Ärchitektenmesse im Aachenfenster

Ökologischer Hausbau
Kathy-Beys-Stiftung
unterstützt Bauwililge.
(red).
Die
Aachener Stiftung Kathy
Beys betreibt seit 1998 das
Stiftungsprojekt Nachhal
tiges Bauen in der Region
Aachen. In diesem Rah
men soll u.a. der Einsatz
von Baustoffen, die nach
ökologischen
Kriterien
ausgewählt wurden, geför
dert werden.
Aachen

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der bei rich
tiger
Bewirtschaftung
langfristig zur Verfügung
steht. Es kann mit gerin
gem Energieeinsatz nahe
zu schadstofffrei herge
stellt werden.
Die Aachener Stiftung
Kathy Beys unterstützt
den Bau von Holzhäusem
und möchte potentielle
Bauwillige
• über die Besonderhei

-

ten des Holzbaus infor
mieren
• den Kontakt zu Archi
tekten mit Erfahrung im
Holzbau herstellen und
• bereits auf mögliche
Grundstücke in der Regi
on Aachen verweisen.
Daher veranstaltet die
Stiftung eine ArchitektenMesse unter dem Thema:
Uralt, aber seiner Zeit
voraus der Holzbau
Architekten mit Erfah
-

Holz heißt das Zauberwort
rung im Holzbau (Woh
nen, Dienstleistung, Ge
werbe) sind aufgerufen,
sich zu bewerben bei der
Aachener Stiftung Kathy
Beys, Schmiedstr. 3, 52062
Aachen,
Fax
0241-4092920.
Meldeschluß: 31.05.1999.
Die Bewerbung sollte ent
halten:
• eine Liste der realisier
ten Objekte (mit Gebäu

deart, Adresse und Bau
jahr)
• Fotos/Zeichnungen ei
niger Objekte
• Angaben zur Baukon
struktion und den gewähl
ten Materialien
• Angaben zu den Bau
kosten
• sonstige Besonderhei
ten (z.B. Niedrigenergie
standard),
Da die Präsentation von
acht Architekten ange

strebt ist, wird die Stiftung
ggfs. eine Auswahl treffen.
Wichtigste Kriterien für
diese Auswahl sind: kon
struktive, gestalterische
und
umweitrelevante
Qualitäten, sowie die
Baukosten der einge
reichten Beispiele. Die
Teilnahme ist für die Ar
chitekten mit keinerlei
Gebühren verbunden. Er
wartet wird jedoch eine
professionelle
Darstel

lung der gebauten Bei
spiele.
Ort und Termin der Ar
chitektenmesse:
17.-19.
September
im
Aachenfenster am Büchel
in der Aachener Innen
stadt. Infos unter
38511.
Informationen zur Stif
tung erhalten Sie unter:
http://www.aachener-stif
tung .de

