Ein Zuhause für

Generationen
Zurück zum Ursprung in Sachen Wohnen: Das Ingenieurbüro Hagger schafft mit Familien gemeinsamen Lebensraum
für Alt und Jung – von der Planung bis zum finalen Einzug.

Entgeltliche Einschaltung
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W

o können sich unsere Kinder
einen Wohnraum schaffen,
der leistbar ist? Ein Lösungsansatz, um das Wohnen auch für die Zukunft zu sichern, liegt im An- und Zubau
oder dem Aufstocken des Eltern- bzw.
Großelternhauses. Das Ingenieurbüro
Hagger hat es sich zur Aufgabe gemacht,
dies auf optimale Weise umzusetzen. Wie
gestaltet man ein Zusammenleben unter
einem Dach, um von vornherein Differenzen zu vermeiden? Dafür werden eigenständige Eingangsbereiche gestaltet. Die
dadurch geschaffenen Wohnbereiche sollen für die Familien grundbücherlich verankert und eine Parifizierung ausgearbeitet werden, um einer Diskussion nach dem
Motto „Das ist aber mein“ von vornherein
entgegenzuwirken. Somit wird auch die
Eintragung für die Finanzierung und die
Wohnbauförderung sicher gestellt.

schaffen werden. Technische Sanierungen
und energiesparende Maßnahmen werden vorgenommen, aber auch ein Augenmerk auf ein altersgerechtes Wohnen gelegt. Dazu gehören auch schwellenfreie
Übergänge und eine großzügige Badgestaltung. Um die Umplanung eines Einfamilienhauses für zwei Familien samt Erweiterung und Zubau zu verwirklichen,
ist ein ausgeklügeltes Konzept vonnöten.
Von der Einholung der Genehmigungen
bei der Baubehörde über die Raumgestaltung bis hin zur Anbotseinholung, Überwachung der Bauarbeiten und der finalen
Schlüsselübergabe kann je nach finanziellen Möglichkeiten das gesamte Leis-

tungspaket oder auch einzelne Teilbereiche vom Ingenieurbüro Hagger in
Anspruch genommen werden.
Harmonisches Zusammenleben.
Das Wohnen mehrerer Generationen einer Familie unter einem Dach, wird die
Zukunft sein, denn leistbarer Grund für
das Eigenheim ist kaum vorhanden. Die
Vorteile? Das Zusammenleben von Jung
und Alt wird neu belebt. Man kann sich
gegenseitig unterstützen, sei es im Krankheitsfall oder auch bei der Kinderbetreuung. Das Generationenhaus bringt die
Familien wieder näher zusammen für
ein lebenswertes Miteinander.

Großzügige Gestaltung.
In Bezug auf den Umbau sollen großzügige Wohnoasen, weg von kleinen einzelnen Räumen, im Alt- und Neubau ge-
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