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.' Straßenschild· des' Baugebiets'lm'Venusseeenthüllt....... .,. . . .'
• • ~ .....\ I / ........ •

Hanal\ (pm/chw).'Die Namensgebungfür _ Stadt Hanau hier Vorreiterin für eine be
das Baugebiet Im Ventissee in Norden der .. sonders energieeffiziehte Bauweise-sei,ßa
Stadt nahe' der .Hohen Landesschule.. ist die, Bauplätze f4t Ein- und·Zweifamilien-

:', jetzt mit der.i EnthüllUllg de~ Stra.(3en- '~häl,1se~ vorrangig', an' Bauipteressenten
~'. -schilds durchStadtratAndreas Koviol offi- verkauftWürden,'vvelChe sich verpflichten,

,:iiell be~r~ffigt wordeh. Auch .oberbürger:. ein Pas'sivhaus zu erriChten: .,;Für sechs
meister Claus Kaminsky,Thörsten Alt, 'Ge,- ,Bauvorhaben' He'gen bereIts, Berechnun
,$chäftsführer'derQuartierpoubViYre"':'Le- gen nach d~m Passivhaus Projektierungs ~.
,pensquartier GmbH"die d~s Baug~bie~,~e-,~ 'Päket (PHPP) vor. Mit der Errichtuhgvon
meinsam mit der Stadt-entwickelt, Stadt" drei Neubauten wird aktuell begonnen",'

: 'verordnetenvorsteherill Beate FUnck so", berichtete Kowo!. Damit ~mtstehe im Bau-,
'wie V~rtreterdes Ortsbeirats wohnten der. gebiet' Im Venussee eine beispielhafte
Enthüllung- trotz strömenden Reg~risgUt . Wohnsiedhing, die' zukünftig nur einen

, gelaunt::- bei. .. " '",'Bruchtellder'Heizenergie herkömmlIcher
. ,,,Das Wetter"kahn uns heutenicht die Lau- Wohnhäuser benötigen werde. " , .

,:~ne,v.erderben, d~nn.die gemejrts~meBau:: 'Thorsten'Alt, der',das Proj'ektgemeinsam
landentwicklung mit der .Quartier. ,pour mit' der Stadt ehtwickelt, freut sich, dass
Vivre!Lebensquartier ,GmbH ist ,efue ,Er- das Passivhausprojekt auf Interesse, bei '
folgsg~schichte''.; stellte Oberbürgermeis~ zukünftigen Bauherren stößt: "Hier. ent
tet Claus Kaminsky fest. Von den.25:ausge- .stehfein. ökologisch hochwertiges Vorzei
'schrieben,~n Bauplätzen' siüep'15 bereit~· geptojekt, das einliigarfig für das' Rhein
verkauft und-zwei weitere rese:r;viert: ;,Die' Main:Gebiet ist. Damit geht em langgeheg
Restlichen werden in diesem ',Jahr mit' Si~" 'te~ Wun~chvon mir in Erfüllung." Er hof-

, cherheit Käufer finden'\ prognostizierte 'Je" dass'er die Ba,uherren zudem für natur
I Kaminsky, der auf die zentrale Lageqes'at- . nahe Garymgestaltupg inte,resslereri köh:
'traktiven Baugel;>iets sowie die vier Schu-" neo
len .und das 'Naherholungsgebiet BtU:ch~· "Das wäre ·die perfekte Kombination mit
wiesenaue in nächstef Nähe hinwies." . .' ' den Passivhausern ,und würde da's Projekt

,Stadtrat Andreas Ko\Vol betonte,dass dIe' , •wunderbar ergänzep.!" '.

Gute Laune trotz Regens: StadtratAJldreas Kowol (Zweiter von links) enthüllt das
offizielle Straßenschild im Beisein von Mitgliederil des Ortsbeirats, OB Claus Ka
minsky (Dritter von links), Stadtverordnetenvorsteherin Beate Funck und Thors
ten Alt (rechts).' Foto: PM


