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Saale-Holzland-Kreis gibt 
Baubroschüre heraus  
Mit Tipps rund um Bauen, Sanieren, Wohnen  nicht nur für Bauherren   

Eisenberg. Der Saale-Holzland-Kreis hat 
eine Baubroschüre aufgelegt. Das 30 
Seiten umfassende Heft im quadratisch-
praktischen Format gibt Hinweise rund um 
Bauen, Sanieren und Wohnen im 
Landkreis, nicht nur für Bauwillige.   

Für alle, die im Saale-Holzland-Kreis bauen 
möchten, die Haus und Hof um-, ausbauen, 
sanieren oder ein anderes Bauvorhaben 
umsetzen möchten, bietet die Broschüre 
nützliche und handliche Informationen. Sie 
soll den Lesern als Leitfaden rund um das 
Baurecht dienen und informiert in Kürze über die wichtigsten geltenden Gesetze und 
Vorschriften, die bei Bauvorhaben zu beachten sind.   

Das Bauordnungsamt der Kreisverwaltung wird vorgestellt, Anlaufstellen und 
Ansprechpartner genannt, denn: Viele Fragen rund ums Bauen können schon im 
Vorfeld geklärt und damit mancher Ärger vermieden werden. Das Bauamt möchte  
den Bürgern beratend als Partner zur Seite stehen.   

Auch zu Fragen rund um den Denkmalschutz, die Wohnungsbauförderung, 
Barrierefreies Wohnen, Umwelt und Klimaschutz gibt die Broschüre Hinweise und 
Anregungen. Zahlreiche Firmen aus der Region, die im Bau- und Ausbaugewerbe 
sowie in angrenzenden Branchen tätig sind, stellen sich mit ihren Angeboten vor.  
Herausgegeben wurde die Broschüre von der BVB Verlagsgesellschaft, die bereits 
zahlreiche Informationsbroschüren für Landkreise deutschlandweit betreut hat. Sie 
wurde zunächst in einer Auflage von 2.000 Stück gedruckt.  

Der Saale-Holzland-Kreis ist eine attraktive Region zum Wohnen und Leben. Ich 
freue mich, dass die Zahl der Bauanträge wieder steigt, und besonders darüber, dass 
sich junge Familien für unseren Landkreis entscheiden , sagt Landrat Andreas Heller 
zu den Beweggründen für die Erstellung der Baubroschüre und dankt allen 
Beteiligten aus der Verwaltung für ihre engagierte Mitwirkung. Auch in Zeiten 
fortschreitender Digitalisierung bieten gedruckte übersichtliche Informationen noch 
immer eine große Hilfe bei der Orientierungssuche, insbesondere wenn es sich um 
alltägliche Fragen an Ämter und Verwaltungen handelt. Ich wünsche allen Nutzern 
eine anregende Lektüre und viel Erfolg bei der Verwirklichung ihrer Bau-Wünsche.

  

Die Baubroschüre liegt kostenlos zum Mitnehmen bereit im Landratsamt in Eisenberg 
(im Schloß im Eingangsbereich und in der Pressestelle), im Bauordnungsamt 
(Schlossgasse 17) sowie in den nächsten Tagen auch in den Verwaltungsgemein- 
schaften, Städten und Gemeinden im gesamten Landkreis. Sie steht auch zum 
Herunterladen bereit auf www.saaleholzlandkreis.de
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