
Das im Jahr 1955 erbaute Haus in bester 
und ruhiger Lage in Untergruppenbach 
stand vor dem Bezug durch die zweite 
Generation. „Uns war bewusst, dass dazu 
eine sehr umfangreiche und grundlegen-
de Renovierung durchgeführt werden 
musste“, so der Eigentümer Wilfried 
Sehm. „Die zentrale Lage und die Tatsa-
che, dass sowohl unsere Kinder als auch 
die Enkelkinder oft und gerne zu Besuch 
nach Untergruppenbach kommen, hat 
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Neues Dach, renovierte Fassade und neuer Anbau

Modernes Bad mit Fliesen im Großformat

Alt & neu, perfekt kombiniert im Treppenhaus dann aber schließlich zu dem Entschluss 
geführt, das Projekt anzugehen.“ Nach 
einer ausführlichen Planungsphase, wäh-
rend der viele Ideen entwickelt und eini-
ge auch wieder verworfen wurden, fand 
man schließlich in der Firma Bauwerk 
aus Ilsfeld den perfekten Partner. „Die 
unaufdringliche, faire und vor allem kom-
petente Beratung durch Herrn Schuster 
hat dabei den Ausschlag gegeben, nach 
mehreren Gesprächen lag der endgültige 
Kostenvoranschlag auf dem Tisch, und 
wir konnten schließlich im Juni 2017 mit 
den Arbeiten beginnen“, so der Bauherr 
weiter. Auf dem Programm standen die 
Erneuerung des Dachs inklusive einer 
zeitgemäßen Isolierung, der Austausch 
der in die Jahre gekommenen Wasser-
leitungen und der ebenfalls nicht mehr 
aktuellen Elektroinstallation. Außerdem 
sollten alle Fenster getauscht, die Fassa-
de renoviert und neu gestrichen werden, 
ein ganz neu zu errichtender Anbau schuf 
zusätzlichen, lichtdurchfluteten Raum 
im Wohnbereich. „Die Koordination des 
Projekts durch unseren Projektleiter Axel 
Soyez war ein echtes Meisterstück, etliche 
Zaungäste waren von der hohen Dynamik 

und den oft zeitgleich agierenden Hand-
werkern beeindruckt.“ Im September 
konnte das Bauvorhaben schließlich er-
folgreich abgeschlossen werden, ein neues 
und funktionales Bad sowie der Einbau 
einer praktischen Küche runden dieses ab. 
„Wir freuen uns sehr, dass das Haus der 
Eltern erhalten werden konnte, es stecken 
ja auch eine Menge schöne Erinnerungen 
darin“, so Wilfried Sehm abschließend. 
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