Kohfidisch Spatenstich

Weiterbau in Kohfidisch – es geht los!
Der Spatenstich – ein großer Moment, der Startschuss für den Baubeginn. So auch gestern in der
schönen Gemeinde in Kohfidisch. Gemeinsam wurde von OSG-Obmann Alfred Kollar mit Bgm Norbert
Sulyok, OSG-Bauleiter Jörg Ringhofer, Arch. Martin Schwartz, Vertreter der Baufirma Konstruktiva und
Vertreter der Gemeinde der Start des Weiterbaus freigegeben.
Gemeinsam stark
Dass die Marktgemeinde Kohfidisch mit Bürgermeister Norbert Sulyok und die OSG starke Partner sind
hat sich in der Vergangenheit gezeigt.
Zahlreiche Projekte mit insgesamt 54 Wohnungen wurden in Kohfidisch und in den Ortsteilen
Kirchfidisch und Harmisch schon gebaut. In Kohfidisch wird nun mit dem Weiterbau der moderner
Wohnhausanlage wieder voll durchgestartet!
Im Herbst des Vorjahres haben wir unser neuestes Wohnhaus am Herrschaftsweg an die neuen
Mieterinnen und Mieter übergeben. Die Nachfrage nach Wohnungen ist in der Marktgemeinde
weiterhin groß, so werden nach den Plänen von Arch. Martin Schwartz 6 Wohnungen - von der 2Zimmerwohnung mit 67 m² bis zur familienfreundlichen Wohnung mit 84 m² ist für jeden das
Passende dabei – errichtet.
Ein herrlicher Ausblick von sonnigen Balkonen ins Grüne ist natürlich inklusive.
Leistbares Wohnen mit der OSG
Leistbaren Wohnraum zu schaffen und zu ermöglichen insbesondere der steigenden Kosten ist ein
sehr großes Anliegen unseres OSG-Obmannes Alfred Kollar. Durch die enorm steigenden Baukosten
wird es immer schwieriger für Wohnungssuchende leistbaren Wohnraum zu finden beziehungsweise
für Bauträger zu schaffen. Die OSG kann auch trotz explodierender Zahlen von Bau- und
Materialkosten mit dem Einsatz von Eigenmitteln eine Nettomiete von 5,14€/m² weiterhin halten.
Und trotz moderner Techniken und Bauweisen ist es der OSG gelungen, Strategien zu entwickeln die
leistbares Wohnen gewähren. Besonders profitieren auch junge Menschen, für die es besonders
schwierig ist, ohne finanziellen Grundstock auf eigene Kosten selbstständig zu Wohnen sowie
Menschen in schwierigen Lebenslagen.
Deshalb ermöglichen wir Leistbares Wohnen für alle Generationen und Lebenslagen.
Leistbares Wohnen im Burgenland – wir wissen wie es geht!
Bauen mit Handschlagqualität
Wir bauen Burgenländisch – und darauf sind wir stolz, dass nahezu die Gänze unseres Bauvolumens im
vergangenen Jahr durch Aufträge in die heimische Wirtschaft fließt. Bei all diesen Projekten sind
natürlich wieder unsere bewährten Partner mit im Boot, so bedankte sich auch Geschäftsführer von
der Firma Konstruktiva Bau Gerhard Horn für den Auftrag und der sehr guten Zusammenarbeit mit der
OSG.
Neugierig geworden? Dann kannst DU dich gerne bei uns melden 03352-404 DW 51 oder 52
Wir freuen uns auf Dich

