Forum Fachwerk
Eichsfeld
Dieses Forum wurde von der
Firma Holzbau Bode, der Interessengemeinschaft Bauernhaus e.V. (IGB) und dem
Kastanienhof - Lebens- und
Agrarkulturelle Initiative e.V.
gegründet. Das Projekt wird
ideell unterstützt von den
Denkmalbehörden der Landkreise Eichsfeld und Göttingen sowie dem Naturpark
Eichsfeld- Hainich- Werratal.

Erhaltung von Fachwerkgebäuden an Ort und
Stelle und deren ökologische und fachgerechte
Sanierung
Vermittlung und Wiederverwendung historischer
Baumaterialien
Durchführung von Schulungen und Informationsveranstaltungen

Baustoffbörse
In der Altbau- und Denkmalsanierung ist es
substanzschonend und häufig preisgünstig
und schön, mit traditionellen, natürlichen
Materialien zu arbeiten.
Zu diesem Zweck werden oft Materialien wie
Altholz, gebrauchte Ziegel, wiederverwendbarer Lehm, originale Holzsprossenfenster,
historische Türen und Tore, schöne Treppen
und besondere Beschläge oder brauchbare
Ofenteile gesucht.
Um den Tausch und Verkauf dieser wertvollen Materialien zu ermöglichen, wurde eine
Baustoffbörse eingerichtet.
Das Forum Fachwerk Eichsfeld stellt im Intenet ein virtuelles Lager für Baustoffe aus
Privatverkauf und eine Plattform zur Verfügung, die Käufer und Verkäufer zusammenbringt.
Des Weiteren verfügt das Forum Fachwerk
Eichsfeld über die Möglichkeit, Baustoffe wie
Dachziegel, Altholz, Lehm etc. zu lagern. Hier
können Baustoffe in größerer Menge angesehen und erworben werden.

Gebäudebörse
Erhaltung durch Nutzung, das ist unser
Leitgedanke: Nur Häuser die bewohnt oder
Scheunen die genutzt werden, können auf
lange Sicht auch erhalten werden!
Darum bemühen wir uns, leerstehende oder
sonstige verkäufliche Häuser im Eichsfeld,
nach Absprache mit den Eigentümern, an
Kauf- oder Mietinteressenten zu vermitteln.
Unsere Gebäudebörse stellt eine umfangreiche Datenaufnahme und Fotodokumentation zur Verfügung. Die Vermittlung der Häuser ist kostenlos und geschieht vorrangig
über die Internetseiten des FFE; es können
auch die vorhandenen Unterlagen eingesehen werden. Wir sind Ihnen gern und kostenlos bei der Aufnahme ihres Gebäudes
oder bei sonstigen Problemen hinsichtlich
Ihres Hauses behilflich - sprechen Sie uns an!
Das derzeitige äußere Erscheinungsbild der
Gebäude spielt für uns keine Rolle – wichtig
sind die "inneren Werte" an originaler Bausubstanz, und die vielen Möglichkeiten ein
Haus wieder mit Leben zu erfüllen.
Gibt es letztendlich keine Möglichkeiten der
Erhaltung, werden die wieder verwertbaren
Bauteile der Baustoffbörse zugeführt.

