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Bauherrenseminare:  
2015 gleich 30 Mal in Hessen!
Mit Architekten „vom Traum zum Haus“

Die Bauherrenseminare sollen dem 
privaten Bauherrn die Scheu vor 
dem Architekten nehmen. Denn lei-

der können sich viele eine Beauftragung 
nicht vorstellen: „zu teuer“, „zu wenig 
zweckorientiert“, „zu abgehoben“ lauten 
oft gehörte Vorurteile. Dass es möglich ist, 
diese Vorurteile zu revidieren, beweisen 
die Fragebögen, die wir bei unseren Pilot-
seminaren für Bauherren verteilt und nach 
der Beantwortung ausgewertet haben.

Zunächst in Kassel in Kooperation mit 
der dortigen Sparkasse durchgeführt, nun 
in Zusammenarbeit mit der Landesbau-
sparkasse Hessen-Thüringen und der Thü-
ringer Architektenkammer, ist das Projekt 
schon jetzt ein großer Erfolg! „Vom Traum 
zum Haus“ heißt die Reihe, gleich sechs 
Staffeln mit jeweils fünf Seminarabenden 
werden wir in diesem Jahr, verteilt in ganz 
Hessen, anbieten. Weitere vier Staffeln fin-
den 2015 in Thüringen statt.

Nach dem Vorbild der Architektenkam-
mer Niedersachsen erhalten private Bau-
herren und Bauinteressierte an fünf Aben-
den, die alle zusammen oder auch unab-
hängig voneinander besucht werden 
können, fachgemäße Informationen von 
Architekten, Innen- und Landschaftsarchi-
tekten: von der Grundstückssuche bis hin 
zu den vielfältigen Einsparmöglichkeiten 
beim Bauen, von neuen Ideen und Konzep-
ten bei der Gebäudemodernisierung bis 

hin zu wertvollen Tipps und Tricks bei der 
Gartengestaltung. Den Teilnehmern bleibt 
ausreichend Zeit für individuelle Fragen 
und zur Diskussion, einen großen Mehr-
wert für sie stellen die sehr hochwertigen 
Seminarunterlagen dar, die der überaus 
professionellen, mit Bundesmitteln geför-

derten Vorarbeit der Architektenkammer 
Niedersachsen zu verdanken sind.

Die zentrale Botschaft bei „Vom Traum 
zum Haus“ lautet immer: Wenn Du bauen 
oder umbauen willst, sind Architekten die 
richtigen Partner für Dich!
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In eigener Sache
Unsere Internetpräsenz wird wegen War-
tungsarbeiten am 12. und 13. März 2015 
zeitweise nicht erreichbar sein. Bitte be-
achten Sie, dass Sie in diesem Zeitraum 
keine Bauvorlageberechtigung downloaden 
und keine Anmeldungen für Veranstaltun-
gen vornehmen können.

Wir danken für Ihr Verständnis!


