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Ein gutes Beispiel für die Belebung und
Aufwertung der Ortsmitte findet sich in Auel,
Ortsgemeinde Steffeln. Das Anwesen konnte
durch die Sanierung und den Umbau vor dem
Verfall gerettet werden.
Der mittlere Gebäudeteil wurde abgebrochen
und ein kleiner Innenhof als Freifläche, begrenzt
durch Natursteinmauern, wurde geschaffen.
Das auf dem Foto rechts stehende Gebäude
wird heute wieder als Wohnhaus genutzt, das
Gebäude gegenüber wurde zur Ferienwohnung
ausgebaut.

Das Anwesen von Willi Blameusel vor der
Sanierungsmaßnahme. Durch den Abbruch
des mittleren, maroden Gebäudeteils ist ein
schöner Innenhof entstanden, über den man die
beiden Hauseingänge erreicht.
(Freie Architektin: Rosemarie Bitzigeio, PlanLenz GmbH, Winterspelt, Fotos: Plan-Lenz
GmbH)
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