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Anzeigen

Die gesamte Umgebung wird im kommenden Herbst und Frühjahr mit einer der Umgebung angepassten Bepflanzung versehen.
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Dank bodentiefen Fenstern fliesst viel Licht in die grossflächigen Wohnzimmer.

Der Küchen- und Essbereich verfügt über eine grosse Kochinsel.

Die Balkone wurden mit witterungsbeständigen Holzböden versehen.
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Anzeigen

Was im Sommer 2011 mit den
Abbrucharbeiten der ehemaligen
Fensterfabrik Herzog seinen Anfang
nahm, findet in absehbarer Zeit mit
der Fertigstellung der vier Mehr
familienhäuser mit grosszügigen
Miet und Eigentumswohnungen
seinen Abschluss.

Seit dem Spatenstich vom 12. September
2011 wurde in der Überbauung Unterdorf
ein attraktiver Ladenneubau der Genos-
senschaft Migros Ostschweiz realisiert, der
am 19. April 2012 erfolgreich eröffnet wur-
de. Baubeginn mit den Aushubarbeiten für
die vier Mehrfamilienhäuser war im Janu-
ar 2012. Trotz einer nicht in diesem Aus-
mass erwarteten intensiven Winterzeit von
Ende Oktober bis Mai können per Ende Au-
gust 2013 die 22 Mietwohnungen an die
neuen Bewohner übergeben werden. Die
22 Eigentumswohnungen befinden sich
zurzeit in der Ausbauphase und können per
Ende Oktober 2013 von den entsprechenden
Käufern übernommen werden.

Dank der zentralen und ruhigen Wohn-
lage sowie der guten Infrastruktur in der
Gemeinde Müllheim konnten sämtliche
Mietwohnungen innert kurzer Zeit vermie-
tet werden, und für die 22 Eigentumswoh-
nungen sind bereits 19 Käufer vorhanden.
Aus den erwähnten Gründen ist sicher
nachvollziehbar, dass sich die künftigen
Bewohner beziehungsweise Eigentümer
auf ihr neues Zuhause freuen. Die Käufer
konnten im Wohnungsausbau eine persön-
liche Gestaltung der Innenräume vorneh-
men. Dieses Angebot wurde denn auch
rege genutzt.

Passend zur Grosszügigkeit im Inneren
sind auch die Aussenbereiche bemessen.
Die Attikawohnungen mit Granitplatten-

belägen weisen Flächen von 100 m2 in den
3½-Zimmer-Wohnungen beziehungsweise
136 m2 in den 4½-Zimmer-Wohnungen auf.
Die grosszügigen und umlaufenden Balko-
ne im ersten beziehungsweise zweiten OG
wurden mit modernen Holzböden oder
witterungsbeständigen Plattenbelägen ver-
sehen. Dank der Liftanlage bis in die Tief-
garage mit total 64 Abstellplätzen für PW
sowie weiteren Vorkehrungen ist die ganze
Anlage barrierefrei ausgeführt. Die gesam-
te Überbauung wurde im Minergiestan-

dard errichtet. Dank der individuell kon-
trollierten Raumluft herrscht ein dauernd
frisches Wohnklima ohne CO2- und Pollen-
belastung, und es sind erst noch minimier-
te Heizkosten garantiert. Beheizt werden
die vier Mehrfamilienhäuser mit auf den
Flachdächern liegenden Luft-Wasser-Wär-
mepumpenanlagen und Sonnenkollekto-
ren. Die gesamte Umgebung wird im Herbst
2013 und Frühjahr 2014 mit einer anspre-
chenden und der nahen Umgebung ange-
passten Bepflanzung versehen.

Die Häberlin HTL/STV AG in Müllheim
als Totalunternehmerin dankt den Woh-
nungskäuferinnen und -käufern sowie den
zukünftigen Mietern für ihr Vertrauen und
sämtlichen an den Bauten beteiligten
Handwerkern für die angenehme und in-
tensive Zusammenarbeit. Ein ganz spezi-
eller Dank gilt zudem den Nachbarn, be-
sonders der teilweise stark beeinträchtigen
Migros, für ihr grosses Verständnis und das
Entgegenkommen während der Bauphase.

Hansjörg Debrunner, Projektleiter

Überbauung Unterdorf Müllheim bezugsbereit
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Die Wohnungen befinden sich an zentraler Lage, neben der Migros und dem Dorfbach am südlichen Dorfrand von Müllheim.
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