
Traumhaus in Thüringen
für Kommuneprojekt

 

In der Nähe zu Waltershausen in Thüringen gibt es ein wunderbares Objekt nebst großem Grundstück, welches 
darauf wartet von einer ambitionierten Gruppe mit neuem Leben gefüllt zu werden. Es bietet Platz für bis zu 12 
Personen. Gelegen nahezu mitten im Wald, sehr ruhig und dennoch sehr verkehrsgünstig. Die Grundsubstanz ist
nach Vorarbeiten in gutem Zustand, jedoch ist erheblicher Sanierungsaufwand nötig. 
Besichtigungen und ein gemeinsames Kennenlernen sind für Juli und August 22 geplant.

- Haupthaus ca. 250m², 11 Räume + Dachboden, teil unterkellert, Bj. 1830 Fachwerk mit Lehmgefache
- Nebengebäude ca. 140m², 7 Räume + großer Dachboden – es besteht kein Denkmalschutz 
- Grundstück ca. 3500m² + 2000m² Wald, teilweise Hanglage – Landschaftsschutzgebiet
- Das Haupthaus hat bereits 16 neue Holz Doppelglasfenster
- Tierhaltung möglich – kaum bzw. nette Nachbarn.
- Zur Bahnhaltestelle sind es nur 5 min und ihr seid in unter einer Stunde in Eisenach oder Erfurt.
- Mit dem Auto seid ihr in 5 Min. an der Auffahrt zur A4 - Gotha Boxberg.
- Die Kommune Waltershausen (KoWa) ist nur 4km entfernt und es besteht enger Kontakt.
- +/-150.000€ als Kauf oder Mietkauf. kein Weiterverkauf – keine Spekulation.
- Mindestens nochmal das doppelte ist langfristig für eine komplette Sanierung zu rechnen. 

Ich gebe das Objekt ohne Gewinnabsicht für meine bisherigen Kosten ab. Ich wünsche mir eine stabile Gruppe die sich in
der Lage sieht ein Projekt dieser Größe langfristig zu stemmen. Im Juli und bei Bedarf nochmal im August lade ich zu 
einem Info-Wochenende nebst ausführlicher Besichtigung ein. 

weitere Infos unter: kmweg12@gmail.com  

Martin
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2 Flurstücke – 1x 3500m2 – 1x ca. 2000m2 Wald Hanglage





Umgeben ist das Grundstück in drei Richtungen von Laub und Fichtenwald. Das nächste Haus ist 100m weit 
weg. Die Straßenbahn und der Anschlusszug zum RE20 Richtung Leipzig fahren 1x stündlich in nur 300m 
Entfernung ab.



Bei hohem Schnee im Winter empfehlen sich gute Winterreifen. Brennholz gibt es direkt vor der Tür.



Die Zufahrt wurde verbreitert und ca.80 Tonnen Frostschutz eingebaut. Das Gelände ist jetzt auch für 3 Achser 
befahrbar. Den Multicar Kipper gibt es auf Wunsch zum Haus mit dazu. :)



Auf der Rückseite wurden 40m3 Erde bewegt und über halb des Gewölbekellers ein neues Fundament 
gegossen. Das Gefache wurde komplett erneuert und doppelflügelige Terrassentür eingebaut.



Auch das Gefache entlang der ehemaligen 
Wasserleitungen war Schadhaft und wurde 
fachgerecht ausgetauscht. Am Fachwerk 
sind jetzt keine kritischen Schäden mehr.

Der Dachstuhl des Haupthauses muss 
allerdings erneuert werden. Das Dach des 
Nebengebäudes braucht „nur“ neue Latten 
und Ziegel.



Das Haupthaus hat schon 14 neue Holzfenster aus der örtlichen Schreinerei und eine neue Hintereingangstür 
bekommen. Zusätzlich verbaut wurden 4 neuwertige Doppelglas Terrassentüren.



Auch nach den vielen Vorarbeiten, steht die Hauptarbeit natürlich noch an. Gerne zeige ich euch alles und teile 
meine Ideen mit euch. Ich habe mit vielen zuverlässigen lokalen Firmen und „Kollegen“ zusammengearbeitet 
deren Kontakte ich euch gerne vermittel. Ein sehr sympathischer Bauingenieur ist mit dem Objekt betraut und 
kann euch auf Wunsch gerne weiter beraten.

Ich würde mich freuen Euch für ein Kennenlerner Ende Juli und/oder Ende August zu begrüßen.

Das Objekt befindet sich in Schnepfenthal bei Waltershausen zwischen Eisenach und Gotha. 

Bitte besucht/betretet das Grundstück nicht auf eigene Faust. Kontaktiert mich.

Martin – kmweg12@gmail.com.
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