
Das bereits 300 Jahre alte und auch denkmalgeschützte Wohn- 
und Geschäftshaus direkt im Zentrum von Ludwigsburg, am 
malerischen Holzmarkt gelegen, hat seinen heute noch sehr gu-
ten Zustand nur der kontinuierlichen Pflege seiner Besitzer zu 
verdanken. „Bei einem derart alten Gebäude und auch durch die 
beiden vermieteten Geschäfte im Erdgeschoss fallen natürlich 
ständig größere und kleinere Renovierungsarbeiten an“, berich-
tet uns die Eigentümerin Waltraud Unselt. „Deshalb ist auch 
immer größte Aufmerksamkeit geboten, und man ist auf gute 
und zuverlässige Partner angewiesen.“ Leider stehen aber viele 
von den früher tätigen Handwerkern heute nicht mehr zur Ver-
fügung, und auch die notwendige Koordinationsarbeit ist der 
bemerkenswert jung gebliebenen Hausherrin inzwischen doch 
zu mühsam und auch zu nervenaufreibend. „Erfreulicherweise 
wusste mein Bekannter Andreas Seybold von der ,kleinen Aus-
ter‘ hier in Ludwigsburg Rat und hat mir das Bauwerk empfoh-
len, sodass ich heute sowohl kleine als auch große Arbeiten nun 
getrost Herrn Soyez und seiner Mannschaft überlassen kann“, 
so Frau Unselt weiter. So wurde vor 3 Jahren die im Haus behei-
matete Fahrschule komplett renoviert und vor eineinhalb Jahren 
auch der bereits vor 4 Jahren gründlich renovierte Beauty-Salon 
nochmals aufgefrischt. Ganz aktuell war jetzt auch die Fassade 
an der Reihe. Angefangen mit dem Aufbau des Gerüsts, der teil-
weisen Entfernung und Reparatur des alten Putzes, der Entfer-
nung überflüssig gewordener Elektroleitungen bis hin zum Neu-
anstrich von Fenstern, Simsen und Verwahrungen am Dach und 
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der Installation einer neuen Markise wurden alle Arbeiten von 
Bauwerk perfekt koordiniert und umgesetzt. „Die Handwerker 
sind immer pünktlich, sehr korrekt, und auch die Sauberkeit 
stimmt. Ich bekomme einen übersichtlichen Kostenvoranschlag, 
und dieser wird dann erfreulicherweise auch eingehalten, eine 
rundum zufriedenstellende Zusammenarbeit“, so Waltraud Un-
selt weiter. 


