
Marianne und Karl Wißkirchen aus As-
perg haben das 1956 von den Eltern und 
dem älteren Bruder erbaute Zweifamili-
enhaus schon immer gut in Schuss gehal-
ten und auch stetig weiterentwickelt. Im 
Lauf der Jahre kamen eine Garage und 
ein großzügiger Anbau hinzu, das Erdge-
schoss wurde grundlegend renoviert und 

Mit Bauwerk Wohnraum gewonnen 
Gute Ideen, perfekte Koordination, tolle Umsetzung!

Bernd Rembold
dabei auch gleich der Grundriss überar-
beitet und optimiert, außerdem erhielt das 
Haus eine moderne Brennwertheizung. 
Nach der Rückkehr der Tochter aus dem 
Ausland stand nun die Neugestaltung 
des Dachgeschosses an, das früher bereits 
als Kinderzimmer für die beiden Kinder 
genutzt worden war. „Für uns war es be-
sonders wichtig, für unser Vorhaben nur 
einen einzigen Baupartner zu haben, so 
sind wir dann nach gründlicher Recherche 
und der Prüfung verschiedener Angebote 
auf die Firma Bauwerk gestoßen“, erklärt 
Karl Wißkirchen. „Dass eine Küche und 
ein Bad eingebaut werden sollten, war von 
Anfang an klar, aber erst durch die profes-
sionelle Beratung von Herrn Schuster von 
Bauwerk haben wir das für uns optimale 
Gesamtkonzept erschließen können. Der 
Einbau von zwei großzügigen Dachgau-
ben, einmal 7 m und einmal 5 m lang, und 
das Isolieren und Neueindecken des ge-
samten Dachs, die Entfernung von nicht 
tragenden Wänden sowie das Öffnen der 
Decke schafft nun nicht nur 15 qm zu-
sätzlichen Raum, sondern außerdem noch 
ein tolles Wohn ambiente.“ 
Am Projekt beteiligt waren Schreiner, 
Fliesenleger, Installateur, Stuckateur, 
Elektriker und Dachdecker. „Alle Hand-
werker waren schon beim Start zu einem 
gemeinsamen Termin zugegen, das hat 
uns gleich sehr beeindruckt“, so Marian-

ne Wißkirchen weiter. „Und auch in der 
Bauphase waren die Koordination und 
Ausführung jederzeit perfekt, selbst klei-
ne Änderungen waren jederzeit möglich. 
Alle Beteiligten waren stets freundlich 
und haben in unserem Sinne agiert, be-
sonders zu betonen ist auch die Sauber-
keit, mit der gearbeitet wurde.“ 

Marianne und Karl Wißkirchen freuen sich über den gewonnenen Wohnraum.

Die Decke wurde geöffnet und die 
Holzbalken restauriert.

Anzeige

Modern und funktionell: Das neue Bad 
profitiert von der Dachgaube.  


