
Wohnen in de hemalige Beruflichen Schul ··bz
 
Erste fertiggestellte Wohnungen können am Tag der offenen Tür 

Liih:(kd). Nuw:n Sie diese Ge
I genhc::il! Am 20. ugll~1 werden 
für die inlere~sierle Besucher Tür 
und Tor der ehemaligen Benrfli
cb,en Sl.:huk im GiJdegaI1enweg l 
geöffnet. Hier entstehen 16 hoch
wc:rtige Mietwohnungen in einer :11
lIakl.iveu Wohnlage. Den lJnver
baubaren AH~bJi\;k auf die l1InJie
genden GrÜIl- wld Gartenanlngcn 
darf man uls Pri\'Ueg betrachten. 
Di' ersten vier Wohnungc.n sind 
CillZUgsfcrtig eslclll. Bis Ende dcs 
.Jahre-~ 201 I werdcn die l:klumaß
llallUlen in. hinteren Teil des Ge
bäudes abgescl'tlo 'sen sein. Sodallll 
'ind n UD Wohl1lUlgen zum Einzug 
fertig gestellt. Im Jahr 2012 werden 
die Ausbauarbcitcll im vorderen 
Teil. der sogenannl Altbau der 
ehemaligen BClllOichen Schule, 
durchgeIillu1. VOI1l11. ichtlieh bis 
Milte de: Jahre' 2012 werden die 

restlichen sicben Wohnungeu fertig 
gestellt. ein. Es wurde angrenzen
des Gal.'lenland käu1]jch envorben, 
damit die Terras~en der Wolmun
gen au reichend um.üegenckn 
GrünJJächeOJaum ernaJtco. Die 
ehr gut konzipierten Wohnungen 

haben ein großzügige, m.it viel 
Licht durehflult:~tes Raumpro
gramm und sind mit hocuwertigen 
Materialen ausc,cstattel. Durch den 
h Ihen Au bau ·tand'lI'd wird viel 
Raum für die individuelle Entfal
wog eboten. Die modernen Kü
eben ind konzeptionell gut durdl
dacbt. Sie erhielten ein komplctlcs 
Einbauprogrnmm einschlicßlkh al
ler elford rliehen Elektrogeräte wie 
Backofen. Ccr.mkochfeld. c
schirrspulmaschine. Kühl-Gefrier
kOl1lbinmion sowie Dunslabzugs
haube mit Außenlüfter. Die W h
nungeu verfugen über hochwertige 

Bade- undl oder Duschwannen je 
"'ich W hnungsgrundriss. sowie 
über ansprechende Sanilärlllslalla
lionen. Oie Duschon sind mit einer 
KIllI'glas-Treonwan l versehen. 
Moderne <lnitärobjekte in Weiß 
sowi' formscn 'ne Amlaturen und 
alle nOlwendigen Acce'soires. wie 
Spi.:geJ. Toilcncnpapierllalter. 
Han luchha1ter und Fußbodenbei
ZUllt:: rundell die kOllpieue Badein
richtung ab, Die Blicier wurden 
zcitgemäß in Kombination cham
pagner arben und braun im Wand
und Fußboden ereich gefliest. Alle 
Bäder und wes werden motorisch 
übt:.r Lüftungss hächte cutlilftef. 
Ferner i. I in jedem ß~,d ein Wasch
maschiJ;cnanschlu' vorhanden. 
Außer Bäder und KüchelI. die 
hochwertigen Fliesenbelag erhal
ten, werden '111 atlderen Räume mit 
Lamjuatfußboden. H lZlU1 Eiche 

esichtigt werden 

gckälkt, versehen. Siiml1iche 
Wand- uud DeckclIt1äche.n sind 
glatt vcrpultl. mit Raufasertapele 
bzw. Makrnies tapeziert und wer
den nach Wahl dcr zukünftigen 
Mieter gestrichen. Selbstversländ
lieh verfiigCll alle WOhll- und 
Schlafrlhlme über TV- und RUlJd
fUllkanschJuss. AJlc Fenster, Innen
liiren und Zargen in Weiß, Zimmer
IÜrClll.UIll Wobnraum mit Glasaus
schnitt. Die Tiirbreitc aller Woh
nuugsi ll11clltÖIen ist mit den Maßen 
von 1.00 111 x 2.1 0 m großzügi.g oe
plant worden. Die Wohnungen im 
Erdgcscho$. wenlen auf Wunsch 
mit abschließbaren Fensterolivcll 
ausgestattet. Jede Wohnull" wird 
Uber einen Balkoll bzw. eine Ter
rasse verfügen. Oie Installation der 
Balkonanlagen wird 'päteslens im 
Frühjahr 2012 abgeschlos$t'll SCÜ1. 

Zu jeder Wohnung gehiir1 ein Ab· 
stellraulTI innerhalb der Wohnung 
s wil,:; ein noch ferlig Z11 stellender 
Außen-Abstellraum ,ulf dem 
Grundstück. Pkw-Stellplät7ß kön
nen zlJslHzlich ,Ulgcmielel werden 
direkt neben dem Wohllgebiiude. 
N:lch Abschlu.·~ der l3.marbeiten er
folgt ein Außen&nst rieh der Fassade 
wi~' auch eine Neubepl1anzung der 
Außenanlage. SodalUl wird ein 
Grillplall zum Verweilen einjaden. 
wie auch ein Wäschelrockcnp!atz 
und ein Spielplatz. in Planung ist. 
Nehmen Sie die Gelegenheit wahr 
und klären Sie mit unserem '[h\m 
vor On lluc offenen Fragen und 
liooaeugcll sich von der adäquaten 
Wohnlage sowie den aHraklivcn 
Wohnungen. Am 20. August von 10 
his 14 Ubr haben Sie die Mögbch
keit dazu. Oie Bauherren freuen 
sich auf Sie - das Team von NKM 
Wolmcn - denn Schöner Wobnen 
macht das Leben wertvoller! 


