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FORTIMO FEIERT DIE FERTIGSTELLUNG DER ÜBERBAUUNG HASELBACH IN ROGGWIL
HASELBACH-ROGGWIL.CH

Roggwil TG, 07. September 2020 – Der Bezug der ersten Wohnungen in der Überbauung haselbach-roggwil.ch ist nun schon etwas länger her. Coronabedingt verschob
sich der «welcome home» Event für die neuen Eigentümerinnen und Eigentümer
nach hinten. Gefeiert wurde am Montag schliesslich die Fertigstellung der sieben
Mehrfamilienhäuser mit der gesamten Käuferschaft, den Unternehmern, Behörden,
Bankenvertretern und der Fortimo Invest AG als Bauherrin.
Neben dem üblichen Projektverlauf verlangte die Lage der Parzelle eine Zufahrtsstrasse, die
über ein Erschliessungsprojekt mit der Gemeinde Roggwil TG erfolgreich realisiert werden
konnte. Der Spatenstich für die Mehrfamilienhäuser erfolgte anschliessend im Juni 2018. Die

Überbauung ist direkt an einem idyllischen Dorfbach gelegen und ist zusammen mit der
grünen Umgebung für die Bewohnerinnen und Bewohner ein Rückzugsort mit besonderer
Lebensqualität geworden. Um dies zu ermöglichen, waren spezielle Vorschriften zum Gewässer- sowie Waldabstand einzuhalten und Fortimo hat zum ersten Mal eine Brücke zur
Erschliessung einer Wohnüberbauung erstellt.
Durch die geschickte Verzahnung der Baukörper entstehen grosszügige Freiräume und es
wird eine optimale Besonnung aller Wohnungen sichergestellt. Eine gelungene Kombination
aus geschwungenem Wegnetz, Grüngürteln um die Gebäude und einheimischen Laubbäumen sorgt für eine gute Integration in die ländliche Umgebung und trägt viel zur Wohnqualität bei. Im Innern überzeugen die modernen Wohnungen durch ihre durchdachten Grundrisse und einen hochwertigen Ausbaustandard. Ein weiteres Highlight sind die grosszügigen
Attika-Wohnungen mit Ihren weitläufigen Terrassen. Es ist wenig erstaunlich, dass von 77 Eigentumswohnungen nur noch deren sieben zum Verkauf stehen. Ein rundherum gelungenes Projekt, dem mit dem Bezug der Wohnungen nun Leben eingehaucht wurde.
Der «welcome home» Anlass ist nicht nur für die Bauherrschaft und Investorin ein erfreulicher Tag, sondern vor allem auch für die Eigentümerinnen und Eigentümer, die die erste gemeinsame Feier sichtlich genossen haben. Bei einer St. Galler Bratwurst und mit einem kühlen Bier wurde auf die erfolgreiche Bauzeit und weiterhin gute Nachbarschaft angestossen.
willkommen am haselbach – www.haselbach-roggwil.ch

