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Noch bis vor wenigen Tagen wurde

auf dem rund 3.000 m² großen Bau-
grund zwischen Fischerei, Asen-
bach- und Rennstraße kräftigt ge-
baggert, planiert und stabilisiert. 
Nun erfolgt in Kürze der Startschuss
für die Verwirklichung des ersten
Bauabschnitts: Mit den beiden Ob-
jekten „Fischerei 1“ und „Rennstra-
ße 2“ entstehen 34 Wohnungen,
acht Ladeneinheiten und zwei Büro-
flächen sowie ausreichend Tiefgara-
genplätze und oberirdische Stell-
plätze für Bewohner, Gäste und
Kunden. „Wir sind stolz darauf, ei-
nen so wertvollen Beitrag für die
Stärkung der Altstadt als urbanes
Zentrum zu leisten“, so Dipl.-Ing. Ri-
chard Balk der Firma Balk Bauträ-
ger GmbH & Co. KG.
Ob für Kapitalanleger oder Selbst-
nutzer – „Die Fischerei“ in Erweite-
rung der Bruckstraße wird schon
jetzt als eines der Dingolfinger Top-
Objekte gehandelt: Die hervorra-
gend-zentrale Lage inmitten der Alt-
stadt, die direkt angrenzenden Ein-
kaufsmöglichkeiten sowie die unter-
schiedlichen Wohnungs- und La-
dengrößen der „Fischerei“ sind für
Bewohner und Gewerbetreibende
von unschätzbarem Vorteil. Gleich-
zeitig bietet der renaturierte Asen-
bach viele Gelegenheiten für erhol-
same Momente. 
Beim Wohnungsangebot ist für je-
den etwas dabei: Die unterschied-
lichen Größen und Grundrisse der
2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen
sowie die exklusiven Penthouse-
Wohnungen erfüllen selbst höchste
Wohnansprüche: Hochwertige Aus-
stattung, hell und gut geschnitten,
mit Balkon oder Loggia, Aufzug in
jedes Stockwerk und Tiefgaragen-
stellplätze sowie der Anschluss an
das städtische Fernwärmenetz, um
nur einige der vielen durchdachten
Details zu nennen.

„Darüber hinaus kann jede einzelne
unserer Wohnungen barrierefrei ge-
staltet werden“, so Richard Balk
weiter und unterstützt mit seinem
Konzept vor allem auch ein selbst-
bestimmtes Leben im Alter, bei dem
die Funktionalität, die Sicherheit

und der Komfort beim Wohnen aus-
schlaggebend sind. So können zu-
sätzliche Extras wie ein Notruftele-
fon, eine bodengleiche Dusche oh-
ne Stolperkante, rutschfeste Boden-
fliesen oder automatische Lichtan-
lagen den Alltag im Alter wesentlich
erleichtern und gleichzeitig ein ho-
hes Maß an Sicherheit schaffen.
Ideal für ältere Bewohner ist auch,
dass Einkaufmöglichkeiten, Ärzte
und Apotheken in wenigen Minuten
zu Fuß erreichbar sind.

Beide Häuser werden im KfW-Effi-
zienzhaus 70-Standard erbaut.

Beim Kauf einer Wohnung besteht
daher die Möglichkeit, ein zinsgün-
stiges, staatlich gefördertes KfW-
Darlehen von bis zu 50.000 Euro
pro Wohneinheit zu erhalten – das
gilt für Kapitalanleger oder Selbst-
nutzer. 

Nach Terminabsprache kann das
Gebäude-Modell der „Fischerei“ im
Bruckstadel besichtigt werden. Wei-
tere Informationen erhalten Sie bei
der Balk-Gruppe unter Telefon
0 87 31 / 3 23 98 89 oder auf der
Internetseite www.die-fischerei-din-
golfing.de.

Ein neuer Lebensmittelpunkt entsteht
Baubeginn der Dingolfinger „Fischerei“ steht unmittelbar bevor

Bis dato noch das größte Loch in der Altstadt....

...mit der neuen Bebauung wird sich dies aber bald ändern 


