Randlagen zeigt auch eine Umfrage des Immobilienportals Deinneueszuhause.de in Kooperation mit der PDS-Bank
Nord auf. Die Befragten gaben als Grund
unter anderem einen pandemiebedingten
größeren Platzbedarf an und hegten auch
schon konkrete Umzugspläne. Der Umzug

Moderne Doppelhaushälften

ins Grüne – an den Stadtrand, in das Dorf
oder die Kleinstadt – lockt vor allem Familien. „Den meisten schwebt dabei ein eigenes Haus mit Garten und viel Platz vor“,
sagt Immobilienexperte Oliver Adler von
der Bausparkasse Schwäbisch Hall.
Für jedes Kind sollte es ein Zimmer geben, und natürlich auch ein Arbeitszimmer –

das Homeoffice – vorgesehen sein. „Die
Nachfrage nach finanzierbaren Ein- und
Zweifamilienhäusern hat an den Rändern
der Speckgürtel von Ballungsgebieten zugenommen“, bestätigt Jochen Dörner, Geschäftsführer von Wüstenrot Immobilien:
„Als bundesweit tätiges Maklerunternehmen beobachten wir das überall.“
Deutschlandweit verzeichnet das Statistische Bundesamt denn in Städten als auch
in ländlichen Regionen steigende Preise für
Wohnimmobilien um durchschnittlich
9,4 Prozent im ersten Quartal 2021 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Freistehendes Einfamilienhaus

In idyllischer Lage mit altem Baumbestand, kurzen Wegen in die Innenstadt
und zur S-Bahn entstehen zwei moderne
DHH mit je ca. 180 m² Wfl. und ca. 455
bzw. 539 m² großen Grundstücken.
Ab e 978.800,- zzgl. 2,38 % Prov.

In gleicher Lage ist dieses moderne EFH
mit 7 bis 8 Zimmern, ca. 298 m² Wfl. und
ca. 1.114 m² Grundstücksgröße geplant.
e 1.869.500,- zzgl. 2,38 % Prov.
Alle Häuser sind individuell gestaltbar.
Baubeginn beider Vorhaben in 2022.

Online-ID: 1036552

Online-ID: 940348

Werben Sie
in bester
Gesellschaft.

SIE ERREICHEN UNS:
Mo bis Fr 9-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr
___________________________________
Lechler Immobilien
Gänsheidestraße 36, 70184 Stuttgart
Tel. 0711 76 96 56-10
info@lechler-immobilien.de
www.lechler-immobilien.de

RAUS MIT
DER ALTEN
NEU GEGEN

ALT AKTION

Wussten Sie, dass
Zeitungsleser auf der
ganzen Linie überdurchschnittlich sind?
Sie verfügen über einen
höheren finanziellen
und gesellschaftlichen
Status. Sie sind politisch
aktiver, qualitäts- und
luxusorientierter.
Sie interessieren sich
für Lifestyle, Gesundheit
und Nachhaltigkeit,
für Finanzen und Automobile.
Und für Werbungtreibende besonders erfreulich: Sie halten Werbung
in ihrer Zeitung für
glaubwürdig, informativ
und nützlich.

Dabei haben mit einem Plus von 11,3 Prozent nicht nur Wohnungen in Großstädten
über 100 000 Einwohnenden einen deutlichen Preisanstieg erfahren, oder verzeichnen auch in größeren Metropolen des Landes, zu denen auch Stuttgart zählt, ein Plus
von 11,1 Prozent. Tatsächlich zogen auch in
den dünn besiedelten ländlichen Kreisen die
Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser um
11,3 Prozent an.
„Der Wunsch nach einem Haus mit Garten ist mit der Pandemie gestiegen“,
erläutert hierzu auch Markus Lechler, Inhaber von Lechler Immobilien in Stuttgart.
Besonders junge Leute, die finanziell am
Anfang stehen, für die Zukunft eine Familie
mit Kindern planen und bezahlbaren Wohnraum suchen, orientieren sich mehr außerhalb der Stadt. Ein Reihenhaus oder Eigenheim wolle man sich dann dort im Grünen
schon verwirklichen. Die Infrastruktur vor
Ort sollte allerdings stimmen. Neben kurzen
Wegen zum Arzt und zum Einkauf bedeutet
dies auch, dass sich Kindergarten und Schulen in der Nähe befinden. Zudem besteht
der Wunsch nach einer guten Verkehrsanbindung, wenn möglich S-Bahn-Anschluss.
Immer wichtiger wird auch ein schneller
Internetanschluss.
Auf die Frage nach dem Wunschwohnort, wo sie das eigene Zuhause im Grünen
mit mehr Wohnfläche und mehr Wohnraum
verwirklichen wollten, gaben bei einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbandes der Privaten Bausparkassen 27 Prozent der Bundesbürger an, sie würden am
liebsten im ländlichen Raum in einer Gemeinde mit bis zu 5000 Einwohnern wohnen, während sich gerade mal noch 14 Prozent das Leben in einer Großstadt mit
100 000 bis 500 000 Einwohnerinnen und
Einwohnern wünschten.
Überaus überraschend in dem Zusammenhang: Sogar die 14- bis 19-Jährigen
haben das Land für sich entdeckt. Das
Homeoffice fest eingeplant. Beim Blick in
die Zukunft ziehen sie mit 30 Jahren gar das
Leben auf dem Dorf oder einem Bauernhof
in Betracht.
„In die Pampa will niemand, aber das
Wohnen steht seit der Pandemie ganz anders im Mittelpunkt, man ist mehr Zuhause,
und wie und wo man wohnt, ist wichtig“,
betont Oliver Uecker, Geschäftsführer der
Metzger GmbH + Co. KG in Esslingen. Bei
jungen Familien aus dem Ballungsraum
sieht er durchaus einen Trend, auch über
den Speckgürtel hinaus nach mehr Wohnraum in der Natur zu suchen. „Wer einst
den Garten gegen den Spielplatz und das
eigene Haus gegen ein zweites Auto und die

Anfahrt ins Büro verrechnete, plant jetzt
eindeutig mit weniger Fahrten und setzt auf
das Homeoffice“, sagt Uecker. Und wer
nicht mehr täglich ins Büro fahren muss, sei
durchaus bereit, bei den selteneren Fahrten
weiter zu fahren. „Die Doppelhäuser, die
wir etwa in Ebersbach an der Fils angeboten
hatten, waren schnell vergeben“, sagt er.
„Für die berufliche Pendlerstrecke werden 60 bis 90 Minuten in Kauf genommen“,
ist die Erfahrung von Jochen Dörner. Vor
dem Kauf des Traumhauses empfiehlt er jedoch, dieses von einem versierten Makler
einer Immobilienbewertung unterziehen zu
lassen. „Besonders ältere Häuser sind baulich nicht auf dem neuesten Stand und energetisch nicht ertüchtigt“, erklärt er.
Damit das ausgesuchte Heim neben den
funktionalen Anforderungen für eine bestehende oder noch wachsende Familie vor
allem auch bautechnisch gut für die Zukunft
gerüstet sei, könne schließlich zum Kaufpreis nämlich durchaus noch eine beträchtliche Summe für Instandhaltung und Moder-

WOCHENENDHÄUSER
ALS ALTERNATIVE
nisierung hinzukommen.
Wochenendhäuser stellen eine Alternative für all jene dar, die nicht umziehen können oder wollen, dennoch auf der Suche
sind, um beengten Wohnverhältnissen wenigsten immer mal wieder entfliehen zu
können. In der Anschaffung sind sie – wenngleich inzwischen auch sehr gefragt –natürlich weit günstiger als die Hausalternative.
Für die kleine Auszeit im Grünen über das
Wochenende oder auch für einen Kurzurlaub halten sie dennoch alles bereit, und
wenn nicht, dann lässt sich mit etwas Heimwerkergeschick so manches realisieren.
Zudem eine Überlegung wert: Man lässt
man sich damit nicht auf das Wagnis ein,
irgendwann doch die Nähe zur Stadt zu vermissen. „Gerade haben wir ein Wochenendhaus in Glemseck vermittelt“, erzählt Guido
Sommer von der Schwäbischen Bau-Boden
GmbH & Co.KG und fügt an: „An gut 92
Interessenten hätten wir dieses Objekt
verkaufen können!“ Julia Alber

» impressum
Redaktion:
Anzeigen:

100€ PRÄMIE
Bei einem Einkauf einer neuen Polstergarnitur im Wert von mindestens 1500,- € bis 02.10.21
vergüten wir Ihre alte Polstergarnitur mit einem Nachlass von 100,- €.

REUTLINGEN
Markwiesenstr. 38
72770 Reutlingen
Tel.: 07121 / 91 90
Email: info@bmcreutlingen.de
www.braun-moebel.de

Öffnungszeiten: Montag - Samstag 9.30 – 19.00 Uhr
BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG • Markwiesenstr. 38, 72770 Reutlingen

www.stzw.de

Wasser im Garten steht auf der Wunschliste ganz oben.
Foto: reichdernatur – stock.adobe.com/Kathleen Bergmann
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Arbeiten und wohnen verschwimmen
Zuhause. Ein Zimmer geht in das andere über, der Grundriss
verzichtet auf Wände, wo immer möglich. Alles ist offen, großzügig.
Küche, Wohnzimmer und Esszimmer werden eins.
Lange Zeit war diese Form des Wohnens
beliebt. Der Küchentisch bot sich an, um
am Laptop kurz was zu arbeiten, auch die
Couch war für ein kleines Arbeitsintermezzo durchaus mal angesagt. Mit der Pandemie wurde alles anders. Die Offenheit der
Wohnungen zeigte mit Homeoffice und
Homeschooling plötzlich gewaltige Nachteile – es fehlen Wände und Türen. Konzentriertes Arbeiten inmitten des Familientrubels wurde zur Herausforderung. Kein
Wunder, rückte zunehmend der Wunsch
nach einem Rückzugsort in den Fokus. Wo
ist die ruhigste Ecke in der Wohnung – und
wer nutzt sie – wird zur spannenden Frage.
„Wohnen und Arbeiten sind in einen
ganz anderen Blickwinkel gerückt“, ist die
tägliche Erfahrung von Oliver Uecker, Geschäftsführer der Wohnbau Metzger
GmbH + Co. KG in Esslingen. Das Arbeitszimmer, ein Ort für ungestörte Telefonate,
Videokonferenzen und Arbeiten ohne Ablenkung, hat durch die Pandemie einen
ganz anderen Stellenwert erlangt.
Schmerzlich vermisst wird es nicht nur in
kleinen, sondern auch in großen Wohnungen, und durchaus auch in so manchem
Einfamilienhaus. Auf vielen Quadratmetern wohnen, bedeutet keineswegs automatisch, viele Zimmer zu haben.
Die Flexibilität des Homeoffice wissen
inzwischen viele Menschen zu schätzen,
würden es zumindest teilweise gerne beibehalten. Auch in so manchem Unternehmen wird umgedacht und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer öfter ein
Splitting zwischen Präsenz im Büro und
Homeoffice angeboten. „Die Aufteilung
der Wohnung ist damit zu einem wichtigen
Punkt geworden“, berichtet Markus Lechler, der Inhaber von Lechler Immobilien in
Stuttgart, aus seiner Praxis.

RÜCKZUGSMÖGLICHKEIT
FÜR UNGESTÖRTES ARBEITEN
Gerade Familien mit Kindern, die während der Pandemie neben dem Homeoffice
auch noch das Homeschooling zu stemmen
hatten, würden sich nun mehr Gedanken
um Rückzugsmöglichkeiten für ein ungestörtes Arbeiten machen. „Wohnimmobilien, die dem Wunsch nach einem Zimmer
mehr nachkommen, haben an Attraktivität
gewonnen“, betont Lechler. In einem seiner Neubauten in Möhringen, etwa, erzählt
er, wurden die Vierzimmerwohnungen,
ganz entgegen den einstigen Käuferinteressen, weitaus schneller verkauft als die Dreizimmerwohnungen.
Natürlich schätzen es auch durchaus
Menschen, die alleine leben, wenn sie zum

Feierabend eine Türe schließen können
und die Arbeit nicht mehr ins Auge fällt.
Das Interesse nach mehr Zimmern schlägt
sich auch bei Wohnungen im Bestand nieder und steht auch hinter so manchem
Wunsch, von der Stadt aufs Land zu ziehen, wo Wohnraum günstiger ist. Bei
einem Neubau ein Arbeitszimmer mit einzuplanen, sei heutzutage fast ein Muss,
auch wenn es nur phasenweise benötigt
werde, betont Architekt Sven Haustein von
der Bausparkasse Schwäbisch Hall.

DIE DEVISE LAUTET:
FLEXIBLES BAUEN
Ein Zimmer mehr, das könne darüber
hinaus auch ganz praktisch als Gästezimmer genutzt werden. Damit dabei jedoch
ein gewisses Maß an Wohnqualität gewährleistet ist, das Arbeitszimmer für eine Person, mit Schreibtisch, Regalen, Ablagemöglichkeiten und der notwendigen Technik,
wie Drucker & Co, nicht zu eng wird, sollten dafür mindestens acht, besser zehn
Quadratmeter eingeplant werden. Die
Gretchenfrage ist dann allerdings: Woher
nehmen? Lässt sich die eigentliche Wohnfläche so umplanen, dass es mit dem
zusätzlichen Zimmer klappt, oder muss
größer gebaut werden, und in der Folge
werden Haus oder Wohnung teurer? Eine
Kombination aus beidem, zudem so kompakt als möglich planen, sieht Markus
Lechler bei den derzeitigen Quadratmeterpreisen für Wohnraum am ehesten für
praktikabel an.
Wenn denn die Möglichkeit überhaupt
besteht, ist es sinnvoll, sich Gedanken um
die ruhigste Lage für das Arbeitszimmer im
Haus zu machen, abseits des Familienrummels. Vielleicht bietet sich gar ein eigener
Eingang an? „Flexibel zu bauen ist die Devise“, merkt Oliver Uecker an. Der Bauträger hat bei seinen Projekten schon lange
vor der Pandemie darauf geachtet, flexiblen, ausbaufähigen Wohnraum zu schaffen.
„Wir planen so, dass Wände herausgenommen, aber auch wieder eingezogen
werden können“, erklärt er – die Wohnung
kann sich demnach anpassen. Je nach Bedarf ist ein mehr oder weniger an Zimmern
möglich, lässt sich ein zusätzliches Arbeitszimmer ebenso realisieren, wie etwa ein
Zimmer für die Oma eine Pflegeperson,
wenn benötigt.
Im Eigenheim führt die Suche nach
Rückzugsmöglichkeiten für ein Arbeitszimmer inzwischen auch dazu, dass noch so
manche Ausbaureserve entdeckt wird, wie
etwa auf dem Dachboden oder im Keller.
Wer all diese Möglichkeit in seiner Woh-

kostenlose Wohnmarktanalyse

Kennen Sie den Wert Ihrer Immobilie?
Wir schaffen Durchblick!
www.vbs.immo/wma

Online-ID: 6041351

Volksbank Stuttgart Immobilien
GmbH
Daimlerstraße 131
70372 Stuttgart
Tel 0711 181-4800
Fax 0711 181-4808
info@vbs.immo
www.vbs.immo

Das Arbeiten von
zu Hause aus wird
auch nach der
Pandemie bleiben.
Foto:
Maria Sbytova –
stock.adobe.com

nung nicht hat, keine Wand einziehen kann
und auch kein Eigenheim plant, dem bietet
die Möbelindustrie inzwischen viele raumtrennende Elemente und funktionale, flexible Systeme für das Homeoffice an.
Arbeiten und Wohnen lässt sich mit diesen
teils auch recht kunstvoll trennen.
Da gibt es beispielsweise Sofas, bei
denen sich hinter der besonders hohen Rückenlehne und den ebenfalls hohen Seiten-

wänden, die Sichtschutz inklusive Geräuschdämmung bieten, ein durchdacht
ausgestatteter Arbeitsplatz verbirgt, mit
Schreibtisch, Regal und Stuhl.
Raumtrenner, wie Regale oder ein
Paravent, helfen im Übrigen dabei, einen
Bürobereich in der Wohnung abzuteilen,
um auf einfache Art und Weise einen
Rückzugsort zu schaffen. „Wandschreibtische und verschließbare Regale lassen das

Büro im Nu verschwinden und sorgen
schnell für Ordnung“, gibt Sven Haustein
dazu einen Ratschlag. Auch wenn Trendforscher mit „Hoffice“ schon einen schönen Begriff für das Verschmelzen von
Arbeiten und Wohnen – Home und Office
– gefunden haben, vielen Menschen ist es
wichtig, diese Vermischung im Keim zu ersticken, von der Arbeit gerade zu Hause
auch abschalten zu können.
Julia Alber

Familienunternehmen

kauft

Mehrfamilienhäuser

Grundstücke

Die LC Gruppe: Inhabergeführt, schnell,
diskret und verlässlich.

Mit über 20 Jahren Expertise in
Immobilienankauf und -entwicklung.

Wir kaufen auch renovierungsbedürftige
oder problembehaftete Immobilien.

Kommen Sie gerne direkt telefonisch
unter +49 711 / 351 447-70 oder
per E-Mail an info@LC-immo.de
auf uns zu.

LC Gruppe
Mörikestraße 34
70178 Stuttgart
Tel +49 711 / 351 447-70
info@LC-immo.de

Anbieter-ID: 172690

Unsere Neubauvorhaben mit nachhaltiger und CO2-neutraler Energieversorgung
Kommen Sie vorbei!

>> Holzpelletheizung

in der Flattichstraße

in Leonberg-Höfingen! <<

>> Photovoltaikanlagen

auf allen Dächern

in Leonberg-Warmbronn! <<

Hier beraten wir Sie am Sonntag:
- LEO-Warmbronn, Brandenburger
Straße
- LEO-Höfingen, Flattichstraße
Mehr unter: www.iep-wohnen.de

In einem gewachsenen Wohngebiet in
Leonberg-Höfingen entsteht ein Mehrfamilienhaus mit 10 Eigentumswohnungen,
Holzpelletheizung und 17 Tiefgaragenplätzen mit Vorbereitung für Elektro-Lademöglichkeit.

Die 2-4-Zimmer-Eigentumswohnungen
verfügen über Wohnflächen von 44 bis
129 qm, Terrassen mit Gartenanteil oder
Balkone, Tiefgaragenstellplätze und eine
hochwertige Ausstattung. Förderfähig
nach KfW 55 EE.

Preisbeispiel:
3-Zimmerwohnung im EG, ca. 75 qm
Wfl. und ca. 130 qm Gartenanteil, 2
Terrassen, Tageslichtbad, uvm. Preis:
473.900 e.
Kontaktieren Sie uns für mehr Infos!

In LEO-Warmbronn entsteht ein innovatives Wohnquartier mit 4 Mehrfamilienhäusern und 8 Reihenhäusern.
Highlights: CO2-neutrales Energiekonzept, KfW-förderfähig, hochwertige
Ausstattung, Paketstation im Quartier,...

Preisbeispiele:
2-Zimmerwohnung im 1. OG, ca. 56
qm, Wfl., Loggia, uvm. Preis: 350.900 e
3-Zimmerwohnung mit Garten, ca. 84
qm Wfl., ca. 87 qm Gartenanteil, uvm.
Preis: 531.900 e

Penthousewhg., 4 Zimmer, ca. 120 qm,
mit Dachterrasse, Preis: 775.900 e
Reihenendhaus mit Garten, 6 Zimmer,
ca. 156,7 qm Wfl., ca. 218 qm Grundstücksanteil, inkl. 2 Stellplätzen in der
Tiefgarage, Preis: 956.500 e
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iep wohnen GmbH & Co. KG
Röntgenstraße 26
71229 Leonberg-Höfingen

Tel 07152/307966-0
info@iep-wohnen.de
iep-wohnen.de

