
Neues Wohnprojekt Cromme Carree
in der Dodesheide kommt gut an
Großteil der hochwertigen Wohnungen ist bereits verkauft, zweiter Bauabschnitt in Planung

Im Juni 2018 wurde in der Dodes-
heide in Osnabrück mit dem Bau ei-
nes neuen Wohnprojekts begonnen,
das den früheren Osnabrücker Stadt-
baurat Carl Cromme namentlich wür-
digt. Seitdem entstehen im Cromme
Carree an der Ecke Ellerstraße/
Dodeshausweg zwölf Eigentumswoh-
nungen und eine gemeinsame Tiefga-
rage in zwei Mehrfamilienhäusern.

Die Gestaltung des Wohnprojekts ist inspi-
riert von der direkten Nähe zum Wald, na-
turnahe Farben setzen architektonische Ak-
zente. Auch der Innenraum wurde mit viel
Aufwand und Liebe zum Detail geplant und
ausgestattet. Der Entwurf des Ensembles
stammt vom Architekturbüro be_plant aus
Groß Berßen. Bauträger des Cromme
Carrees ist die BEKA Projektgesellschaft
mbH & Co. KG.
Verantwortlich für den Vertrieb der zwölf Ei-
gentumswohnungen ist die GIVOS GmbH,
der Immobilienservice der Volksbank Osna-
brück eG. Wir haben mit Karl-Heinz Pri-
cking, seit Juni neuer Geschäftsführer der
GIVOS, über das Cromme Carree und die
künftige Ausrichtung der GIVOS gespro-
chen.

GIVOS GmbH
Grundstücks- und Immobilienservice
der Volksbank Osnabrück eG

info@givos.de
www.givos.de oder
www.cromme-carree.de

Domhof 8
49074 Osnabrück
Telefon: 0541-770669-0
Fax: 0541-770669-19

www.cromme-carree.de

Was zeichnet das Cromme Carree aus
bzw. was unterscheidet es von anderen
Baugebieten in Osnabrück?
Das Cromme Carree bietet Käufern und
Bewohnern die sehr rare Gelegenheit, at-
traktive Wohnungen innerhalb eines be-
reits gewachsenen Umfeldes zu erwerben.
Der Mix aus Naturnähe, guter Anbindung
an die Innenstadt sowie an die Autobahn
ist zurzeit in Osnabrück einmalig. Zudem
zeichnet sich das Gebäudeensemble
durch sehr attraktive Gestaltungs- und
Ausführungsmerkmale aus und bietet
seinen Bewohnern damit eine hoheWohn-
und Lebensqualität.

Wie viele Wohnungen stehen noch zum
Verkauf?
Das Interesse war von Anfang an groß.
Bereits fünf Wochen nach Verkaufsstart
waren neun Wohnung verkauft. Aktuell
stehen noch drei Wohnungen inklusive
Tiefgaragenstellplatz zur Verfügung. Vor
diesem Hintergrund haben wir uns ent-
schieden, das Cromme Carree gezielt zu
erweitern. Unter der Führung der BEKA
Projektgesellschaft mbH & Co. KG. wird
jetzt auf dem letzten noch freien Grund-
stück an der Ellerstraße ein zweiter Bauab-
schnitt realisiert. Die Planungen hierfür
laufen bereits auf Hochtouren.

Der Vertrieb durch die GIVOS verläuft
im Cromme Carree also erfolgreich. Wie
geht es zukünftig für die GIVOS - mit
Ihnen als neuer Geschäftsführer - am
Immobilienmarkt weiter?

Eines der Kernfelder der GIVOS ist und
bleibt die erfolgreiche Immobilienvermitt-
lung von Bestandsimmobilien. Wir stehen
weiterhin für eine seriöse, transparente
und zielführende Vermittlung. Ein weiteres
Kernfeld ist ein in und um Osnabrück ein-
maliges Immobilienconsulting für den Ver-
trieb von Neubauwohnungen und Häu-
sern für Bauträger und Projektentwickler.
Mit einem ganzheitlichen Vertriebsansatz
schaffen wir es, sowohl die Erwartungen
der Bauträger und Projektentwickler als
auch die der Käufer in Einklang zu bringen.
Da wir im gesamten Filialgebiet unseres
Gesellschafters, der Volksbank Osnabrück
eG, fest verankert sind, ist es unser primä-
res Ziel, den Immobilienmarkt in derOsna-
brücker Region aktiv mitzugestalten. Wie
unser Gesellschafter stehen auch wir für
Seriosität, Vertrauen und ein wertschät-
zendes Miteinander.
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