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... ausgewählte Projekte 2008/09

... kleine Philosophie
„Kein Problem wird gelöst, wenn wir träge darauf warten, dass Gott sich darum kümmert.“
( Martin Luther King )

Viele Probleme können wir aber lösen, wenn wir uns darum kümmern.
Sich kümmern bedeutet: Verantwortung übernehmen, dran bleiben und durchhalten – auch
wenn es schwierig wird - kompetent und gewissenhaft im Aufblick auf Gott handeln,
zur Lösung finden und den Prozeß abschließen.
Das gilt für viele Bereiche unseres Lebens. Ganz besonders auch für alles, was Menschen
planen und bauen wollen.
Wir verstehen die Arbeit, die wir seit 1993 in unserem Architekturbüro tun, als ein solches
„Kümmern “.

... von Anfang an
Nach einigen Jahren der selbstständigen und angestellten Arbeit als Architektin und
Bauingenieur sind wir, Werner Leise Jahrgang `59 und Dörthe Hassel-Leise Jahrgang `64,
sowohl beruflich, als auch privat ein eingespieltes Team.
Bei unserer Arbeit greifen wir auf die Unterstützung von weiteren Fachingenieuren zurück
und werden bei Bedarf von Zeichenkräften entlastet.
Seit wir feststellten, was wir am besten können, taten wir beruflich nichts
anderes. Wir planen und bauen nach den Wünschen und Möglichkeiten
unserer Bauherrn. Dabei ist uns von Anfang an bewusst, dass jeder
Strich auf dem Papier am Ende echtes Geld kostet.
Unser vorrangiges Ziel ist es, bei jedem Bauvorhaben in dem vorab
festgelegten Rahmen gewissenhaft zu haushalten, und von diesem
Budget ein solides Bauwerk zu erstellen, das den Erwartungen seines
Eigentümers entspricht.

... so wird´s gemacht
In den allermeisten Fällen teilen wir uns die Arbeitsbereiche „ Planung & Zeichnung“
und „ Ausführung & Bauleitung “ auf.
Dabei können wir für unsere Kunden den gesamten Leistungsumfang der HOAI erbringen.
Darin ist alles enthalten, von z. B. den ersten Vorüberlegungen bis z.B. dem mangelfreien
Abschluss der allerletzten Handwerkerarbeit.
Die Anforderungen, die unsere Bauherrn im Laufe der Jahre an uns gestellt haben, führten
dazu, dass wir keinen ausgeprägten Schwerpunkt in irgendeiner Richtung benennen können.

... wir machen das
Referenzobjekte unserer Arbeit finden sich sowohl im Sektor
Industriebau,
Produktionsstätten mit hohen Anforderungen an
industrielle Technik,
Emissionsschutz, Schallschutz, logistische Abläufe.

...Sozialgebäude nebst
Büro- und Verwaltungsgebäuden...

... aber auch im Bereich Ladenbau, Geschäftshäuser und Arztpraxen .....
... sowie Schulgebäuden
mit Verwaltung
und Seminarräumen ,

der Planung einer Grundschule....
... dem Erweiterungsbau eines Kindergartens,

... und Aufgaben wie:

... die Erweiterung einer Schulküche zur Großküche....

....oder den Umbau eines Bauernhauses
in Wohnungen für betreutes Wohnen....

Wir bauen Gebäude für die Landwirtschaft und Altenteiler ( Bauen im Außenbereich,
§35 BauGB )
Natürlich fehlen auch die herkömmlichen Wohngebäude nicht.
Dabei finden sich Mehrfamilienhäuser mit z.B. 4 bis 18 Wohnungen, Doppelhäuser und
Reihenhäuser, ebenso wie freistehende Einfamilienhäuser.
Änderungen, Sanierungen, Erweiterungen, Umbauten, Anbauten, Nutzungsänderungen,
Teilungen - alles auch in Bestandsbauten,
Realisierung von Erschließungsmaßnahmen und selbstverständlich das Bauen in und am
denkmalgeschützten Gebäude sowie Fachwerksanierungen zählen zu unseren Aufgaben.

Unser Wirkungsradius beschränkt sich überwiegend auf das Bergische Land.
Zum Beispiel finden sich
Industriebauten in Gevelsberg, Ennepetal und Remscheid,
Wohngebäude im Umkreis von 40 km in und um Wuppertal-Beyenburg.
Wohnheime für Betreutes Wohnen bauten wir für
die Porta e.V., Akademie für Sozialtherapie und Hof Sondern e.V.,
Wohnheime für altengerechtes Wohnen bauen wir für
die evangelische Kirchengemeinde Wuppertal-Heckinghausen,
Schulräume mit Verwaltung für das Ita Wegmann Kolleg,
Kindergartenanbau für die Katholische Kirchengemeinde in Beyenburg,
Geschäftsumbauten quer durch Wuppertal, im Remscheid, Radevormwald.
Solingen und Schwelm,

... kürzlich abgeschlossene und aktuelle Projekte
8 Doppelhaushälften
mit Erdwärme – Heiztechnik
in Beyenburg

Betreutes Wohnen
Hof Sondern e.V,
Planung von Gastronomie
Gästezimmern und
Werkstattbereich

Bauen im denkmalgeschützten
Ambiente Seydlitzstrasse

Verwaltung und Industriebau
mit Sozialträumen in Gevelsberg

Mehrfamilienhaus in der
Kohlstrasse

Gern fertigen wir eine umfangreiche Liste mit Anschriften zu den oben angerissenen Objekten
für Sie an. Selbstverständlich stehen wir auch persönlich für Ihre Fragen zur Verfügung
und würden uns freuen, wenn bei Ihnen durch diese Ausführungen das Interesse an
einer Zusammenarbeit mit uns gewachsen ist.
Dörthe Hassel-Leise und Werner Leise
Beyenburg im Oktober 2009

