
Andreas Wimmreuter: „Durch die 
Drittel-Lösung aus geförderter 
Miete, förderbarem Eigentum, 
frei-finanziertem Eigentum und 
dem Lebensmittelmarkt entsteht 
für den Ortsteil Thumersbach ein 
echter Mehrwert.“ Das Projekt 
nütze nicht nur den jungen Thu-
mersbachern, die gerne in ihrem 
Heimatort bleiben möchten, son-
dern schafft auch für die älteren 
Gemeindebürger geeigneten und 
barrierefreien Wohnraum. 

Wohnraum für alle 
Generationen in bester Lage
Architektin DI Rothbacher vom 
Team der rt Architekten präsen-
tierte die Pläne ihres Siegerpro-
jektes aus dem Architekturwett-
bewerb. Alle Wohnungen werden 
qualitativ hochwertig ausgeführt 
und verfügen über attraktive 
private Freiflächen wie Garten, 
Terrasse oder Balkon. Gebäude-
formen und die geschickte Aus-
drehung der Fassadenfronten 

Angesichts der hohen Nachfra-
ge und der vielen Vormerkungen 
für das Wohnbauprojekt auf dem 
ehemaligen Hubertushof-Gelän-
de veranstaltete der Bauträger 
Leitgöb Wohnbau gemeinsam 
mit dem gemeinnützigen Bau-
träger Heimat Österreich einen 
Infoabend. „Die Resonanz auf 
unsere Einladung war so hoch, 
dass wir sogar Einigen für die Ver-
anstaltung absagen mussten.“ 
erklärt Prokurist Michael Leitgöb.  

Über 120 Wohnungsinteressenten 
kamen im Lohninghof zusammen 
und erhielten erste Informationen 
zu den geplanten Miet- und Ei-
gentumswohnungen. Mag. Inge 
Straßl vom SIR führte durch den 
Abend und zeigte nochmals den 
transparenten Prozessablauf auf, 
den es in diesem Ausmaß für ein 
nicht-kommunales Bauprojekt im 
Land Salzburg so wohl noch nicht 
gegeben hat. 

Mehrwert für Thumersbach
Während der Veranstaltung be-
tonte der Zeller Bürgermeister 

Der Erst-Infoabend für 
Wohnungsinteressenten 
zum Wohnbauprojekt 
„Seeuferstraße“ von Leit-
göb Wohnbau und Heimat 
Österreich war bis zum 
letzten Platz ausgebucht.

ergeben ein aufgelockertes Ge-
samtbild und den zukünftigen 
Bewohnern werden wunderschö-
ne Ausblicke auf den Zeller See 
und die umliegende Bergwelt 
geboten. Der ausgewogene Mix 
an Wohnungstypen und -größen 
wird den unterschiedlichen Le-
benssituationen vollends gerecht. 
Mit den kaufpreisgedeckelten 
Wohnungen und der energieef-
fizienten Ausführung wird eine 
hohe Wohnbauförderung mög-
lich sein, von der sowohl einzelne 
Wohnungserwerber als auch Fa-
milien im hohen Maß profitieren.

Registrierung für Wohnungen
Interessenten für die förderba-
ren und frei-finanzierten Eigen-
tumswohnungen können sich bei 

Bilder: Leitgöb Wohnbau

Über 120 Wohnungsinteressenten 
bei Infoabend in Thumersbach

Email: thumersbach@lwb.at
Telefon: (06582) 70203 
www.leitgoeb-wohnbau.at

Das Wohnbauprojekt „Seeuferstraße“ umfasst vier Wohnhäuser mit 
Lebensmittelmarkt, 2-stöckiger Tiefgarage und Grünflächen

Volles Haus im Lohninghof. Die große Teilnehmerzahl und die hohe positive Resonanz zeigen wie wichtig 
der neue Wohnraum in Thumersbach ist.

Geschäftsführer Leitgöb, Bür-
germeister Wimmreuter, Mag. 
Langer und Dir. Ing. Gröger

Email: office@hoe.at
Telefon: (0662) 437521 
www.hoe.at

Hoher Andrang am Infostand im 
Anschluss der Präsentationen

Leitgöb Wohnbau unverbindlich 
vormerken lassen. Für die Miet-
wohnungen können sich Interes-
senten bei der Heimat Österreich 
und der Stadtgemeinde Zell am 
See registrieren. 

„Hochwertige 
Eigentums- 
und Mietwoh-
nungen“

Michael Leitgöb, Leitgöb Wohnbau
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