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PRESSEINFORMATION 
 

  26. November 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baubroschüre informiert private Bauherren 
 
 

Junge Bauwillige sollen angelockt und bestärkt werden 
 
"Bauen in Dessau-Roßlau" – der Titel dieser gerade erschienenen Baubroschüre 
will Einladung und Aufforderung zugleich sein, gerichtet an alle privaten Bauher-
ren, die das Lebensumfeld der Doppelstadt mit den Welterbestätten Bauhaus 
und Meisterhäuser sowie Dessau-Wörlitzer Gartenreich zu schätzen wissen. 
Insbesondere junge Familien und Zuziehende sollen sich angesprochen fühlen. 
Ebenso für alle einheimischen Bauwilligen hält die Publikation natürlich viele 
Hinweise und Erklärungen darauf parat, welche Gesetze und Regeln wichtig sind 
oder wann ein Bauvorhaben auch genehmigungsfrei ist.  
 
Gemeinsam mit dem BVB Fachverlag für kommunale Informationen hat das 
Bauordnungsamt Inhalte und Ansichten der mit 20 Seiten schön kompakten 
Broschüre im DIN A4-Format erarbeitet und übersichtlich zusammengestellt.  
Mit einem einladenden Grußwort der Beigeordneten Christiane Schlonski 
eingangs und den Übersichten aller wichtigen Unterlagen sowie der relevanten 
Ansprechpartner am Ende des Heftes wird künftigen Bauherren ein verständlich 
gehaltenes Regelwerk an die Hand gegeben, das hoffentlich so manches 
Bauvorhaben mit seinen häufigen Tücken einfacher gestalten hilft. 
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Die Broschüre "Bauen in Dessau-Roßlau" ist im Bauordnungsamt 
(Technisches Rathaus Roßlau), in der Pressestelle (Rathaus Dessau) 
sowie im Bürgerbüro (ebenda) erhältlich. Neben der auf 2.000 Exemplare 
limitierten Druckausgabe kann es selbstverständlich auch online auf der 
Internetseite der Stadt aufgerufen werden: 
 

 verwaltung.dessau-rosslau.de (Startseite) 
 Stadtentwicklung & Umwelt: „Rund ums Bauen“ 
 Stadt & Bürger: „Presse & Publikationen“ 
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