
22.01.2016 - Terrassenwohnen mit...

riesigen Fensterfronten! Auch auf der Südseite des ehemaligen Gebäudes 
05 sind nun die Öffnungen für die neuen Terrassen- und Balkontüren gut zu 
erkennen.

Im Dachgeschoss werden die neuen, großen Fenstergauben in Kombination 
mit dem ausgebauten Dachspitz (kein Dachboden) geniale Raumeindrücke 
erzeugen. Die Balkone und Dachterrassen (kommen noch) sind super
ausgerichtet und werden als "neu angebauter" Gebäudeteil an die Fassade 
gesetzt.



30.01.2016 - Erstes Hof-Domizil...

Mitte des Jahres 2016 fertig. Viel ist derzeit bei den ehemaligen Unter-
kunftsgebäuden in der Stauffenbergallee 32-36 in Bewegung.

An zwei der drei Modernisierungsvorhaben wird gerade fleißig umgebaut: 
Dachgeschoss weg, neue große Fenster rein, neue Dämmung, neue 
Fassade, neuer Aufzug und und und. Insbesondere die Höhenreduktion von 
vier auf drei Geschosse durch den Rückbau der alten Dachgeschosse wirkt 
wie eine Frischzellenkur. Bald werden die neuen Fenster im ersten Hof-
Domizil eingesetzt..



04.02.16 - Werkhallen im Wandel

Neue Straßen & Infrastruktur, neue Zufahrt zur Koblenzer Straße, neue 
Ausschilderung, neue Investitionen - die Werkhallen wandeln sich immer 
mehr zum gefragten Gewerbe- und Unternehmensstandort.

Die Bestandshallen sind schon seit Längerem ausverkauft und durch die 
neuen Nutzer umgebaut oder modernisiert worden. Jetzt gehen auch die 
Neu- und Erweiterungsbauten los. So baut beispielsweise ein Produzent für 
Bio-Kokosnussprodukte gerade an eine der ehemaligen Fahrzeughallen eine 
neue Produktionshalle mit zusätzlichem Bürogebäude. Hier entsteht so in 
Kürze eine hochmoderner Betrieb.



12.02. - Glückwunsch zum Richtfest!

Das ging schnell. Im November mit den ersten Fundamenten gestartet, dann 
folgte zügig der Hochbau und am heutigen Tag feiert die Massivhaus Rhein-
Lahn GmbH schon das Richtfest an ihrer neuen Firmenzentrale in der 
Stauffenbergallee 4 im Entrée zum Quartier Süd.

Natürlich gab es einen Richtbaum, den Richtspruch eines Zimmermanns und 
den obligatorischen Schnaps (in Sektausführung) - ganz klassisch, wie es 
sich für ein Richtfest gehört. Wir gratulieren!



22.02.2016 - Baukräne zählen!

In den Wohngebieten Neues Wohnen und Grüner Wohnen ist derzeit 
richtig Baudynamik zu beobachten.

Acht private Bauvorhaben entstehen gerade gleichzeitig, eines ist schon so 
gut wie fertig gestellt und zahlreiche weitere Hausbauten werden bald 
starten. Überall wo noch keine Baustelle ist, sprießt zartes Grün. Bald 
kommt der Frühling - dann wird's richtig schön und dynamisch.



02.03.2016 - Fundament und...

erste Wände der neuen KiTa im Quartier Süd sind schon zu sehen. Letzte 
Woche wurde an der Baustelle KiTa auf dem Grundstück Ecke Stauffen-
bergallee/Bonhoefferstraße noch das Fundament bzw. die Bodenplatte 
gegossen, diese Woche sind schon die ersten Wände zu sehen.

Bauherr (Stadt Montabaur) und Bauarbeiter geben ordentlich Gas - uns 
freuts!



12.03. - Die Häuser sprießen

Der Frühling hat sich im Quartier Süd zwar noch nicht richtig durchsetzen 
können, aber die neuen Häuser sprießen trotzdem prächtig.

In den Wohngebieten Neues Wohnen und Grüner Wohnen kommen die 
(aktuell) neun Bauvorhaben gut voran. Hier ein paar Eindrücke von gestern.



20.03. - Neue Decken und Wände...

...in den Q-LOFTS. "Hierher mit dem Beton" - so die aktuelle Losung beim 
Umbau der ehemaligen Fahrzeugwartungshalle 24 zu den Q-Lofts.

Nachdem hier in den vergangenen Monaten die Abbrucharbeiten und die 
Entkernung der Hallen gelaufen ist, werden jetzt gerade neue Wände 
gemauert und die neuen Decken eingezogen. Vor allem beim Gießen der 
Decken werden große Mengen Beton in eine Schalung mit mehreren 
Baustahlmatten gegossen - immer wieder ein großer Spaß für die Bau-
trupps.



06.04. - Herzlich Willkommen...

im Quartier Süd! Glückwunsch und alles Gute im neuen Zuhause! Die 
Familie Ruppert sind die ersten neuen Bewohner im Wohnquartier Grüner 
Wohnen.

Ende September letzten Jahres hat der Hausbau begonnen und gerade 
einmal sechs Monate später ist der Einzug erfolgt. Wir wünschen viel 
Freude und gratulieren!



18.04. - Ausschilderung Werkhallen

Seit kurzem ist die neue, separate Zufahrt zu den Werkhallen an der 
Koblenzer Straße neu ausgeschildert worden. Die Werkhallen haben sogar 
ein eigenes Ortseingangsschild erhalten!

In Kürze erfolgen auch die Arbeiten für die Straßenmarkierung in der 
Geschwister-Scholl-Straße (Ringstraße innerhalb der Werkhallen) - hier geht 
was!



30.04. - Frühjahrsdynamik im...

...Quartier Süd. Um ganz ehrlich zu sein: Eigentlich ging auf den Baustellen 
im Areal auch in den Wintermonaten die Post ab. Aber jetzt, bei steigen-
den Temperaturen und sonnigem Wetter macht es natürlich viel mehr Spaß!

Die Veränderungen sind beachtlich. In der Bonhoefferstraße kreisen die 
Baukräne an neuen Wohnhäusern, den Q-Lofts und der neuen Kita. Rund 
um den Campus sind die ehemaligen Unterkunftsgebäude, die zu den Hof-
Domizilen umgebaut werden, kaum wieder zu erkennen und im Quartier 
Grüner Wohnen sprießen immer mehr Wohnhäuser. Uns gefällt's!



13.05. - Jetzt wird's schön!

Gestern haben acht Kinder der KiTa Waldschule den Bauzaun an der 
Baustelle der Kindertagesstätte im Quartier Süd verschönert. Bunte 
Stiefelchen, aus denen bunte Blümchen wachsen, verleihen so einem eher 
funktionalen Bauzaun doch einen ganz anderen Touch. Vielen Lieben Dank 
an die Kinder und die Erzieher!

Natürlich geht´s auch auf der Baustelle voran und alles läuft planmäßig. Der 
Eröffnung im Frühjahr 2017 steht nichts im Weg - die Kinder freuen sich 
schon jetzt.



21.05. - Baustart Villa Verde & Eden

Seit gestern ist auch bei den Umbauprojekten Villa Verde und Villa Eden, 
die ehemaligen Gebäude 07+08, in der Stauffenbergallee 20 und 22 der 
Startschuss gefallen.

Hier investiert und baut die Deutsche Bauwert AG insgesamt rund 80 
Wohnungen in den beiden ehemaligen Mannschaftsgebäude. Wir sagen 
Danke und wünschen viel Erfolg!



08.06. - Wohnen mit Weitblick...

...startet in Kürze. Seit Frühjahr dieses Jahres wird im neuen Wohngebiet 
"Wohnen mit Weitblick" mit Hochdruck an der Erschließung gearbeitet. Der 
Neubau der Boeselagerstraße und Adolf-Edel-Straße wird zwar noch bis 
September dauern, dennoch läuten wir am 25.06.2016 (14-17 Uhr) mit 
einem kleinen Infoevent vor Ort auf der Baustelle die Vermarktungsphase für 
die schönen Wohnbaugrundstücke ein.

Grundstückinteressenten sind eingeladen, sich über die Planungen und 
Wohnhauskonzepte zu informieren. Natürlich beraten wir auch vorab 
persönlich - einfach kurz anrufen.



20.06. - Wandel bei den Q-LOFTS

Immer mehr wird der Wandel der ehemaligen Fahrzeugwartungshallen
24/26 zu den Q-LOFTS sichtbar:

Die Abbrucharbeiten und die Entkernung der Hallen wurden abgeschlossen, 
neue Wände gemauert und Decken eingezogen. Im westlichen Gebäudeteil 
sind die Arbeiten der Zimmerleute und der Dachdecker fertig gestellt. Neue 
Fenster und Türen wurden auch schon eingebaut und der Innenausbau ist 
derzeit in vollem Gang. Parallel läuft die Elektro-, Heizungs- und 
Sanitärinstallation auf Hochtouren. Bald wird Richtfest gefeiert - wir freuen 
uns darauf!



27.06. - Neuer Glanz...

...beim Umbauprojekt Terrassenwohnen:

Anbau fertig, neue Fenster drin, neues Dach schon längst erledigt, 
Innenausbau so gut wie abgeschlossen und jetzt, nach dem das Baugerüst 
weg ist, erstrahlt die neu gestaltete Fassade in neuem Glanz!

Kaum zu glauben, dass das früher mal das ehemalige Unterkunftsgebäude 
05 war.



02.07. – Richtfest bei den Q-LOFTS

Helme auf und ab auf die Baustelle. Diese Woche wurde beim Umbau der 
Halle 26 Richtfest gefeiert. 

Natürlich mit allem was dazugehört: Richtbaum, Richtspruch, Schnaps und 
leckeren Sachen vom Grill. Die geladenen Käufer und Bauleute hatten ihren 
Spaß!



14.07. – WOHNEN MIT WEITBLICK wird schwarz gemacht!

Im neuen Wohnbaugebiet Wohnen mit Weitblick wird diese Woche der
Asphalt in den Straßen mit dem Fertiger eingebaut. Zuvor wurden die 
Randsteine gesetzt und die Tragschicht verfüllt. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen.



28.07. – Glückwunsch zum Einzug

Das ehemalige Magazingebäude in der Stauffenbergallee 3 ist fertig 
umgebaut und begeistert mit neuen, hellen Büro- und Besprechungs-räumen.

Investor und Bauherr ist die Firma Böker & Paul | Kanzlei für Vermögens-
management. Wir gratulieren zur Fertigstellung und zum Einzug!



26.08. – Eröffnung Bürogebäude im Etrée

Diese Woche wurde das neue Bürogebäude der Firma Massivhaus Rhein-
Lahn im Entrée feierlich eröffnet. Neben den Büroräumen gibt es hier auch 
eine Penthousewohnung  mit schönen Ausblicken ins Quartier Süd.

Zudem erfolgte im Wohnquartier Grüner Wohnen letztes Wochenende ein 
weiterer Einzug. Willkommen!



12.09. – Rohbau an der neuen KiTa weit vorangekommen

Der Rohbau ist bald fertig und dann werden die Innenausbauten starten. 
Grund genug für eine Baustellenbesichtigung. 

Neben Erläuterungen zum KiTa-Konzept stand vor allem die Namens-
findung auf dem Programm. „Purzelbaum“, „Sonnenschein“, „Abenteuer-
land“, alles tolle Namen – da wird die Entscheidung sicher schwer. 



21.09. – Besichtigung Gebäudeumbau 005

Das sieht schon richtig gut aus. Der Umbau des ehemaligen 
Unterkunftsgebäudes 005 zu einem neuen Wohngebäude mit attraktiven 
Wohnungen ist schon sehr weit vorangekommen. Auch an den anderen
Umbauvorhaben entlang der Stauffenbergallee und um den Campus wird 
derzeit fleißig gewerkelt.

Die Käufer der Wohnungen im Gebäude 005 konnten sich diese Woche 
auf einer kurzen Baustellenführung über den Stand der Dinge informieren.


