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Tag des BAUMEISTER-HAUSES

Jede Menge Grund zum Feiern
(Neustadt/Rettin) Am Sonntag, den 15 Juni 2008, ist es wieder so weit: Im Ostsee-Wohnpark Rettin wird die Gollan
Bau GmbH ab 14 Uhr wieder ihren traditionellen „Tag des
Baumeister-Hauses“ veranstalten. Neben guter Laune, Essen
und Trinken dürfte vor allem das Vortragsprogramm für
die Besucher interessant sein: Dieses Jahr geht es um „alternative Energien und Wärmedämmung.
Viele Besucher haben die Feste der letzten Jahre noch angenehm
in Erinnerung – und deren schöne Kulisse: eine kleine, aber feine Wohnanlage im malerischen Rettin, das unter Kennern als
Geheimtipp gilt. Schließlich vereint der Ostsee-Badeort landschaftliche Reize mit einem lebhaften, aber gepflegten Strandleben. Und gibt Spaziergängern und Sportlern außerhalb der Saison ausgiebig Gelegenheit, die Stille der Landschaft zu genießen
und dabei die Seele baumeln zu lassen.
Kein Wunder, dass in Rettin nicht nur Hotels und Pensionen,
sondern auch Baugrundstücke gefragt sind. Viele, die den Ort
kennen und lieben gelernt haben, möchten wiederkommen oder
länger bleiben. Und finden im Wohnpark nicht nur das passende
Bauland, sondern auch jede Menge Anregungen, wie sie sich
diesen Wunsch erfüllen können. Wer sich zum Bauen entschließen möchte, sollte allerdings nicht zu lange zögern: Inzwischen
sind nur noch wenige Grundstücke frei.
Mitglied einer starken Gemeinschaft
Wie das neue Eigenheim auf einem solchen Grundstück aussehen könnte, erfährt man im Gollan-Musterhaus, das ist in jedem
Fall eine Besichtigung wert ist. Gleiches gilt für ein kurz vor der
Fertigstellung stehendes Objekt, das am „Tag des BaumeisterHauses“ den Besuchern durch den Bauleiter vorgestellt wird.
Wer will, kann außerdem nach Anmeldung ehemaligen GollanBauherren im Ostsee-Wohnpark einen Besuch abstatten, sich ihr
Haus ansehen und sie befragen, wie sie mit dessen Qualität zufrieden sind.
Dass letztere stimmt, garantiert die Mitgliedschaft von Gollan
bei Baumeister-Haus – einer Kooperation von Hausfirmen, die
bei ihren Häusern Wert auf ein faires Preis-/Leistungsverhältnis,
auf hervorragende Qualität bei Baumaterialien und Ausführung
und auf einen exzellenten Service legt. Schulungen und ein re1

ger Informationsaustausch verleihen den Mitgliedern außerdem
eine Beratungskompetenz, die weit über dem Durchschnitt liegt
und die sich die einzelnen Bauunternehmen nur als Mitglied
einer starken Gruppe aneignen können.
Kompetenz und Kreativität
Besucher des Baumeister-Haus-Tages können im Rahmen eines
Vortragsprogramms zum Thema „alternative Energien und
Wärmedämmung“ von dieser Kompetenz profitieren. Um 14:30
Uhr erläutert ihnen ein Profi am Beispiel eines im Wohnpark
gebauten Einfamilienhauses das Prinzip der Erdwärmeheizung,
um 15:30 Uhr erfahren sie Wissenswertes zum Thema Fördermittel und Finanzierung.
Vorteile bietet Bauherren auch die Planungskompetenz und
Stilsicherheit der Gemeinschaft, in der die Kreativität vieler Architekten gebündelt wird, um für jede Baufamilie ein individuelles Wohnkonzept zu entwickeln. Planungsziel: Auf die Bedürfnisse aller Familienmitglieder zugeschnitten, soll ihnen ihr Eigenheim über viele Jahre Wohlbefinden, Sicherheit und Geborgenheit in den eigenen vier Wänden vermitteln.
Beispiele für diese Planungskompetenz finden Besucher im
neuen Baumeister-Haus-Katalog, in dem auf 138 Seiten Häuser
der Gemeinschaft zu sehen sind. Keine Zeichnungen oder Computeranimationen, sondern Häuser, die nach den Wünschen ihrer
Bewohner geplant und gebaut wurden – ein wahres Füllhorn von
Anregungen für Familien, die sich ein ganz individuelles Zuhause wünschen.
Profis stehen Rede und Antwort
Natürlich stehen den Besuchern auch in diesem Jahr Bauprofis
Rede und Antwort. Architekten, Ingenieure, Energieberater,
Bauleiter, Tischlermeister, Handwerker und Spezialisten für die
Außengestaltung beantworten ihre Fragen rund ums Bauen. Und
auch für ihr leibliches Wohl wird wie immer gesorgt: Mit frisch
gezapftem Bier, Erfrischungsgetränken, Leckerem vom Grill
oder Kaffee und Kuchen kann man gemütlich beisammen sitzen
und sich mit neuer Energie versorgen.
Der Weg zu Veranstaltung ist in Rettin gut erkennbar ausgeschildert, Besuchern wird in Richtung Strand ein Großparkplatz
zur Verfügung gestellt. Voraussichtlich um 17:00 wird der Tag
des Baumeister-Hauses zu Ende sein.
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