Auf der Suche nach dem Traum
vom Eigenheim
Die beiden sind schon länger auf der Suche nach ihrem Traum,
dem eigenen Haus. „Das ist aber nicht ganz so einfach“,
schildert das Paar. Er arbeitet in Essen, sie in Dortmund. Sie
müssen sich irgendwo in der Mitte treffen und etwas finden,
das preisgünstig ist und trotzdem gut. „Das Problem ist vor
allem das Grundstück“, sagen sie. Diesen Sonntag wollen sie
nutzen, um auf den Bergkamener Eigenheimtagen von beta in der
Marina Rünthe ihrem Traumhaus im Dortmunder Süden einen
Schritt näher zu kommen.

Das Eigenheim wünschen sich viele nicht nur als Modell,
sondern als wahr gewordenen Traum.

24 Aussteller präsentierten
bei den 12. Eigenheimtagen
Lösungen für das TraumEigenheim.
Denn Grundstück und Haus längst sind nicht die einzigen Dinge,
mit denen sich künftige Haus- und Wohnungseigentümer
konfrontiert sehen. Wärmedämmung, Energieversorgung, die
richtigen Fenster, Fliesen, Treppen, Dachziegel und Armaturen:
Schier unendlich scheint die Liste der Dinge, die es zu
entscheiden und zu bewältigen gilt. Deshalb haben sich am
Wochenenden im Innenhof der Marina auch 24 Aussteller
aufgereiht und reichlich Informationen mitgebracht.

Bis zur Badeinrichtung
reichten die Informationen
an den einzelnen Ständen.
Wissen, das ein anderes Ehepaar aus Dortmund ebenfalls gut
gebrauchen kann. Die beiden haben gerade erst die ersten
Überlegungen für ein Eigenheim ausgesprochen und erste Ideen

entwickelt. „Wir sind wirklich noch mit den allerersten
Vorüberlegungen beschäftigt und wollen uns heute Anregungen
holen“, sagen sie, als sie das große Zelt betreten und sich
suchend umschauen. Dort warten so viele Stände und Bauprojekte
in den verschiedensten Städten, dass schon jetzt feststeht:
Das wird keine leichte Entscheidungsfindung werden.
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Treppen im Modell
Anschauungsobjekt.

zu

den

12.

als

Es sind bereits die zwölften Eigenheimtage, zu denen die beta
Eigenheim- und Gründstücksverwertungsgesellschaft in die
Marina Rünthe einlädt. Auch in diesem Jahr ist die Nachfrage
groß, nicht nur weil die Sonne viele Ausflügler ans
Kanalwasser lockte. „Wir merken, dass der Bedarf nach Wohnraum
und Eigenheimen gestiegen ist“, schildert Volker Gothe. Das
Thema, das im aktuellen Wahlkampf und darüber hinaus für
dauerhafte Schlagzeilen sorgt, ist für ihn und die betaMitarbeiter Alltag.

Auch
Fliesen
bieten
reichlich Gesprächsstoff.
In Bergkamen gibt es viele Interessenten für die acht
Eigentumswohnungen, die beta am Lütge Holz errichtet. Aktuell
ist dort der zweite Bauabschnitt eröffnet. Aber auch gegenüber
am Stand der Volksbank blieben viele Besucher länger stehen,
um sich die Pläne für ein Bauprojekt erörtern zu lassen, das
mitten in der Innenstadt geplant ist. Wer ernsthaft
interessiert war, konnte sich hier alle Informationen auf
einen Schlag besorgen. Von den ersten Planungen bis zur
richtigen Fliese. Dazu gab es Erfrischungen unter freiem
Himmel und mediterrane Stimmung auf dem Hafengelände.

