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läden und Fußbodenheizung ausgestattet. Die Bäder entstehen nach 
neuesten technischen und gestalterischen Vorgaben – die Duschen 
sind alle barrierefrei. 
 
Sämtliche Gewerke werden von Firmen aus unserem näheren Be-
reich erstellt. Das hat große Vorteile, da diese meist schon oft zu-
sammengearbeitet haben und die Kommunikation sowie das gegen-
seitige Verständnis ganz einfach funktioniert. Martin Menzel 
(Architektenstern): „Wir freuen uns, dass sich die Bauherrenschaft 
entschieden hat, unser schlagkräftiges Team mit dem Entwurf dieses 
Objektes zu beauftragen und denken, hiermit einen guten Beitrag 
zur Prägung des Rotenburger Stadtbildes an dieser markanten  
Position geleistet zu haben. Wir bedanken uns ausdrücklich für die 
sehr angenehme und konstruktive Zusammenarbeit mit der Bau-
herrenschaft.“ (hg) 

An der Ecke Harburger Straße/Glockengießer Straße in Rotenburg 
tut sich was. Hier entsteht in Kürze ein KfW-Effizienzhaus, geplant 
vom „Architektenstern“ und realisiert von regionalen Baufirmen, 
die wissen, was sie tun. 
 
In dem ansehnlichen dreigeschossigen Stadthaus, das sich bestens 
in das Ortsbild einfügt, entstehen elf Wohnungen und eine  
Gewerbefläche. Das Gebäude ist mit einem Satteldach ausgestattet 
- die aneinandergereihten Giebel prägen das äußere Erscheinungs-
bild und reagieren damit auf die ländliche Umgebung. Die einzel-
nen Wohnungen auf den Etagen (mit Aufzug) sind mit 50 bis 87 
Quadratmetern als Stadtwohnungen für Singles und kleinere  
Familien geplant und die Gewerbefläche bietet mit 79 Quadrat-
metern Platz für ein Büro oder Einzelhandelsgeschäft. Die Ver-
marktung der Immobilie übernimmt „Schröder Immobilien“ aus 
Scheeßel – hier kann man sich schon jetzt weitere Informationen 
einholen. 

Der Energiestandard KFW 55 ist Planungsgrundlage des Gebäudes, 
er ist ein wichtiger Bestandteil der Energiewende und wird deshalb 
staatlich gefördert. Der KfW-Effizienzhaus-Standard ergibt sich immer 
aus der Kombination verschiedener baulicher und technischer Maß-
nahmen, vor allem aus den Bereichen Heizung, Lüftung und Däm-
mung. Die Wärmedämmung wird also gleichmäßig über die Gebäu-
dehülle verteilt sein und bei der Anlagentechnik werden erneuerbare 
Energien eingesetzt. Dies kann zum Beispiel über Umweltwärme 
durch Nutzung von Wärmepumpen, mit dem Einsatz von Solarenergie 
zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung oder auch 
über den Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
erfolgen. Im Erdgeschoss wird eine behindertengerechte Wohnung 
entstehen und auch ein eigener Kinderspielplatz ist geplant. 
 
Überhaupt wird sehr auf Aktualität was Komfort und Umwelt angeht 
geachtet. Es gibt 13 eigene Fahrzeug-Stellplätze, zwei Ladesäulen 
für E-Autos und das gesamte Haus ist mit smart gesteuerten E-Roll-
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