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Die Zinswende ist 
eingeläutet

Wer zur Miete wohnt, muss mit vielen Kompromissen 
leben: Die Küche ist in die Jahre gekommen, das Bad 
nicht barrierefrei und die Wand zwischen Wohn- und 
Esszimmer stört – wir alle wissen: Renovierungsarbei-
ten und Umbaumaßnahmen sind immer vom Einver-
ständnis des Vermieters abhängig. Ein Eigenheim, be-
sonders ein Neubau, schenkt hingegen viel Gestaltungs-
spielraum. Endlich darf man seine individuellen Vorstel-
lungen umsetzen und das Traumzuhause schaffen. Von 
der Raumgestaltung und -aufteilung über die Barriere-
freiheit bis hin zur Energieeffizienz – Sie sind „Herr im 
Haus“.

Wenn nicht jetzt, wann dann den Traum vom Eigen-
heim realisieren? Denn zurzeit entwertet sich unser Geld 
schneller als wir „Inflation“ sagen können. Es liegt also 
nahe, sein Kapital rechtzeitig gut anzulegen. Und im 
Vergleich zu Aktien sind Immobilien langfristig die si-
cherere und lukrativere Lösung. Das ergab eine Lang-
zeitstudie der Universität Bonn. Untersucht wurde die 
Rendite-Entwicklung von Wertpapieren und Wohnei-
gentum zwischen 1970 und 2015. Das Ergebnis: Immo-
bilien schneiden mit durchschnittlich 8,7 Prozent Jah-
resrendite besser ab als Aktien mit 7,8 Prozent.

Und: Die Zinswende ist bereits eingeläutet. Lange 
Jahre kannten die Bauzinsen nur eine Richtung: nach 
unten. Nun ist die Wende da, die Zinsen ziehen kräftig 
an und haben sich seit Anfang 2021 vervierfacht. Hier-
zu haben wir für Sie auf der Seite 23 einen aktuellen Be-
richt über „Steigende Zinsen und Baukosten – Was tun?“.

Dennoch ist der Bauboom ungebrochen, unser aktu-
elles „Bauen in der Region“ präsentiert Ihnen freie Bau-
plätze und/oder vakante Eigentumswohnungen – da ist 
für jeden Geschmack und Anspruch etwas dabei. Paral-
lel dazu bekommen Sie Tipps aus allen Bereichen rund 
um das Thema „Bauen“ .

Übrigens: Sichern Sie sich auch die Kfw-Förderung. 
Für ein Effizienzhaus 40 sind es 20 Prozent (bis zu 
24.000 Euro pro Wohneinheit). Bei einem Effizienzhaus 
40 mit Erneuerbare-Energien-Klasse oder Nachhaltig-
keits-Klasse  werden 22,5 Prozent gefördert (maximal 
33.750 Euro pro Wohneinheit). Die Neubauförderung 
für das Effizienzhaus 55 wurde im Februar 2022 einge-
stellt.

So, nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen.
Mona Behn
Magazin-Redaktion
Medienhaus Lüneburg.
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4 BaugeBiete LüneBurg

WIR BAUEN  Ihr Zuhause zum Wohlfühlen - z. B. Eigentumswohnungen in Adendorf und Wittorf

Stadtkoppel 36    21337 Lüneburg    Telefon 04131 - 86 11 0     info@ohlmsbau.de     www.ohlmsbau.de      

Lebenswertes 
Lüneburg

Die Mischung machts, wohnen 
in Lüneburg ist beliebt – nicht 
nur bei Studierenden und älte-
ren Menschen. Seit Ende der 
80er-Jahre wächst die Stadt 
kontinuierlich weiter. Damals 
war die Marke 60 000 noch 
nicht ganz erreicht, heute ist Lü-
neburg für rund 78 000 Men-
schen das Zuhause, die Stadt 
zählt geschätzte 46 000 Haus-
halte. Bis zum Jahr 2035 sollen 
sich die Zahlen aktuellen Prog-
nosen zufolge stabil entwickeln.

 Flanieren und Verweilen 
Lüneburg gilt als eine der 

schönsten alten Städte des gan-
zen Landes. Die Stadt hat die 
größte Kneipendichte Deutsch-
lands: Am Stintmarkt und in der 
Schröderstraße laden die Knei-
penmeilen zum Flanieren und 
Verweilen ein. Doch sind es 
nicht nur die charmanten Knei-
pen, die der Stadt Leben einhau-
chen. Die Stadt steht im reizvol-
len Gegensatz zu dem quirligen, 
jungen Stadtleben. Schmale Gas-
sen, gepflasterte Wege und 
denkmalgeschützte Häuser las-
sen die Innenstadt wie ein wah-
res Schmuckstück erstrahlen. 
Lüneburger wohnen förmlich in 

einem Museum, das Besucher 
und Einwohner in die Vergan-
genheit entführt. Aber auch das 
Bummeln und Einkaufen ist in 
der Innenstadt ein Genuss: Vie-
le Fachgeschäfte unter histori-
schen Giebeln sorgen für eine 
reiche Auswahl, und das Auto 
kann man während der Shop-
ping-Tour durch die Stadt in ei-
nem der zentrumsnahen Park-
häuser stehen lassen.

Gelungener Mix
 Lüneburg  meistert gekonnt 

den Spagat zwischen Geschich-
te und Gegenwart. Dieser Mix 
ist charakteristisch für die wei-
terhin zunehmende Attraktivi-
tät der Salz- und Heidemetropo-
le. Er zeichnet auch dafür ver-
antwortlich, dass die alte Han-
sestadt zu den am schnellsten 
wachsenden Mittelstädten der 
Republik gehört.

Moderne Infrastruktur
 Und ihre Pluspunkte liegen 

auf der Hand: Die historische 
Kulisse in moderner Infrastruk-
tur, die Rolle als Oberzentrum in 
der Region, das das Umland mit 

Die Hansestadt ist 
schön und  

als Wohn- und 
Arbeitsort beliebt

ANZEIGE ANZEIGE

rund 

78 000
Menschen 

leben in Lüneburg.
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Jetzt Terminvereinbaren!

www.leonhardt-immobilien.deTelefon: 0 41 31 / 40 10 11
Leonhardt Immobilien und Verwaltungen · Dahlenburger Landstr. 31 · 21337 Lüneburg

Sprechen Sie mit uns wenn Sie  
Ihre Immobilie verkaufen wollen. 

Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung.  
Wir erstellen Ihnen eine kostenlose Expertise.

www.ClaassenHaus.de

Raus 
aus der 
Miete!

Jetzt informieren:          04131 - 969 31 20 •

Besser gleich MASSIV bauen.

Wir bauen für Sie: Wertvolle, sichere und energiesparende 
Häuser zum Festpreis. Ihr Hausbau-Partner aus Lüneburg.

Die HansestaDt im 
Überblick

Das Lüneburger 
Stadtgebiet
77.947 Einwohner  
(Stand 31.12.2021)
Stadtfläche: 70,38 km²
238 Kilometer Straßennetz
Entfernungen: etwa 30 Mi-
nuten zum Seehafen Ham-
burg, 90 Minuten jeweils 
nach Bremen, Hannover und 
Lübeck, 180 Minuten nach 
Berlin
Bahnstrecken: IC- und ICE-
Anschluss Richtung Ham-
burg und Hannover
54 Sport- und Schützenver-
eine mit etwa 16.930 Mit-
gliedern
Quelle: Hansestadt Lüneburg

ANZEIGE

Ausbildungsplätzen, Ärzten, 
Einkaufs- und nicht zuletzt Bil-
dungsmöglichkeiten versorgt. 
Zudem ist die Universitätsstadt 
gut angebunden. Die Bundesau-
tobahn A 39 führt durch das 
Stadtgebiet, der Anschluss an 
das Schienennetz wird sowohl 
auf Überlandverbindungen 
durch einen ICE-Halt gewähr-
leistet als auch für Pendler nach 
Hamburg und Bremen sowie 
Hannover. 

 Lüneburg steht wie viele 
Städte weltweit vor großen Ver-
änderungen wie etwa Bevölke-
rungswachstum, demografi-
scher Wandel, Klimawandel, 
Wandel der Arbeit, Digitalisie-
rung, Verkehrswende und die 
sich verändernden Bedürfnisse 
der Menschen vor Ort.

 Fotos: A/be (2); t&w
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Bauprojekte in der Region  
setzen Maßstäbe

Lüneburg. Architektur ist ein 
wichtiger Teil der Lüneburger 
Geschichte und Kultur. Mit ih-
rer mittelalterlichen Fassade aus 
Backsteingotik und Giebelbau 
ist die Hansestadt Lüneburg be-
rühmt geworden. Aber auch 
heute setzen die Bauvorhaben in 
der Region Maßstäbe. Gleich, ob 
kommunale Bauvorhaben oder 
privater Wohnungsbau – Bei-
spiele für interessante Projekte 
finden sich in der Region zuhauf. 
Bauliche Schwerpunkte in der 
Entwicklung der Hansestadt Lü-
neburg waren zuletzt das umfas-
sende Konversionsprojekt von 
der ehemaligen Schlieffenkaser-
ne zum Hanseviertel sowie zum 
Beispiel die Vorbereitungen für 
das Baugebiet Wienebüttel.

Daneben gibt es kleinere Vor-
haben. Hier wie dort liegt ein 
Hauptaugenmerk auf der Schaf-
fung von bezahlbarem Wohn-
raum. Ein Blick auf zwei Einzel-
projekte im Lüneburger Stadt-
gebiet:

 ▶  rotenbleicher Weg 67
Wo früher einmal ein Teil der 

Universität zu Hause war, soll in 
Kürze ein reines Wohnbauvor-
haben mit 71 Wohnungen ent-
stehen, davon 30 Prozent miet-
günstig. Gestaltet wird der Neu-
bau vom Hamburger Architek-
turbüro Schenk Fleischhaker.

Geplant ist ein Komplex aus 
zwei Teilen: Ein Gebäuderiegel 
entsteht entlang der Willy-
Brandt-Straße, er schirmt einen 
ruhigeren Bereich zum Roten-
bleicher Weg als grünen Innen-
hof ab. Daneben entsteht ein So-

litär-Gebäude am Rotenbleicher 
Weg. Maximal vier Vollgeschos-
se entstehen an der Willy-
Brandt-Straße, maximal drei 
Vollgeschosse am Rotenbleicher 
Weg. 

Das Grundstück wird fast 
komplett unterkellert. Die Au-
tos können in einer Tiefgarage 
untergebracht werden. Oberir-
disch sind optional zwei Car-
Sharing-Stellplätze am Roten-
bleicher Weg vorgesehen. Die 
Zufahrt erfolgt über den Roten-
bleicher Weg.

Zum Schutz des direkten 

nördlichen Nachbarn ist eine 
Lärmschutzwand geplant. Für 
das Gebäude entlang der Willy-
Brandt-Straße sind passive 
Schallschutzmaßnahmen zum 
Schutz der Wohnruhe im Inne-
ren vorgesehen. Das Dach wird 
begrünt, die Tiefgarage ebenso.

Der Baumbestand wird weit-
möglichst erhalten. Für einzelne 
Bäume, die gefällt werden müs-
sen, sind 14 Ersatzbäume im In-
nenhof zu pflanzen. Die (städti-
schen) Straßenbäume an der 
Willy-Brandt-Straße bleiben 
ebenfalls erhalten.

Gleich, ob kommunale 
Bauvorhaben oder 

privater 
Wohnungsbau – 

Beispiele für 
interessante Projekte 

finden sich in der 
Region viele

Nordöstlich der Lüneburger Innenstadt liegt das Hanseviertel. Hier entsteht moderner und ener-
gieeffizienter Wohnraum. Foto: be

Insgesamt 71 Wohneinheiten mit 57 Stellplätzen entstehen durch 
das Bauvorhaben „Wohnen im Rotenbleicher Weg“. 
 Visualisierung: bloomimages

Geplant ist ein Komplex aus zwei Teilen: Ein Gebäuderiegel ent-
steht entlang der Willy-Brandt-Straße.
 Visualisierung: bloomimages
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info@dimkes-bauart.de     
0 4 1 3 1  •  4 1 4  7 2

www.dimke-bauart.de

Neue Sülze 4
21335 Lüneburg

Ihr Bauträger
in und um
Lüneburg 

BaugeBiete

Weitere Projekte
Lucia-Gelände/ Am Schüt-
zenplatz
Bahnhofsnah sollen hier auf 
insgesamt mehr als 6.800 m² 
Wohnfläche 135 Wohneinhei-
ten entstehen, davon 30 % 
mietgünstig. Es wird unter-
schiedliche Wohnungsgrößen 
geben von ein bis vier Zimmer.
Zusätzlich vorgesehen sind 
mehr als 8.000 m² Fläche für 
Märkte und Läden, darunter 
Aldi und Rossmann, sowie für 
ein Hotel und Büros. Einge-
plant werden insgesamt 284 
Kfz-Stellplätze, davon 154 in ei-
ner Tiefgarage, sowie 197 Fahr-
radstellplätze.

Wienebütteler Weg
Hier soll Bauland für bis zu 
400 Wohnungen in unter-
schiedlichen Haustypen – vom 
Einfamilienhaus bis zum geför-
derten Geschosswohnungsbau 
– entstehen. Aktuell läuft das 

Normenkontrollverfahren. 
Mehr Infos: www.hansestadt-
lueneburg.de

Lindenstraße/ Ecke Barck-
hausenstraße
Seit Februar 2020 sind zwei 
Bebauungspläne für größere 
Wohnungsbauvorhaben 
rechtskräftig. Hier entstehen 
etwa 50 Wohneinheiten an der 
Lindenstraße. Bauträger: 
Ohlmsbau GmbH & Co. KG. Al-
leinvertrieb: SALLIER Immobili-
en e.K.

ANZEIGE ANZEIGE

 ▶ Auf der Höhe
Wohnen ist auch das Ziel ei-

nes Vorhabens Auf der Höhe im 
Stadtteil Mittelfeld. Dort hat 
sich ein Einzelhandelsstandort 
aus ehemals zwei Anbietern ver-
kleinert. Ein Anbieter zog aus 
dem östlichen Teil in den südli-
chen Bereich, um sich zu vergrö-
ßern.

Im östlichen Teil entsteht 

nun eine neue Wohnanlage mit 
39 Wohneinheiten, davon 14 
Wohneinheiten gefördert. Au-
ßerdem ist eine Büro- bzw. Pra-
xiseinheit (100 qm) im Erdge-
schoss vorgesehen. Flankierend 
sind insgesamt 39 Kfz-Stellplät-
ze und 62 Fahrradstellplätze ge-
plant, davon sechs für Lastenrä-
der. Kontakt: SALLIER Immobi-
lien e.K.

39 Wohnheiten + 1 Nichtwohnnutzung sowie 39 Stellplätze 
entstehen im Zuge des Bauvorhabens „Auf der Höhe 65“ in 
Lüneburg.  Foto: Schenk Fleischhaker Architekten

 Foto: be
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Hohe Nachfrage nach Grundstücken
Das liegt daran, dass die Region 
in und um den Heideort ein ho-
hes Maß an Wohn- und Lebens-
qualität bietet. Dazu gehören 
eine hervorragende  Infrastruk-
tur mit Krippe, Kindergärten, 
Schulen oder Ärzten, diverse 
Freizeitmöglichkeiten und die 
schnelle Verkehrsanbindung 

nach Hamburg oder Lüneburg. 
Entsprechend gibt es beispiels-
weise in Amelinghausen fortge-
schrittene Pläne, weiteres Bau-
land zu entwickeln.

Wie nachgefragt Grundstü-
cke sind, zeigte sich zuletzt beim 
Baugebiet „Amelinghausener 
Schweiz“ an der Wohlenbütteler 
Straße mit dem Verkauf aller an-
gebotenen 21 Grundstücke. Ak-
tuell gibt es konkrete Pläne für 
Neubaugebiete im Bereich Orts-
ausgang Richtung Uelzen. An-
grenzend an das Gebiet „Am 
Hahnenmoor“ soll als Verlänge-
rung der Bäckerstraße ein klei-
nes Neubaugebiet mit rund 16 
Bauplätzen entstehen, teilte 
Samtgemeindebürgermeister 
Christoph Palesch mit. 

Aktuell werden Fragen und 
Anregungen abgearbeitet, die 
sich aus der frühzeitigen Betei-
ligung der Öffentlichkeit erge-

ben haben. Die Vermarktung 
dieser Grundstücke soll, sofern 
es zur Realisierung kommt, 
durch die Gemeinde Ameling-
hausen erfolgen. Geplant sind 
Einfamilienhäuser, aber auch 
Doppelhäuser sollen an beson-
deren Standorten möglich ge-
macht werden. Zudem sollen 
östlich der Straße Hessenweg 
bis zu 36 Gebäude entstehen. 
Die öffentliche Auslegung und 
die Beteiligung der Träger öf-
fentlicher Belange lief noch bis 
Mitte dieses Monats. Vermark-
tet wird das Gebiet nach Aus-
kunft des Samtgemeindebürger-
meisters von einem privaten In-
vestor, ähnlich wie bei der „Ame-
linghausener Schweiz“. 
„Besonders erwähnenswert, 
dass 50 Prozent der Dachfläche 
der Gebäude mit PV- oder Solar-
anlagen versehen werden müs-
sen und fossile Brennstoffe (Öl 
und Gas) ausgeschlossen wer-
den“, so Christoph Palesch. 

Kleine Wachstumspläne gibt 
es in Oldendorf/Luhe. In der 
Siedlung „Nordbünte“ sollen 
weitere Bauplätze durch die Er-
weiterung des B-Plans entste-
hen. vbm

Die Nachfrage nach 
Baugrundstücken in 
der Samtgemeinde 
Amelinghausen ist 

weiterhin hoch

Info

Baugebiete 
Amelinghausen

Samtgemeindebürgermeis-
ter Christoph Palesch
Telefon (04132) 92 09 34
Infos unter www.samtge-
meinde-amelinghausen.de

Angrenzend an das Gebiet „Am Hahnenmoor“ soll als Verlängerung der Bäckerstraße in Amelinghausen ein kleines Neubaugebiet mit 
rund 16 Bauplätzen entstehen.  Foto: vbm
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Attraktiver Wohnraum

In der Stadt Bleckede und ihren 
Ortsteilen erwartet die Bürger 
eine Vielfalt an Möglichkeiten, 
das tägliche Leben zu gestalten. 
Bei der Wahl eines neuen Wohn-
ortes ist die vorhandene Infra-
struktur von besonderer Bedeu-
tung. Gerade junge Familien in-
teressieren sich für das Bil-
dungsangebot vor Ort. Somit 
gibt es hier in Bleckede ein mo-
dernes Schulzentrum mit Gym-
nasium.

Zudem gibt es auch eine 
Schule für lern- und geistig be-
hinderte Kinder, die Kurt-Lö-
wenstein-Schule. Kindertages-
stätten kümmern sich um die 
Betreuung der kleinsten Bewoh-
ner der Stadt. Die Freizeitgestal-
tung wird auch durch ein attrak-
tives Vereinsleben abgedeckt.

Kunst, Kultur und Natur, ein 
historisches Ambiente und eine 
einmalig reizvolle Flussland-
schaft – so lässt sich Bleckede 
und die unmittelbare Umgebung 
wohl am besten beschreiben.Die 
Region Bleckede zeichnet sich 
ebenso als Ferienparadies für 
Touristen, Radfahrer, Angler, 
Reiter und Wanderer aus, aber 
auch viele Künstler genießen 
vor Ort die Ruhe der Landschaft. 

Ländlich und urban zugleich
Mal urban, mal ländlich – 

man lebt an manchen Ecken, wie 

an der Elbtalaue, im Einklang 
mit der Natur, während man in 
Zentral-Bleckede all das findet, 
was eine Stadt ausmacht. So rei-
ten die einen morgens über die 
Koppeln, während die anderen 
mit dem Kleinwagen unweit 
durch die Bleckeder Straßen 
oder über die Landstraßen in 
Richtung Lüneburg-Stadt fah-
ren.

Bleckede liegt an der L 221 
etwa 25 Kilometer nordwestlich 
von Lüneburg entfernt.

Das Baugebiet „Neulanden I“ 
war 2019 bereits restlos ausver-

kauft, jetzt ist beim neuen Bau-
gebeit „Neulanden II“ die Aus-
schreibung für die Tiefbauleis-
tungen erfolgt: „Die Vermark-
tung hat noch nicht 
stattgefunden“, sagt Nadine Erd-
mann vom Bleckeder Bauamt.

Daran wird sich die Erster-
schließung mit der Einteilung 
der Grundstücke sowie der Bau-
straße anschließen, danach ge-
hen die rund 50 Grundstücke in 
der Größe von etwa 600 bis 800 
Quadratmetern – möglich sind 
Einfamilien- und Doppelhäuser. 
mb

In Bleckede ist das 
Baugebiet „Neulanden 
II“ in der Planung – 50 

neue Grundstücke 

BaugeBiete

Bleckede
Das Baugebiet „Neulanden II“ ist in 
der Planung. Kaufinteressenten 
können sich bereits bei der Stadt-
verwaltung vormerken lassen.

Kontakt
Stadt Bleckede
Nadine Erdmann
nadine.erdmann@bleckede.de

 Fotos: be
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Marienau wird weiter wachsen

Die Samtgemeinde Dahlenburg 
liegt 25 Kilometer östlich von 
Lüneburg. Über die Bundesstra-
ße 216 optimal angeschlossen 
und dank der Ortsumgehung 
trotzdem nicht vom Schwerver-
kehr beeinträchtigt, bildet das 
Gebiet ein idyllisches Zentrum 
zwischen Lüneburg, der Elbe 
und dem Wendland. Die Wälder 
der Göhrde und die Naherho-

Die Baugebiete 
„Dannenberger 

Landstraße Nord“ und 
Marienau III bieten 
neuen Baugrund in 
der Samtgemeinde 

Dahlenburg

lungsgebiete am Elbufer liegen 
praktisch vor der Haustür. 
Wenn man dort eine hat. Bau-
grund ist begehrt, weil die Samt-
gemeinde vereint, was viele 
Menschen auf dem Land su-
chen: Dörfliche Prägung und 
eine Infrastruktur, die Neubür-
gern alles bietet, was man zum 
Wohnen und Leben braucht. 

Die jüngsten Neubürger wur-
den im Baugebiet „Dannenber-
ger Landstraße Nord“ fündig. 
„Alle 30 Grundstücke sind ver-
kauft“, sagt Stadtkämmerer Ste-
fan Mondry und erklärt, wie es 
jetzt weitergeht: „Das nächste 
Projekt wäre dann die Dannen-
berger Landstraße Süd, da war-
ten wir aber noch auf die Be-
schlussfassung der Politik.“ Die 
Fläche südlich der Dannenber-
ger Landstraße wurde vom Fle-

Dahlenburg Baugebiet „Dannenberger Landstraße Nord“. Fotos: be
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cken Dahlenburg erworben, 
auch um auf dem Gelände den 
Neubau eines modularen Kin-
dergartens samt sicherer Zuwe-
gung umzusetzen. Der Rest des 
Areals wird für Wohnbauten zur 
Verfügung stehen. „Wie viele 
Grundstücke dort erschlossen 
werden, entscheidet sich erst, 
wenn die Planungen für den 
Kindergarten abgeschlossen 
sind“, so Mondry. 

2019 begann Dahlenburgs 
Nachbargemeinde Dahlem mit 
den Planungen für das Wohnge-
biet Marienau III. Auch für die-
ses Areal gibt es bereits Vormer-
kungen, offizielle Eintragungen 
und Reservierungen aber noch 
nicht. Marienau ist Sitz der 
gleichnamigen Privatschule, 
dessen Internatsgelände im Nor-
den an die Gemeinde anschließt. 
Der gesamte Ort ist mit Fahrrad- 
und Fußwegen an das Grundzen-
trum Dahlenburg angeschlos-

sen. Eingebettet zwischen Wie-
sen und Feldern liegen wesent-
liche Einrichtungen für den 
täglichen Bedarf also nur 1,5 bis 
2 Kilometer entfernt. Die etwa 
2,6 Hektar große Planungsfläche 
von Marienau III grenzt an den 
Südrand der Gemeinde Marie-
nau an. Am südlichen und östli-
chen Rand des Bebauungsge-
biets ist eine rund sieben Meter 
breite Bepflanzung bis zur frei-
en Landschaft geplant, entlang 
der westlichen Plangebietsgren-
ze verläuft der Radwanderweg 
der Göhrde-Neetze-Tour. Woh-
nen, wo andere Urlaub machen 
– das kann hier in Erfüllung ge-
hen. Das neue Baugebiet bietet 

Platz für 20 Bauplätze mit 600 
bis 800 Quadratmetern Grund. 
Neben der Bebauung mit einge-
schossigen Einfamilienhäusern 
ist eine eigene Sport- und Spiel-
fläche für das Gelände vorgese-
hen. 

Bevor der Mensch im Grünen 
wohnen kann, prüfen Planer 
derzeit, was sonst so auf den 
Wiesen südlich von Marienau 
kreucht und fleucht. „Wir wol-
len da keine Fehler machen“, 
sagt Stefan Mondry und skiz-
ziert den aktuellen Stand der 
Entwicklungen. „Wir sind jetzt 
gerade bei der Biodatenerhe-
bung und hoffen, dass wir Mit-
te des Jahres so weit sind, um 

den B-Plan aufzustellen. Erst 
nach Erstellung des B-Plans wird 
die Gemeinde die Kosten ermit-
teln können und die Kaufpreise 
für die Grundstücke festlegen. 
Mit Glück, so der Vertreter der 
Samtgemeinde Dahlenburg, ist 
Anfang 2023 Baubeginn. mk

Info

Baugebiete 
Samtgemeinde 
Dahlenburg

Kontakt: Samtgemeinde 
Dahlenburg, Stefan Mondry, 
Telefon: 05851/8623
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Pirolweg 12 ∙ 21337 Lüneburg
Telefon (0 41 31) 5 08 69 ∙ www.streicher.net

Neu-, Umbau
Fliesenarbeiten

Altbausanierung

Baugeschäft GmbH

ANZEIGE ANZEIGE

Marienau wird wachsen. Foto: be

„Wir sind jetzt 
gerade bei der 

Biodaten
erhebung und 

hoffen, dass wir 
Mitte des Jahres 
so weit sind, um 

den BPlan 
aufzustellen.“

Stefan Mondry,  
Stadtkämmerer 
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Das Beste aus mehreren Welten  
vereinigt Reppenstedt

Reppenstedt ist als Wohnort be-
liebt – bietet die 7200 Einwoh-
ner zählende Gemeinde doch 
das Beste aus mehreren Welten: 
Natur, Wälder und Wiesen so-
wie pulsierendes Stadtleben di-
rekt vor der Haustür – die idea-
le Kombination aus Wohnen, 
Arbeiten und Erholen. Diese 
Vorzüge vor den Toren der Stadt 
Lüneburg sind gefragt, die Nach-
frage nach Wohnraum ist groß. 
Daher weist die Gemeinde Rep-
penstedt ein neues Baugebiet 
am Schnellenberger Weg aus, 
das die Niedersächsische Land-
gesellschaft (NLG) und die Spar-
kasse Hanse Immobilien ver-
markten. Insgesamt stehen 92 
Baugrundstücke zur Verfügung. 

Schon Ende Mai 2022 erfolgt 
der „Erste Spatenstich“ mit dem 
Bau des Kreisverkehrsplatzes als 
Zufahrt von der Landesstraße 
216 zum Baugebiet. Diese Bau-

maßnahme soll voraussichtlich 
Ende August fertiggestellt sein, 
sodass im Anschluss daran die 
ersten Erschließungsmaßnah-
men im Baugebiet Schnellenber-
ger Weg beginnen können.

Parallel dazu wird die Ge-
meinde Reppenstedt im Spät-
sommer das Bewerbungs- und 
Vergabeverfahren der Bauplätze 
starten. Derzeit rechnet die NLG 
mit der Hochbaureife Ende 
2023. Ab diesen Zeitpunkt kön-
nen dann die verkauften Bau-
plätze bebaut werden.

Reppenstedt liegt verkehrs-
technisch interessant zwischen 
Hamburg und Hannover mit An-
bindung an die wichtigen Haupt-
verkehrsachsen: A 39, A 1, A 7 
und die Bahnstrecke Hamburg-
Hannover mit Bahnhof in Lüne-
burg. Überdies ist die Gemeinde 
an den ÖPNV angeschlossen, 
Buslinien verbinden mit Lüne-
burg und den umliegenden Ge-
meinden.

Der Ort hat neben zahlrei-
chen Einkaufsmöglichkeiten 
auch Gastronomie zu bieten, da-
rüber hinaus weitere Geschäfte 
aus Handel, Handwerk und Ge-
werbe. Zudem gibt es Ärzte und 

Apotheken. Die Gemeinde ver-
fügt über Kinderkrippen, Kin-
dergärten und Grundschule. 
Weiterführende Schulen sind 
nah, zum Beispiel im Lünebur-
ger Stadtteil Oedeme – unweit 
der Gemeindegrenze. Zudem 
bietet Reppenstedt einen hohen 
Freizeitwert mit Jugendzentrum 
und diversen Sportangeboten.

Das Baugebiet Schnellenber-
ger Weg befindet sich am Orts-
ausgang Richtung Lüneburg. 
Planerisch ist es als allgemeines 

Wohngebiet ausgewiesen. Der 
Bebauungsplan bietet viele Ge-
staltungsmöglichkeiten. 

Der Kauf eines Bauplatzes 
unterliegt einer Bauverpflich-
tung innerhalb von drei Jahren 
sowie für Einfamilien- und Dop-
pelhausgrundstücke eine Selbst-
nutzungspflicht. Die Versorgung 
des Baugebietes mit Erdgas ist 
nicht vorgesehen – es wird ein 
modernes Nahwärmenetz, an 
das alle Gebäude angeschlossen 
werden müssen. stb

Wohnen, Arbeiten 
und Erholen – 92 
Grundstücke am 

Schnellenberger Weg

Info

Bewerbung für einen Bauplatz an die 
Gemeinde Reppenstedt:

Gemeinde Reppenstedt 
Dachtmisser Straße 1
21391 Reppenstedt
Email: bauplatz@gellersen.de 

informationen zum Baugebiet: 
Niedersächsische Landgesellschaft mbH 
Geschäftsstelle Lüneburg Wedekindstraße 18
21337 Lüneburg 
Yvette Birke
Telefon (04131)9503-24 
yvette.birke@nlg.de

 Foto: be
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Gewerbe in prosperierender 
Nachbarschaft

Die schnelle Anbindung nach 
Lüneburg und über die Auto-
bahn 39 nach Hamburg über-
zeugt. Direkt an der Ortsumge-
hung Embsen, gut 10 Kilometer 
südlich von Lüneburg, liegt das 
neue Gewerbegebiet der Samt-
gemeinde Ilmenau. Auf einer 
Fläche von etwa zwölf Hektar 
sind aktuell 26 Grundstücke ge-
plant, für acht davon liegen be-
reits Reservierungen vor. Das 
Areal an der B209 garantiert so-
wohl die Anbindung an die 
A 39 und die B4 als auch 
die fußläufige Erreich-
barkeit der Ortsmitte 
von Embsen. Erfreu-
lich für Interessen-
ten: Der ursprüngli-
che Quadratmeter-
preis von zirka 55 
Euro konnte durch 
eine Förderung mit 
Mitteln des Europäi-
schen Fonds für regio-
nale Entwicklung zwi-
schenzeitlich auf 51 Euro ge-
senkt werden. 

Geplant sind variabel zuge-
schnittene Grundstücksgrößen 
von 2000 bis 5500 Quadratme-
tern. Ansiedelndes Gewerbe 
kann unter diesen Vorausset-
zungen flexibel und nach be-
trieblichen Erfordernissen bau-
en. So wurde eine Gewerbeflä-
che am nordöstlichen Rand be-
reits gegenüber der 
ursprünglichen Planung vergrö-
ßert, kleinere Einheiten liegen 
am Südrand und in Nachbar-
schaft zum bestehenden Wohn-
gebiet. Die maximale Höhe der 
entstehenden Gebäude liegt bei 
15 Metern. Gemäß der EU-Vor-
gaben sieht der Bebauungsplan 
eine energetische Nutzung von 
Dach-Teilflächen vor. 

Damit entwickelt sich in 
Embsen ein Gewerbegebiet nach 

Im Gewerbegebiet 
„Lüneburg Süd, 

Embsen“ geht es 
voran. Erste 

Baugrundstücke sind 
reserviert.

Info

Baugebiete 
Samtgemeinde 
Ilmenau

Peter Rowohlt
Samtgemeindebürgermeister
Telefon (04134) 908 40

ANZEIGE ANZEIGE

modernen Standards in einer 
prosperierenden Nachbarschaft. 
Gut zu wissen: Für den in unmit-
telbarer Nähe liegenden Bahn-
hof Melbeck-Embsen arbeitet 
man derzeit an einer Reaktivie-

rung des Güterumschlags, eben-
falls liegen Entwürfe zur Auswei-
tung und Optimierung des öf-
fentlichen Nahverkehrs vor. Au-
ßerdem ist nördlich des 
derzeitigen Planungsgebiets ab 
2028 auf der bis dahin abgebau-
ten Gipshalde ein weiteres Ge-
werbegebiet auf einem 15 Hekt-
ar großen Gelände angedacht. 
„Mehr Baugebiete, insbesonde-
re Wohnbaugebiete weist aktu-
ell keine Gemeinde in der Samt-
gemeinde Ilmenau aus“, sagt 
Samtgemeindebürgermeister 
Peter Rowohlt. Für das „Gewer-

begebiet Süd“ rechnet er mit ei-
ner Fertigstellung im November 
2022. Interessenten können sich 
jederzeit bei der Gemeinde Emb-
sen melden.

 Fotos: be
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Sehr großes Interesse am „Altdorf“

Eine hohe Nachfrage nach Bau-
plätzen gibt es weiterhin in der 
Samtgemeinde Ostheide. Das 
gilt sowohl für den privaten als 
auch für den gewerblichen Be-
reich. Voraussichtlich im Som-
mer dieses Jahres beginnt im 
Baugebiet „Altdorf“ in Wendisch 
Evern die Vermarktung von 
zehn Bauplätzen. Das Interesse 
an diesen Grundstücken ist be-
reits sehr groß. Nach Angaben 
der Verwaltung gibt es bereits 
eine Liste mit rund 200 Bewer-
bern. 

Das Baugebiet befindet sich 
direkt im Ortskern von Wen-
disch Evern, nördlich der Dorf-
straße. Die Versorgung mit Te-
lekommunikation ist mittler-
weile durch die Deutsche Tele-
kom gesichert. Das bereits 
erschlossene Neubaugebiet 
zeichnet sich besonders durch 

seine anspruchsvolle Lage aus. 
Aufgrund der Nähe zu Lüneburg 
bietet die ländlich gelegene Ge-
meinde eine ideale Kombinati-
on zum Wohnen, Arbeiten und 
Erholen. Der Ort verfügt über 
eine Krippe, einen Kindergarten 
und die örtliche Grundschule so-
wie eine Vielzahl an Sport- und 
Freizeitmöglichkeiten, was 
Wendisch Evern zu einem be-
liebten Wohnort macht. 

Das Baugebiet ist entspre-
chend dem Bebauungsplan als 
allgemeines Wohngebiet für sie-
ben Einzel- und drei Doppelhäu-
ser ausgewiesen. Die Grund-
stücksgröße variiert zwischen 
649 m² und 908 m². Der Grund-
stücksverkaufspreis steht der-
zeit noch nicht fest. Die Grund-
stücke sind sofort bebaubar. Der 
Verkauf der Bauplätze erfolgt 
bauträgerfrei und ohne Provisi-
on. Die Vermarktung und der 
Verkauf der Baugrundstücke 
wird durch die Niedersächsische 
Landgesellschaft mbH in Lüne-
burg erfolgen. Ansprechpartner 
für Kaufinteressenten sind An-
dreas Schulze (E-Mail: Andreas.
Schulze@nlg.de) sowie Yvette 

Birke (E-Mail: Yvette.Birke@nlg.
de). 

In Neetze ist Ende 2021 der 
zweite Bauabschnitt im Neubau-
gebiet „Barskamper Weg“ er-
schlossen worden. Alle Bau-
grundstücke sind verkauft, die 
ersten Bauarbeiten haben be-
gonnen. Das gilt auch für die im 
ersten Bauabschnitt geplanten 
Flächen für Geschosswohnungs-
bau. Hier entstehen 32 Wohn-
einheiten. Diese werden erstellt 
von den Firmen Peter Weber 
und Müller Traumhaus. „Weite-
re Baugebiete sind derzeit bei 
uns nicht geplant, wir möchten 
in den kommenden zwei Jahren 
allerdings unser Gewerbegebiet 
erweitern“, sagt Bürgermeister 
Karsten Johansson. Derzeit wer-
den dafür geeignete Flächen ge-
sucht.

Aktuell läuft bei der Gemein-
de vor allem die Großplanung 
für zwei neue Supermärkte (Ein-
zelhandel und Discounter) am 
Neumühler Weg (gegenüber der 
Landschlachterei Sander). „Hier-
bei arbeiten wir gerade an einer 
optimalen Verkehrsanbindung“, 
sagt Karsten Johansson. Ein 

Kreisverkehrsplatz soll auf der 
L 221 zur Einmündung in den 
Neumühler Weg entstehen.

Die Gemeinde Vastorf ver-
marktet Gewerbegrundstücke 
im Ortsteil Volkstorf im Gewer-
begebiet „Südwest“ in der Grö-
ßenordnung ab 5000 Quadrat-
metern. „Es stehen noch Rest-
flächen zur Verfügung“, sagt Ca-
rola Burmester, Assistentin des 
Samtgemeindebürgermeisters. 
Die Entfernung nach Lüneburg 
beträgt etwa zehn Kilometer, 
zum Elbe-Seitenkanal sind es 
acht Kilometer. Die Verkehrsan-
bindung zur Autobahn 39 führt 
über die B 216. Interessenten 
können sich mit Carola Burmes-
ter unter der Telefonnummer 
(04137) 80 08 51 in Verbindung 
setzen. vbm

Grundstücke in 
Wendisch Evern  – 
Gewerbeflächen in 

Volkstorf

Info

Baugebiete 
Ostheide
Carola Burmester
Samtgemeinde Ostheide
Telefon (04137) 800851

Das Interesse an den zehn Grundstücken im Neubaugebiet „Altdorf“ ist sehr groß. Das Baugebiet befindet sich direkt im Ortskern von 
Wendisch Evern, nördlich der Dorfstraße.  Foto: vbm



Inklusive 8.300 € Elektrobonus*

Fahrzeugpreis nach Abzug des Renault Anteils Elektrobonus*:
31.220,– €. Finanzierung: Anzahlung 0,– € (bereits abgezogen:
4.500 € Bundeszuschuss*), Nettodarlehensbetrag 26.720,– €, 60
Monate Laufzeit (59 Raten à 248,– € und Schlussrate 14.110,– €),
Gesamtlaufleistung 37500 km, eff. Jahreszins 1,99 %, Sollzinssatz
(gebunden) 1,97 %, Gesamtbetrag der Raten 28.742,– €. Gesamtbe
trag inkl. Anzahlung 28.742,– €. Ein Finanzierungsangebot von Re
nault Financial Services, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A.
Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss. Gültig
für Privatkunden und nur für im Handel verfügbare Fahrzeuge bei
Zulassung bis 31.05.2022. Nicht mit anderen Aktionen kombinier
bar.
• Digitale Instrumententafel, 10 Zoll • Online-Multimediasystem
EASY LINK mit 9,3-Zoll-Touchscreen und Smartphone-Integration
mit Navigation • Rückfahrkamera • Ladekabel Schuko/Typ2
(Mode2) mit 6,5m Länge (zum Anschluss an haushaltsübliche 230
Volt Steckdose) für Standardladung • Einparkhilfe vorne, hinten
und seitlich akustisch
Renault Captur E-TECH Plug-in 160, Plug-in Hybrid, 116 kW:
Gesamtverbrauch (l/100 km): kombiniert: 1,5; Stromver
brauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3;  CO2-Emissionen
kombiniert:
34 g/km;Energieeffizienzklasse: A+++. Renault Captur: Ge
samtverbrauch kombiniert (l/100 km): 7,1–1,5; Stromver
brauch kombiniert (kWh/100 km): 17,3–0,0;  CO2-Emissionen
kombiniert: 128–34 g/km; Energieeffizienzklasse: C–A+++
(Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).
Abb. zeigt Renault Captur E-TECH Plug-in Hybrid R.S. Line mit
Sonderausstattung.

AUTOHAUS STEIN GMBH
Renault Vertragspartner
Hamburger Str. 11-19,
21339 Lüneburg
Tel. 04131-30000, Fax 04131-300050
www.autohaus-stein.de

AUTOHAUS STEIN GMBH
Renault Vertragspartner 
Hamburger Str. 11-19 
21339 Lüneburg 
Tel. 04131-30000 
www.autohaus-stein.de

RENAULT
EXPRESSRENAULT
EXPRESS

Renault Express BASIS TCe 100 FAP

ab mtl. 159,00 € netto/

ab mtl. 189,21 € brutto

Leasing: Monatliche Rate netto ohne gesetzl. USt. 159,00 €/brutto inkl. gesetzl. USt. 189,21 €, Leasing
sonderzahlung netto ohne gesetzl. USt. 0,00 €/brutto inkl. gesetzl. USt. 0,00 €, Laufzeit 60 Monate,
Gesamtlaufleistung 50000 km. Ein Angebot für Gewerbekunden der Renault Financial Services, Ge
schäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss.
Gültig bis 30.06.2022.
• Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) und Berganfahrassistent • Ablagegalerie über den Vor
dersitzen • Elektrische Fensterheber vorne • LED-Tagfahrlicht • Lichtsensor
Abb. zeigt Renault Express Extra mit Sonderausstattung.

Renault Express BASIS TCe 100 FAP

ab mtl. 159,00 € netto/

ab mtl. 189,21 € brutto

Leasing: Monatliche Rate netto ohne gesetzl. USt. 159,00 €/brutto inkl. gesetzl. USt. 189,21 €, Leasing
sonderzahlung netto ohne gesetzl. USt. 0,00 €/brutto inkl. gesetzl. USt. 0,00 €, Laufzeit 60 Monate,
Gesamtlaufleistung 50000 km. Ein Angebot für Gewerbekunden der Renault Financial Services, Ge
schäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss.
Gültig bis 30.06.2022.
• Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) und Berganfahrassistent • Ablagegalerie über den Vor
dersitzen • Elektrische Fensterheber vorne • LED-Tagfahrlicht • Lichtsensor
Abb. zeigt Renault Express Extra mit Sonderausstattung.
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SolvisBen

Klimaschutz 
beginnt im Eigenheim.
Informieren Sie sich jetzt. 
Wir helfen gerne weiter!
» Infos zu staatlichen Förderungen 
» Abwicklung der Förderanträge

» Heizung tauschen – CO² sparen 
» Strom und Wärme dank Solar 
» Nachhaltig & umweltschonend 
» Heizungen für Generationen

Jetzt bis zu 50 % sichern!

Energieeffi  zienzklasse

A+ / A++*
* mit Solarthermie

Gas

Öl

Heizung

Hygienisches
Warmwasser

Sonnenkollektor

Optional

Photovoltaik

Energieeffi  zienzklasse

A+ / A++*
* mit Solarthermie

Gas

Öl

Heizung

Hygienisches
Warmwasser

Sonnenkollektor

Optional

Photovoltaik

Energieeffi  zienzklasse

A+ / A++*
* mit Solarthermie

Gas

Öl

Heizung

Hygienisches
Warmwasser

Sonnenkollektor

Optional

Photovoltaik

Pellets

Wärmepumpe

Feldstraße 13 | 21335 Lüneburg
Tel. 0 41 31 / 3 33 22

www.fredzandergmbh.de

Mühlenkampsweg 1 | 21406 Barnstedt 
Tel. 0 41 34 / 89 35

www.haustechnik-will.de

Die Sonne anzapfen

ANZEIGE ANZEIGE

Wer Solarstrom nutzt, spart nach ak-
tuellen Berechnungen von Finanztest 
etwa 25 Cent pro Kilowattstunde. Über-
schüssiger Strom kann ins Netz einge-
speist werden und muss vom Betreiber 
ab Inbetriebnahme der Anlage 20 Jah-
re lang bezahlt werden. Für viele Haus-
eigentümer ist dieser Förderzeitraum 
vorbei, bei anderen ein Ende abzuse-
hen. Fest steht: die Einspeisevergü-
tung ist extrem gesunken. Sie liegt der-

Eine Solaranlage senkt den 
Energieverbrauch 

dauerhaft

zeit bei zirka. acht Cent pro Kilowatt-
stunde und wird perspektivisch einge-
stellt. So rechnet sich der Privat-Betrieb 
einer Photovoltaik-Anlage derzeit vor 
allem dann, wenn der Sonnen-Strom 
selbst verbraucht wird – im Haushalt 
und um das Elektro auto aufzuladen. 
Der „hausgemachte“ Strom ist – umge-
rechnet auf die Kilowattstunde – nur 
etwa halb so teuer wie der kommerzi-
elle. 

Solar-Neueinsteiger brauchen eine 
gute Beratung. Über die Wirtschaftlich-
keit einer Solaranlage entscheiden An-
schaffungskosten, Stromertrag, Eigen-
verbrauch sowie die Aufwendungen für 
die Finanzierung. Der Rechner unter 
www.test.de/solarrechner kann eine 
Orientierung geben, ob es sich finanzi-
ell lohnt. Wer unabhängig und kompe-
tent beraten werden möchte, kann sich 
zum Beispiel an seinen Schornsteinfe-
ger wenden. Ist das Dach für eine So-
laranlage überhaupt geeignet? Welche 
Anlagenleistung ist sinnvoll? Wozu soll 
die Sonnenenergie genutzt werden – 
Heizungsunterstützung, Warmwasser-
bereitung, Ladestation für Auto? Unter 

welchen Bedingungen ist ein Speicher 
empfehlenswert? Sind die Möglichkei-
ten ausgelotet und ist die Entscheidung 
gefallen, geht es anhand der Kostenvor-
anschläge in die Finanzierungsplanung. 
Reichen die üblichen Rücklagen und ein 
vorhandener Bausparvertrag des Haus-
eigentümers nicht aus, steht ihm ein 
Förder-Kredit für Photovoltaik-Anlagen 
von der KfW zur Verfügung. Die Beson-
derheit: KfW-Kredite werden von Ban-
ken und Bausparkassen vermittelt. Alle 
Details und aktuelle Konditionen liest 
man unter www.kfw.de 

Solaranlagen tragen dazu bei, die 
Ausgaben für Strom dauerhaft zu redu-
zieren. Um Wohn-Energie insgesamt 
optimal zu nutzen, ist es ratsam, das 
ganze Haus im Blick zu haben und he-
raus zu finden, wo sich aufwendig pro-
duzierte Wärme allzu leicht und unge-
nutzt verflüchtigt: Dach, Fassade, Kel-
ler, Fenster. Mit der Aufgabe eines 
Haus-Checks lässt sich ein Gebäude-
Energieberater betrauen. Unter www.
energie-effizienz-experten.de findet 
man einen solchen Fachmann in der 
Nähe. Welche 

Solaranlage ist 
die richtige für mein 

Haus? Für die Entschei-
dung empfiehlt es sich, ei-
nen Fachmann hinzuzu-
ziehen. Foto: nh/Agen-

tur LMZ
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• Mess-, Steuer- u. Regelungstechnik
• Steuerungsbau • Industrieanlagen
• Elektroinstallation • Anlagenbau

Transportbeton  Kies + Sand + Recycling
Entsorgung  Logistik + Handel

Privat &
Gewerbe

Produkte & Dienstleistungen 
rund um den Bau

www.manzke.com  HEUTE - FÜR DIE ZUKUNFT  04137 - 814 123

Kundendienst & Wartung
Aller Fabrikate

August-Wellenkamp-Straße 20, 21337 Lüneburg    |    04131 – 12 98 71

Dachdeckermeister & Klempnermeister

Alexander Karbach
Bockelheide Hof
21398 Neetze
05850 - 9728778
0175 - 4042114
info@karbach-bedachung.de

Dachdeckung
Außenwandbekleidung
Abdichtungstechnik
Solartechnik
Wärmedämmtechnik

Dachdeckung in Metall
Dachentwässerung
Restauration Metallornamente 
Kunsthandwerk
Holzarbeiten

Mitglied der Dachdecker-Innung Lüneburg

www.karbach-bedachung.de

Das Grün auf dem Dach

Baugrundstücke werden ten-
denziell immer kleiner, die Flä-
chenversiegelung in vielen Sied-
lungsbereichen schreitet voran. 
Die Folgen sind spürbar: Bei 
Starkregen-Ereignissen kann 
das Wasser vielerorts nicht 
mehr auf natürliche Weise ver-
sickern, sondern staut sich in 
der Kanalisation. Zudem leidet 
das lokale Mikroklima, an hei-
ßen Sommertagen steht in 
Wohngebieten förmlich die Hit-
ze und schafft fast schon wüs-
tenartige Bedingungen. Dabei 
bleiben vielfach Möglichkeiten 
ungenutzt, die dieser Entwick-
lung entgegenwirken könnten. 
Flachdächer auf dem Eigenheim 
oder auch Garagendächer etwa 
werden mit einer Bepflanzung 
zu grünen Lungen in der Stadt, 
die auf nachhaltige Weise die 
Wohn- und Lebensqualität ver-
bessern können.

Gründachvarianten im 
Vergleich

Hauseigentümer, die eine 
Dachbegrünung planen, können 
zwischen verschiedenen Varian-

ten wählen. Einen geschlosse-
nen natürlichen Teppich erhält 
das Dach bei der sogenannten 
extensiven Begrünung – sie ist 
pflegeleicht, aber nicht komplett 
pflegefrei. Gelegentliches Dün-
gen und das Beseitigen von Un-
kraut reichen dabei bereits aus.

Ökologisch wertvolles 
Dachbiotop 

Wer noch mehr will, kann aus 
der Begrünung ein ökologisch 
wertvolles Dachbiotop machen. 
Mit einer vielfältigen, lebendi-
gen Gestaltung und beispiels-
weise einer Blühwiese für Bie-
nen und Schmetterlinge leistet 
man somit einen persönlichen 
Beitrag zu mehr Artenvielfalt. 

Mehr optische Vielfalt erlaubt 
die intensive Begrünung. Wie 
ein Garten in der Höhe erhält 
das Dach in diesem Fall indivi-
duell angelegte Beete mit Blu-
men und Büschen oder nach 
Wunsch auch eine Terrasse für 
Stühle und Sonnenliegen. Von 
Anbietern wie Bauder gibt es 
Komplettsysteme für einen 
langlebigen und dichten Grün-
dachaufbau. 

Die gesamte Planung von der 
Statik bis zur Abdichtung sowie 
die Ausführung sollte dabei 
stets durch erfahrene Fachbe-
triebe erfolgen. Schließlich kön-
nen anspruchsvolle Begrünun-
gen bis zu sechs einzelne Schich-
ten umfassen.

Nachhaltiger Gewinn für die 
Umwelt

Viele Kommunen haben den 
ökologischen Nutzen erkannt 
und unterstützen die Begrü-
nung von Dachflächen, bei-
spielsweise durch Nachlässe bei 
den Abwassergebühren. Vor Ort 
nachzufragen, lohnt sich also. 
Eine Begrünung ist keineswegs 
nur Flachdächern vorbehalten. 
Auch schräge Flächen lassen 
sich auf diese Weise aufwerten. 
Wichtig ist dabei, die gesamte 
Konstruktion passend zur 
Dachneigung zu planen. Neben 
dem Gewinn für die Umwelt 
wirkt sich eine Dachbegrünung 
häufig auch wertsteigernd auf 
die Immobilie aus.

Viele Flächen auf 
Gebäuden lassen sich 
in blühende Biotope 

verwandeln

ANZEIGE ANZEIGE

Für mehr Artenvielfalt und ein besseres Mikroklima: Dachflächen lassen sich durch eine Begrü-
nung erheblich aufwerten. Foto: djd/Paul Bauder
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Wir suchen Grundstücke, auch bebaut.
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Bauen trotz steigender Kosten

Neben den Grundstückspreisen 
scheinen auch die Baukosten 
nur noch eine Richtung zu ken-
nen: nach oben. Eine Trendum-
kehr ist nicht in Sicht. Somit 
sieht manche Familie dem 
Traum vom eigenen Haus im 
Grünen dahinschwinden, zumal 
die lukrativen Fördermittel des 

Vorjahres nicht mehr im selben 
Umfang zur Verfügung stehen. 
Umso wichtiger ist es, genug 
Zeit und Energie in die Planun-
gen zu investieren, damit das Ei-
genheim bezahlbar bleibt.

Frühzeitig in der 
Planungsphase optimieren

Eine Kostenbremse kann es 
bereits sein, die eigenen Wohn-
bedürfnisse realistisch einzu-
schätzen: Wie viele Zimmer und 
welche Grundfläche benötigt die 
Familie tatsächlich? Lassen sich 
Räume mehrfach nutzen, etwa 
als Homeoffice und Gästezim-

mer? Reicht zusätzlich zum Bad 
ein Gäste-WC aus oder soll es 
mit einer Dusche zum vollwer-
tigen Zweitbad werden? Wer an 
diesen Stellen etwas abspeckt, 
kann die Baukosten erheblich 
senken, ohne später an Wohn-
komfort einzubüßen.

 Fertighäuser zum Beispiel 
bieten mit transparenten Prei-
sen und Festpreisgarantie eine 
hohe Planungs- und Kostensi-
cherheit – ohne teure Überra-
schungen während der Baupha-
se. Zudem ist die reine Bauzeit 
kurz: So steht der Rohbau be-
reits nach zwei Tagen, der 

schlüsselfertige Ausbau ist in-
nerhalb weniger Wochen abge-
schlossen. Selbst die kleinsten 
Häuser zeigen praktische 
Grundrisse und moderne Fassa-
den.

Die Energiekosten im Blick 
haben

Neben den Bau- und Bau-
nebenkosten sollten zukünftige 
Eigenheimbesitzer auch die spä-
teren Verbrauchskosten im 
Blick haben. Dabei lohnt es sich, 
auf Energieeffizienz zu setzen, 
um möglichst unabhängig von 
fossilen Energieträgern und un-
kalkulierbaren Preisentwicklun-
gen zu sein. Die erwähnten Fer-
tighäuser sind bereits standard-
mäßig mit einer Wärmepumpe 
mit Fußbodenheizung ausge-
stattet. Eine zentrale Lüftungs-
anlage mit Wärmerückgewin-
nung sorgt für frische Luft ohne 
Energieverluste. Mit der Option, 
eine Fotovoltaikanlage aufs 
Dach zu setzen und den erzeug-
ten Strom mittels Batterie zu 
speichern, ist der Weg in die au-
tarke Energieversorgung frei. 

Im Fertigbau werden viele na-
türliche und energiesparende 
Materialien genutzt. Der wich-
tigste Baustoff Holz zum Bei-
spiel bietet von Natur aus eine 
hohe Wärmedämmung. Zusätz-
lich werden wirksame Dämm-
stoffe in der Wand verarbeitet. 
Nicht zuletzt ist ein Fertighaus 
gut für die Umwelt und das Kli-
ma, da das verbaute Holz wäh-
rend seines Wachstums mehr 
Kohlendioxid bindet, als durch 
den Bau des Eigenheims freige-
setzt wird.

Mit dem passenden 
Konzept lässt sich  

das Eigenheim noch 
verwirklichen

ANZEIGE ANZEIGE

Fertighäuser verbinden ein schnelles Bauen mit hoher Kostensicherheit. Foto: djd/www.danwood.de

ZU VERKAUFEN
6 Doppelhaushälften ab 431.900 €

www.wohnduett-am-riessel.de

schroeder@lhi.immo5 Zimmer

152,25 m2

Vermarktet durch
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Ein Hybrid für den Heizungskeller

In vielen Tausenden Heizungs-
kellern ist noch die Technik von 
gestern und vorgestern am 
Werk. Veraltete Öl- und Gas-
Kessel verbrauchen unnötig viel 
Energie und belasten somit die 
Umwelt mit hohen Kohlendi-
oxid-Emissionen. Spätestens 
wenn die Technik 15 Jahre und 
älter ist, empfiehlt sich eine Mo-
dernisierung. Der Gesetzgeber 
unterstützt Eigentümer von Alt-
bauten dabei großzügig. Bis zu 

45 Prozent der Investitionskos-
ten gibt es als Zuschuss aus der 
Bundesförderung für effiziente 
Gebäude zurück, wenn eine alte 
Ölheizung stillgelegt wird. Das 
ist eine passende Gelegenheit, 
von fossilen Energieträgern auf 
nachhaltige Wärmequellen um-
zusteigen. Nur, welche Technik 
ist für das Eigenheim am besten 
geeignet? Häufig ist es zielfüh-
rend, gleich mehrere Systeme 
miteinander zu verbinden.

Klimafreundlich heizen 
Wärmepumpen, die sich 

Energiequellen aus der Natur 
wie die Umgebungsluft zunutze 
machen, gelten als zukunftssi-
chere Lösung. Die Technik 
kommt in vielen Neubauten 

zum Einsatz und ist auch für die 
Modernisierung geeignet. Aller-
dings arbeitet sie im Altbau 
nicht immer wirtschaftlich, da 
Radiatoren oder Fußbodenhei-
zungen mit großen Rohrabstän-
den hohe Vorlauftemperaturen 
erfordern. Eine Alternative ist 
es, das Beste aus zwei kli-
mafreundlichen Technologien 
miteinander zu kombinieren. 
Bei Systemen wie „BioWIN2 Hy-
brid“ von Windhager ergänzen 
sich Wärmepumpe und Pellet-
heizung gegenseitig. Bei milde-
ren Außentemperaturen holt 
sich die Luft/Wasser-Wärme-
pumpe kostenlose Heizenergie 
aus der Umgebungsluft und der 
Pelletkessel hat Pause. Er springt 
ein, sobald der Heizbedarf steigt 

und die Wärmepumpe nicht 
mehr effizient ist. So arbeitet 
jede der beiden Technologien je-
weils in ihrem optimalen Be-
triebsbereich. Um beim Umstieg 
auf umweltfreundliche Wärme 
von den staatlichen Zuschüssen 
zu profitieren, ist der Antrag un-
bedingt vor Beginn der Arbeiten 
zu stellen. Eine individuelle Be-
ratung bietet das Fachhandwerk 
vor Ort, mehr Details zur Tech-
nik sowie zu den Förderbedin-
gungen gibt es etwa unter www.
windhager.com. Ein interessan-
ter Zusatznutzen der Hybridlö-
sung: Da beide Systeme unab-
hängig voneinander arbeiten 
können, ist die Wärmeversor-
gung somit auch doppelt ausfall-
sicher.

Wärmepumpe und 
Pelletkessel sorgen 

für umweltfreundliche 
Wärme

ANZEIGE ANZEIGE

Doppeleffizient heizen: Die Kombination aus Wärmepumpe und Pelletkessel bietet viele Vorteile für ältere Gebäude. 
 Foto: djd-k/Windhager Zentralheizung
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Dämmen ist immer 
ein ökologischer 

Gewinn

Gut 40 Prozent des Primärener-
gieverbrauchs in Deutschland 
entfallen auf den Gebäudebe-
reich – und davon wiederum der 
Großteil aufs Heizen. Dies ist in 
gar nicht oder schlecht gedämm-
ten Gebäuden nicht nur eine 
teure Angelegenheit für die 
Hausbewohner, sondern verur-
sacht außerdem unnötig hohe 
und klimaschädliche Kohlendi-
oxid-Emissionen. Doch rechnet 
sich eine energetische Sanie-
rung in Form einer Wärmedäm-
mung für das eigene Zuhause 
tatsächlich? Diese Frage stellen 
sich viele Hauseigentümer. Eine 
unabhängige Studie bestätigt 
jetzt, wie groß die Vorteile einer 

fachgerecht wärmegeschützten 
Gebäudehülle sind.

 Studie bestätigt positive 
Effekte

 Unabhängig vom verwende-
ten Energieträger und vom Aus-
gangszustand des Hauses ist 
Dämmen in ökologischer Hin-
sicht immer ein Gewinn. Zu die-
sem positiven Ergebnis der Wir-
kung einer energetischen Ge-
bäudesanierung gelangt das For-
schungsinstitut für 
Wärmeschutz e.V. München 
(FIW) in einer Studie zur Öko-
bilanz von Dämmstoffen. Die er-
zielbare Ersparnis übertrifft den 
Aufwand bei der Herstellung um 
ein Vielfaches - zusätzlich zu 
den möglichen finanziellen Ein-
sparungen, die angesichts stei-
gender Energiepreise in Zukunft 
noch stärker zu Buche schlagen 
dürften. Die positiven Effekte 
gelten vor allem für bewährte 
Dämmmaterialien wie Expan-

Studie bestätigt 
langfristigen Nutzen 
der energetischen 

Sanierung

Ein ZuhausE Zum WohlfühlEn

Behaglichkeit bei geringeren 
Energiekosten
Durch das weitverbreitete Ar-
beiten im Homeoffice und das 
Ziel, Abstand zu wahren, ver-
bringen Menschen aktuell 
noch mehr Zeit in ihrem Zu-
hause. Damit steigt gleichzeitig 
der Wunsch nach mehr Behag-
lichkeit. Gerade in älteren, un-
gedämmten Gebäuden ist das 
leichter gesagt als getan. Ein 
permanent klammes Raumkli-
ma kann hier das Wohlfühlen 
empfindlich beeinträchtigen. 
Umso lohnender ist es, über 
eine Wärmedämmung nachzu-
denken.
 Wohlfühlklima zu jeder Jah-
reszeit
 Die nachträgliche Dämmung 
von Fassade und Dach ist eine 
Investition, die sich häufig di-
rekt bemerkbar macht. Sie 
sorgt nicht nur im Winterhalb-
jahr für ein angenehmeres 
Raumgefühl, sondern wirkt 
auch im Sommer ausgleichend 
und beugt einem Überhitzen 
der Räume vor. Gleichzeitig 
lohnt sich der Wärmeschutz 
für die Gebäudehülle in finanzi-
eller Hinsicht. Eine Dämmung 
etwa mit dem seit Jahrzehnten 

bewährten Baumaterial EPS 
senkt dauerhaft die Heizkos-
ten. Bei Häusern aus den 
1970er-Jahren und davor über-
steigen laut Berechnungen des 
Forschungsinstituts für Wär-
meschutz (FIW) die Einsparun-
gen im Schnitt bereits nach 
sechs Jahren die ursprüngli-
chen Investitionen. 
Die seit Jahresbeginn 2021 gel-
tende CO2-Abgabe in Deutsch-
land macht fossile Brennmate-
rialien wie Öl und Gas zudem 
teurer und verstärkt diesen Ef-
fekt nochmals. Modernisierer 
können gleichzeitig Zuschüsse, 
etwa aus der Bundesförderung 
für effiziente Gebäude, nutzen. 
Damit dürfte sich die Amorti-
sationszeit für eine Dämmung 
mit expandiertem Polystyrol 
nochmals verkürzen. Unter 
www.mit-sicherheit-eps.de gibt 
es ausführliche Informationen 
dazu. Mit einer energetischen 
Modernisierung leisten Hausei-
gentümer zudem einen per-
sönlichen Beitrag zum Klima-
schutz und reduzieren nach-
haltig die Kohlendioxidemissio-
nen des Gebäudes. 

Eine effektive Wärmedämmung trägt ganz-
jährig zu einem angenehmen Raumklima bei. 
Foto: djd-k/FSDE/@shutterstock
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Adendorfer Weg 2  ▪  21357 Bardowick  ▪  Tel. (04131) 12 82 31 
www.koglin-pahl-bau.de  ▪  E-Mail: service@koglin-pahl-bau.de

Ihr kompetenter Partner für 
Bauausführungen aller Art

Wir bieten Ihnen schlüsselfertiges Bauen nach Ihren Wünschen, alle Arten 
von Sanierungen, An- und Umbauten, Bau-, Möbeltischlerei- und 

Wärmedämmverbundsystemarbeiten

ANZEIGE ANZEIGE

dierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), bes-
ser bekannt unter dem Markenbegriff Sty-
ropor. Erste damit wärmegedämmte Ge-
bäude bewähren sich im Praxiseinsatz seit 
weit über einem halben Jahrhundert.

 Hält ein ganzes Hausleben lang
 Damit ist das energetische Sanieren 

auch eine Investition in den Werterhalt 
und die zukünftige Wertsteigerung der Im-
mobilie. Neben seiner Langlebigkeit weist 
EPS zum Beispiel viele weitere Vorteile auf: 
Es ist einfach und sicher in der Handha-
bung sowie unkompliziert und zeitsparend 
zu verarbeiten. Hinzu kommt das attrakti-
ve Preis-Leistungs-Verhältnis, das die Däm-

mung für einen großen Kreis von Hausei-
gentümern erschwinglich macht. Zur Pla-
nung und Ausführung empfiehlt es sich, er-
fahrene Fachbetriebe einzuschalten, um 
eine dauerhaft wirksame Dämmung sicher-
zustellen. Auch ein ganzes Gebäudeleben 
später bleibt der Wertstoff weiter nutzbar: 
Mitte 2021 ging in den Niederlanden die 
weltweit erste Anlage für eine geschlosse-
ne Kreislaufwirtschaft mit dem Material in 
Betrieb. Die Technik dazu basiert auf ei-
nem Prozess, den das Fraunhofer Institut 
für Verfahrenstechnik und Verpackung ent-
wickelt hat. Damit wird es möglich, den 
Rohstoff zurückzugewinnen und wieder zu 
neuen Dämmplatten zu verarbeiten.

Für die energetische Sanierung locken 
attraktive Zuschüsse, beispielsweise 
aus der neuen Bundesförderung für 
effiziente Gebäude.
Foto: djd-k/FSDE

Die Investitionen sowie der 
Material- und Energiebedarf 
einer Wärmedämmung ma-
chen sich durch die erzielba-
ren Einsparungen von selbst 
bezahlt. Foto: djd-k/IVH Indust-
rieverband Hartschaum e.V.
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Baunebenkosten richtig kalkulieren

Grundstückskauf und Baukos-
ten sind die beiden größten fi-
nanziellen Positionen, wenn es 
um den Bau der eigenen vier 
Wände geht. Doch das sind 
nicht die einzigen Ausgaben, mit 
denen Bauherren rechnen. Wie 
die Praxis der Bauherrenberater 
des Verbraucherschutzvereins 
Bauherren-Schutzbund e. V. 
(BSB) zeigt, ist es besonders für 
Laien nicht immer ganz einfach, 
alle Kosten im Blick zu behalten. 
Vor allem die sogenannten Bau-

nebenkosten werden oft zu 
niedrig angesetzt. Was genau 
darunter alles zu verstehen ist, 
verrät BSB-Pressesprecher Erik 
Stange.

Mit dem Grundstückserwerb 
ist es oft noch nicht getan

Bereits beim Grundstücks-
kauf fallen Grunderwerbssteuer 
und Notargebühren an. Hinzu 
können weitere Kosten etwa für 
Baumfäll- oder Abbrucharbei-
ten, Baustrom- und Bauwasser-
anschlüsse oder sonstige Bau-
stellenerschließungsarbeiten 
kommen. Je nach Situation kön-
nen auch Baugrundgutachten 
sinnvoll sein, um sich Klarheit 
über die Baugrundverhältnisse, 
Grundwasser oder Altlasten im 
Boden zu verschaffen. Zudem 

genügen bei manchen Lagen die 
geschätzten Pauschalen für die 
Hausanschlüsse nicht.

Zusatzkosten vor und nach 
der eigentlichen Bauzeit

Vor dem Baubeginn muss die 
kostenpflichtige Baugenehmi-
gung von der zuständigen Be-
hörde eingeholt werden, die auf 
Grundlage von Gebührensätzen 
erhoben wird. In manchen Regi-
onen entstehen auch Gebühren 
für die Endabnahme durch das 
Bauamt. Zum Ende der eigentli-
chen Bauzeit können dann noch 
Kosten für die Abnahme der 
Heizungsanlage durch den 
Schornsteinfeger oder – eben-
falls regional unterschiedlich – 
für einen Prüfstatiker hinzu-
kommen. Selbst bei der Finan-

zierung, für die ja auf jeden Fall 
Zinsen zu entrichten sind, kön-
nen Baunebenkosten anfallen. 
Als Beispiel nennt Stange die 
Notarkosten, wenn eine Grund-
schuld zugunsten der Bank be-
stellt werden muss. 

Unter www.bsb-ev.de/neu-
bau/baunebenkosten gibt es 
dazu viele weitere Infos und Hil-
festellungen. Die Seite verweist 
auch auf unabhängige Bera-
tungsangebote, mit denen sich 
künftige Bauherren bei der Fi-
nanzierung ihrer Immobilie bes-
ser absichern können. Es wird 
gegen Pauschalhonorare Unter-
stützung bei Finanzierungskon-
zepten, dem Vergleich von Kre-
ditangeboten, Fördermitteln 
und Anschlussfinanzierungen 
angeboten. 

Unvorhergesehene 
Zusatzkosten können 
die Baufinanzierung 

gefährden

 Foto: nh/vegefox.com - stock.adobe.com
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Weitblick zahlt sich aus
Sichern Sie sich schon heute die niedrigen Zinsen für morgen!

Aktuell sind die Immobilienzinsen so niedrig wie nie zuvor – aber bleibt das auch so? 
Mit unserem VR Prime Baufi nanzierung-Forward profi tieren Sie von den derzeit 
niedrigen Darlehenskonditionen – auch wenn Sie Ihre Anschlussfi nanzierung erst in 
ein paar Jahren benötigen. Somit gewinnen Sie Planungssicherheit für die Zukunft, 
weil Sie heute schon genau wissen, womit Sie später rechnen können.

Ihre Vorteile:

 Abschluss bis zu 60 Monate vor Ablauf der Zinsbindung möglich

 Grundlage sind die aktuell gültigen Darlehenskonditionen 
 inkl. eines Zinsaufschlags

 Keine Zahlung von Bereitstellungskosten

 Schutz vor einem möglichen Zinsanstieg

Nutzen Sie Ihre Chance!

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit unseren 
Baufi nanzierungsexperten, um die für Sie besten 
Finanzierungsmöglichkeiten im Umfeld steigender 
Zinsen zu ermitteln.

VR Prime-Baufi nanzierung
Telefon: 04181 286-170
E-Mail:   baufi nanzierung@vblh.de 

Viel Spielraum für

kleine Extras.

Steigende Zinsen und Baukosten! Was tun?

Carsten Zimmermann, Vorstandsvorsitzen-
der des Bundesverband Baufinanzierung e.V. 
zum Thema Zinsanstieg.

Warum steigen die Bauzinsen, obwohl die 
EZB an ihrer Nullzinspolitik festhält?

Zum Leitzins können sich Banken kurz-
fristig Geld leihen. Für die langfristigen Fi-
nanzierungen, also auch die Baufinanzie-
rungszinsen, gibt eher der Euro Bund Future 
die Richtung vor. Dessen Kurs ist seit Jah-
resanfang massiv gefallen. Fallende Kurse 
bedingen steigende Zinsen und umgekehrt. 
Real sind die Zinssätze bei einer zehnjähri-
gen Zinsfestschreibung je nach Anbieter zwi-
schen 1,5 und 2,0 % gestiegen.

Was bedeutet das konkret für Bau- und 
Kaufwillige?

Die angesprochene Gruppe befindet sich 
gerade in einem dreifachen Dilemma. Zu-
sätzlich zu den gestiegenen Zinsen hat die 
KfW-Bank bereits zum zweiten Mal in die-
sem Jahr für einen massiven Vertrauensver-
lust durch die nahezu vollständige Abschaf-
fung der Effizienzhausförderung gesorgt. 

Dabei enttäuscht nicht der Förderstopp an 
sich, sondern die schiere Unmöglichkeit von 
Planbarkeit für Bauherren und Architekten 
aufgrund kurzfristigen Aktionismus. Leere 
Geldtöpfe sind, will man eine Energiewende 
vorantreiben, kein ernsthaftes Argument. Zu 
schlechter Letzt steigen die Baupreise teil-
weise unkalkulierbar weiter. Für manche 
Produkte herrscht sogar Mangelversorgung.  

Was heißt das in Zahlen ausgedrückt?
Wer in Lüneburg oder im Umland ein Ein-

familienhaus baut oder kauft, wird je nach 
Lage zwischen 600 000 und 800 000 Euro 
investieren müssen. Unterstellt man einen 
Finanzierungsbedarf von 500 000 Euro für 
ein Effizienzhaus EH 40 inklusive im Janu-
ar noch möglicher KfW-Förderung und eine 
Gesamtlaufzeit der Finanzierung von rund 
30 Jahren, ergibt sich bei einer zehnjährigen 
Zinsfestschreibung folgendes Szenario:

Im Januar betrugen die Kosten der Finan-
zierung aus Zinsaufwand und KfW-Tilgungs-
zuschuss für die ersten zehn Jahre rund 12 
000 Euro. Im Mai 2022 ohne KfW- Mittel 
betragen die Kosten ca. 121 000 Euro. Gestie-

gene Baukosten nicht miteingerechnet. Für 
die monatliche Rate sind über 2000 Euro 
aufzuwenden, 400 Euro mehr als zuvor.

Wie geht die Zinsentwicklung weiter?
Hellsehen verbietet sich. Der Trend ist 

unerfreulich. Zumindest wird sich an den 
Baupreisen wegen des aktuellen Krisenmo-
dus nichts nach unten tun. Dennoch gibt es 
in jeder Zinsphase zwischen den Banken er-
hebliche Zinsunterschiede. Wir unterstüt-
zen unsere Mitglieder dabei, dass aktuell für 
sie beste und passendste Angebot zu finden. 

Carsten Zimmermann, Vorstandsvor-
sitzender Bundesverband Baufinan-
zierung e.V. Foto: nh/zimmermann

ANZEIGE ANZEIGE
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www.DasAusstellungshaus.de 

Enno Roggemann GmbH & Co. KG 
Gebrüder-Heyn-Str. 11, 21337 Lüneburg

Öff nungszeiten:
Montag - Freitag 9.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9.30 - 12.30 Uhr

email@enno-roggemann-lueneburg.de
Telefon: 04131 86220

DIE SCHÖNSTEN WOHNIDEEN
VOR IHRER HAUSTÜR 
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m.goers@roggemann.de
Telefon: 04131 862239

Beratungen nur nach Terminabsprache

Nachhaltigkeit 
beginnt am Boden

Nachhaltiger und bewusster le-
ben, das fängt für viele Men-
schen heute in den eigenen vier 
Wänden an. Beim Bauen und 
Modernisieren entscheiden sich 
Hauseigentümer immer häufiger 
bewusst für Naturmaterialien - 
allen voran Holz als einen der äl-
testen bekannten Baustoffe. 
Echtholzparkett etwa bringt als 
nachhaltiger Bodenbelag eine 
behagliche und natürliche Atmo-
sphäre in jeden Raum. Mit sei-
ner Langlebigkeit ist das Mate-
rial gleichzeitig eine Investition 
in die Zukunft, die auch den 
Wert einer Immobilie steigern 
kann.

Lösemittelfreie Produkte für 
die Parkettverlegung

Während andere Bodenbelä-
ge nach einigen Jahren der Nut-
zung mit Gebrauchsspuren ent-
sorgt werden, lässt sich Echt-
holzparkett buchstäblich über 
Generationen verwenden. Der 
Belag kann bei Bedarf mehrmals 
abgeschliffen, neu geölt oder 
versiegelt werden. So bleibt das 
wertige Erscheinungsbild für 
Jahrzehnte erhalten. Farbige Ge-
staltungsmöglichkeiten schaf-
fen einen komplett neuen Look 
in Verbindung mit der ohnehin 
angenehmen Haptik von echtem 

Holz. Mit dem Einsatz von löse-
mittelfreien Profiprodukten für 
die Parkettverlegung oder Ober-
flächenversiegelung profitieren 
die Hausbewohner sowohl vom 
Naturmaterial und seinen posi-
tiven Eigenschaften wie auch 
von einer umweltschonenden 
Verarbeitung. Fachbetriebe ha-
ben die Möglichkeit, den Fußbo-
den nicht nur mit lösemittelfrei-
en Klebstoffen zu verlegen, son-
dern auch die Oberfläche mit 
Parkettlacken oder mit Parkett-
ölen ohne Lösemittel zu ver-
edeln und dauerhaft zu schüt-
zen. Über die Vor- und Nachtei-
le der verschiedenen Arten, ei-
nen Parkettboden zu versiegeln 
oder zu ölen, sollte man sich von 
Fachleuten beraten lassen.

Ein Fall für den Parkettprofi
Die Verlegung oder die Pflege 

von Parkett gehört ohnehin stets 
in die Hände eines gut ausgebil-
deten Parkettprofis. Das gewähr-
leistet die Nachhaltigkeit, die ein 
solcher Holzfußboden bietet. 
Auf das Prinzip „Do it yourself“ 
sollte man möglichst verzichten, 
da es mangels Wissen und Erfah-
rung schnell zu Fehlern mit Nut-
zungseinschränkung, optischen 
Mängeln oder kostspieligen Fol-
gen kommen kann.

Mit dem richtigen Oberflächenschutz bleibt 
Echtholzparkett über Generationen schön

ANZEIGE ANZEIGE
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BEQUEM UND SCHNELL
Anzeige per E-Mail oder Telefon aufgeben! 
Kundenservice@mh-lg.de, Telefon 04131 740-211  

bunde Tel. 05821 98000
Auch Parkettreparatur . . . !

Bahnhofstraße 18
29574 Ebstorf

Tel. 0 58 22 - 34 78
www.einbaukuechen-peters.de

NUR KOCHEN
MÜSSEN SIE SELBER!

ANZEIGE ANZEIGE

Parkett bringt eine behagli-
che Atmosphäre in jeden 
Raum. Der Dauerbrenner 
für den Boden ist zudem 
ein besonders nachhaltiges 
Material.   
Foto: djd/Parkettprofi, PALL-
MANN

Die Basis für schöne Böden

Ganz egal, für welche Oberflä-
chengestaltung sich Hauseigen-
tümer entscheiden: Eine solide, 
gleichmäßige und langlebige 
Estrichschicht schafft die Basis 
für die weitere Bodengestaltung. 
Die Bedeutung des Untergrun-
des ist noch einmal gestiegen, da 
in modernen, energieeffizienten 
Gebäuden die Fußbodenheizung 
schon fast zum Standard gewor-
den ist. Auch die dafür notwen-
digen Heizsysteme werden di-
rekt in den Estrich verlegt. 
Umso wichtiger ist es, sich zum 
Aufbau und den verschiedenen 
Möglichkeiten des Untergrun-
des vorab gründlich zu informie-
ren und umfassend beraten zu 
lassen.

Geeignet für effiziente 
Fußbodenheizungen

Fließestriche sind heute 
meist die erste Wahl, da sie sich 
dank ihrer fließenden Struktur 
besonders leicht und gleichmä-
ßig ohne Unebenheiten oder 
Risse aufbringen lassen. Zudem 
ist das geeignete Material aus-
zuwählen. Wer Untergründe für 
außen und innen sucht, sowohl 
für den Wohnbereich als auch 

für Feuchträume wie das Bade-
zimmer, trifft mit Zementfließe-
strichen eine gute Wahl. „Das 
Material weist aufgrund der uni-
versellen Verwendungsmöglich-
keiten, der leichten Verarbeit-
barkeit und der hohen Tragfä-
higkeit viele Vorteile auf“, erläu-
tert Antje Hannig vom Verband 
für Dämmsysteme, Putz und 
Mörtel (VDPM). Besonders 
praktisch bei einer Fußboden-
heizung: Die hohe Fließfähig-
keit und die homogene Struktur 
von Zementfließestrichen stel-
len sicher, dass die Heizrohre 

vollständig ohne Hohlräume 
umschlossen werden. Dies ist 
wichtig für eine dauerhafte, sehr 
gute Wärmeübertragung. „So-
mit erhält man einen Heize-
strich, der energieeffizient ist 
und schnell auf Temperaturver-
änderungen reagieren kann“, so 
die Expertin weiter. Da Zement-
fließestriche anders als andere 
Materialien unempfindlich ge-
gen Feuchtigkeit sind, lassen sie 
sich besonders vielseitig ver-
wenden, ob in Garagen und 
sonstigen Außenbereichen oder 
auch im Badezimmer. 

Darauf kommt es bei 
der Wahl des 
geeigneten 

Fließestrichs an

Nach dem Einbau kommt es bei Zementestrich auf eine 
gründliche Trocknung an. Foto: djd/VDPM/Christian Buck
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wömNaturholzmöbel

BEGLEITENDICH

ein Leben lang.
MASSIVHOLZMÖBEL

VOMwöm.

AmRott 1 | 29439 LüchowOTGrabow | 05864 9889-0 | info@moebel-wolfrath.de
www.moebel-wolfrath.de | moebelwolfrath

Lebensmittelpunkt 
Esstisch

Während es früher für jede Gelegenheit den entsprechenden 
Raum gab – ob Esszimmer, Arbeitszimmer oder sogar „die 
gute Stube“ –, haben heute immer mehr Menschen den 
Wunsch, in großen, offenen Räumen mit vielfältigen Funk-
tionen zu leben. Häufig wird so der Esstisch zum Lebensmit-
telpunkt, an dem gegessen, gespielt, gearbeitet und einfach 
gelebt wird. Er dient als verbindendes Element des Alltags, 
an dem immer wieder alle zusammen kommen. In der mo-
dernen Arbeitswelt ist er zudem prädestiniert als Homeof-
fice und bietet Platz zum Hausaufgabenmachen und Basteln. 
Ganz nach den persönlichen Vorstellungen hat man die Qual 
der Wahl in Sachen Material, Größe, Form und Komfort. Den 
individuellen Wünschen sind heute kaum Grenzen gesetzt.

In puncto Material ist Massivholz weiterhin der Topfavo-
rit – als natürlicher Werkstoff bringt es Behaglichkeit und 
Wärme ins Zuhause und lässt sich als atmendes Material gut 
reinigen. Seine feuchtigkeitsregulierende Eigenschaft sorgt 
für ein angenehmes Raumklima und wirkt außerdem anti-
bakteriell. Dank seiner natürlichen Oberfläche lassen sich 
kleine Gebrauchsspuren immer wieder ausbessern. Einfach 
etwas schleifen und regelmäßig ölen und schon ist der Mas-

sivholztisch wie neu. Wer dann noch auf ein stilvolles 
Stück in zeitlosem Design setzt, hat ein Möbel-

stück fürs Leben gefunden. Denn ein sol-
cher Tisch begleitet uns ein Leben 

lang.

Zusammen essen, wohnen, leben – 
individuelle Wünsche berücksichtigen

Bei Massivholz ist jedes Stück ein Unikat. Foto: nh/Annett Melzer

ANZEIGE ANZEIGE



Der E-Durchlauferhitzer DSX Touch 
lässt sich auch per Smartphone 
steuern. Foto: nh/presse@clage.de

Effizient bauen !
Erleben Sie in unserer neuen Ausstellung energiesparende Warmwasserversorgung  
mit modernen E-Durchlauferhitzern für Küche, Dusche, Bad und Waschbecken !  
Mo. – Do. 9 – 17 Uhr und Fr. 9 – 15 Uhr  |  Pirolweg 4  |  21337 Lüneburg  > clage.de

Durch energieeffiziente Neubauten 
und energetische Sanierung sinkt der 
Heizwärmebedarf unserer Gebäude 
stetig. Darum ist es sinnvoll, die Erwär-
mung des Wassers komplett von der 
Heizung zu trennen. Dabei werden 
Investitionskosten gespart, denn es 
müssen keine langen Warmwasser- 
leitungen verlegt werden. 
E-Durchlauferhitzer erhitzen das Was-
ser bedarfsgerecht direkt am Ver-
brauchsort. Die Heizung läuft separat 
mit geringeren Temperaturen z. B. über 
eine Wärmepumpe. Das spart Energie 
und macht unabhängig von fossilen 
Energieträgern – ein wichtiger Schritt 
in Richtung Klimaneutralität. 
Für jede Anwendung (Küche, Dusche, 

Bad oder Waschbecken) bietet der 
Lüneburger Hersteller CLAGE ein pas-
sendes, energiesparendes Gerät an. 
Weil das Wasser dezentral erwärmt 
wird, ergeben sich viele Vorteile:
- Mehr Hygiene durch kurze  

Leitungswege
- Das Wasser steht sofort in der 

gewünschten Temperatur zur 
Verfügung

- Das warme Wasser ist endlos lange 
verfügbar (kein Leerlaufen)

- Es wird nur so viel Wasser erwärmt,  
wie auch genutzt wird

- Weniger Investitionskosten (denn 
es müssen keine langen Warmwas-
serleitungen verlegt werden)

- Keine Energieverluste durch Zirku-

lation, Verteilung und Speicherung 
des Wassers

- Moderate Betriebskosten
- Umfangreiche Monitoring- 

funktionen und eine einfache 
Verbrauchsabrechnung

Interessierte Personen können sich die 
neuesten E-Durchlauferhitzer-Model-
le in der modernen Ausstellung im 
Pirolweg 4 in Lüneburg anschauen und 
sich über die dezentrale Warmwasser-
versorgung informieren.

Vereinbaren Sie Ihren individuellen 
Beratungstermin doch einfach per 
Telefon (04131) 8901-0. Mehr Infor-
mationen bekommen Interessierte 
unter www.clage.de

heizung und 
warmwasser 

trennen
Mit E-Durchlauferhitzern das Wasser bedarfsgerecht 

direkt am Verbrauchsort erwärmen

AnzEigE
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Sonne, Wärme, blühende Beete und satt-
grüner Rasen laden dazu ein, dass Leben 
im Freien zu genießen. Gestalten Sie mit 
ausgesuchten Sommermöbeln Ihren Au-
ßenbereich und machen ihn zum gemüt-
lichsten Platz auf Erden. Einfach die Bei-
ne hochlegen und relaxen: Der eigene Gar-
ten ist für viele in der warmen Jahreszeit 
der Lieblingsort, um nach stressigen Ar-
beitstagen neue Kraft zu tanken. Auf wa-
ckeligen und unbequemen Sitzgelegenhei-
ten will sich der Erholungseffekt aber 
nicht so richtig einstellen. Mit dem stei-
genden Stellenwert des Freiluftwohnzim-
mers wachsen auch die Ansprüche an die 
Outdoor-Möblierung. Chic, komfortabel 
und dazu noch möglichst pflegeleicht sol-
len Sessel, Bänke und Liegen sein. Beson-
ders angesagt sind großzügig geschnitte-
ne Loungemöbel in einer natürlich wir-
kenden Rattan- und Flechtoptik.

Individueller Sitzkomfort für den 
Garten

Der Trend bei der Möblierung im Au-
ßenbereich geht deshalb eindeutig Rich-
tung Qualität. „Die Materialien sollen ele-
gant, langlebig und witterungsbeständig 
sein, damit sie nicht nach einer Saison 
wieder erneuert werden müssen“, erläu-
tert Jörg Sommer von 4 Seasons Outdoor. 
„Zudem steht der individuelle Sitzkom-

fort mit bequemen Unterlagen und wei-
chen Kissen im Mittelpunkt.“ Für die an-
gesagte Flechtoptik gibt es heute langle-
bige und somit besonders nachhaltige Ro-
pe-Materialien in vielen Formen und 
Farben. Die Gartenmöbel sind so wetter-
fest, dass sie ganzjährig unter freiem Him-
mel verbleiben können – in der kalten Jah-
reszeit gegebenenfalls zusätzlich durch 
eine Plane geschützt. Die Synthetikgewe-
be sind dabei UV-beständig und einfach 
zu reinigen. Für noch mehr Individualität 
lassen sich modular kombinierbare 
Lounge-Gruppen ganz nach den eigenen 
Wünschen und passend zum vorhande-
nen Platzangebot auf der Terrasse zusam-
menstellen, beispielsweise als Ecksofa 
oder mit großer Liegefläche für die gan-
ze Familie.

Dining unter freiem Himmel
Ein weiterer Trend für die Outdoor-Sai-

son 2022: „Neben der Lounge zum Ent-
spannen gewinnt auch das stilvolle Ess-
zimmer im Garten an Bedeutung“, sagt 
Jörg Sommer. Statt eines alten Camping-
tisches darf es auch im Grünen eine soli-
de, elegante und wetterfeste Tafel sein. 
Bequeme Essstühle laden nicht nur bei 
der nächsten Grillparty zum Verweilen 
ein. Besonders elegant wirkt es, wenn das 
Dining-Set und die weiteren Sitzmöbel 
optisch aufeinander abgestimmt sind. Der 
aus den Niederlanden stammende Her-
steller fertigt seit mehreren Jahrzehnten 
wetterfeste Außenmöbel aus Poly-Rattan, 
Edelstahl, Teak und Textilen. Im Fachhan-
del vor Ort kann man Probe sitzen und 
sich individuell beraten lassen.

Balkon und Terrasse werden 
mit hochwertigen 
Sitzmöbeln noch 

gemütlicher

Willkommen in der Privatlounge

Hochwertige Loungemöbel lassen jeden Garten 
noch behaglicher und exklusiver wirken.
 Foto: djd/www.4seasonsoutdoor.de

Den Sommer im eigenen Garten genießen. Hoch-
wertige Sitzmöbel tragen zum Wohlfühleffekt bei. 
Foto: djd/www.4seasonsoutdoor.de
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www.rehrhof.de
Land- und Forstwirtschaft

Jürgen Vogt
Forstgut Rehrhof 
21385 Rehlingen

Tel: 0 41 32 / 91 22-0
Fax: 0 41 32 / 91 22-22

Email: forstgut@rehrhof.de

RINDENMULCH

HOLZHACKSCHNITZEL

KAMINHOLZ

Garten- und 
Landschaftsbau

 0 41 33 - 22 38 03
info@hermann-gartenkunst.de

21449 Radbruch · Schäfer-Ast-Straße 20 
Tel. (0 41 78) 353 · www.pflanzenhof-corbelin.de

Gartengestaltung · Baumschule · Gärtnerei

Riesen-Pflanzenauswahl 
von Azalee bis Zypresse.

Erstklassige Qualität zu 
fairen Preisen.

Fachberatung auch  
bei Ihnen zu Hause.

Es ist 
Pflanzzeit!

Sommerblumen in 
bunter Vielfalt für Beet, 

Terrasse & Balkon

Pflanzenhof Corbelin

 

 

       

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 Terrassenüberdachungen
Vordächer und Beschattungen
Das ganze Jahr perfektes Wohlfühlklima!

Holz+Alu

www.das-goldene-dach.info

Kaltwintergärten, Vordächer & Beschattungen

Mitarbeiter (m/w/d) 

gesucht - Tischler,  

Zimmerleute  

und Monteure

Mitarbeiter (m/w/d)

gesucht - Tischler, 

Zimmerleute 

 und Monteure

Sommerhoch  
im Garten

Entspannt zurücklehnen und 
dem Grün beim Wachsen zuse-
hen: So stellen sich Gartenbesit-
zer den perfekten Sommer vor. 
In der warmen Jahreszeit blüht, 
sprießt und gedeiht die Natur 
schließlich mit voller Kraft. Das 
bedeutet jede Menge Wohlfühl-
zeit in der heimischen grünen 
Oase. Und damit sich Rasenflä-
chen, Beete, Büsche und Hecken 
stets von ihrer besten Seite zei-
gen, reicht bereits ein wenig 
Pflege aus. Mit den folgenden 
Tipps lässt sich schnell und be-
quem für eine ansprechende Op-
tik sorgen, beispielsweise wenn 
eine Grillparty mit Freunden ge-
plant ist.

Pflegetipps für Hecken, 
Büsche und Rasen

Das regelmäßige Kürzen des 
Rasens ist für Gartenliebhaber 
ohnehin eine Selbstverständ-
lichkeit. Nicht zu viel wegneh-
men, dafür lieber häufiger mä-
hen - so lautet die Devise für ei-
nen dichten, sattgrünen Tep-
pich. Tipp: Für einen sauberen 
und topgepflegten Eindruck sor-
gen akkurat geschnittene Rasen-
kanten. Besonders bequem und 
ohne lästiges Kabel gelingt das 
mit einer Akku-Motorsense wie 
dem Modell FSA 57 aus dem AK-
Akkusystem von Stihl. Rücken-
schonend gelangt der Gartenbe-
sitzer so an jede Kante und er-
reicht Wildwuchs auch in 

schwer zugänglichen Bereichen. 
Über einen frischen Formschnitt 
freuen sich auch Hecken und 
Büsche. „Für Thuja, Liguster und 
Buchsbaum genügt im Sommer 
ein leichtes Trimmen der Spit-
zen“, erklärt Stihl-Experte Jens 
Gärtner. Dabei leisten Akku-He-
ckenscheren wie das Modell 
HSA 56 nützliche Dienste. Zu-
dem kann der Akku zwischen 
den Geräten des AK-Systems fle-
xibel getauscht werden.

Nachhaltig und 
umweltbewusst gärtnern

„Kräftige Heckenrückschnit-
te sind in den Sommermonaten 
nicht erlaubt, damit die brüten-
de Vogelwelt geschützt wird“, 
betont Jens Gärtner. Für den Er-
halt der Artenvielfalt können 
Freizeitgärtner noch mehr tun 
– indem sie etwa Nahrungsquel-
len für Vögel und Insekten 
schaffen. Zu diesem Zweck kann 
man beispielsweise abgeblühte 
Staudenpflanzen stehenlassen 
oder in der Rasenfläche eine 
Blühinsel mit bunten Wildblu-
men für Biene und Co. anlegen. 
Zu mehr Nachhaltigkeit im Gar-
ten trägt es ebenfalls bei, Regen-
wasser in einer Tonne zu sam-
meln und damit Rasen, Beete 
und Kübelpflanzen ressourcen-
schonend zu wässern. Wichtig 
ist das richtige Gießen insbeson-
dere bei anhaltender Trocken-
heit, unterstreicht Jens Gärtner.

So bleibt das Grün in der warmen 
Jahreszeit in Topform

ANZEIGE

Sonnige Aussich-
ten für Gartenbesit-

zer: In der warmen Jah-
reszeit reicht schon et-
was Pflege, damit das 
Grün in Form bleibt.  

Foto: djd/STIHL
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Aufs Stoffmaterial kommt es an
Alle lieben die Sonne, doch nicht 
jeder verträgt sie problemlos. 
Die meisten Hausbesitzer legen 
daher viel Wert auf einen guten 
Sonnenschutz für ihre Terrasse. 
Denn man möchte möglichst 
viel Zeit im Freiluftwohnzimmer 
verbringen, ohne einen Sonnen-
brand zu riskieren.

Die Markise ist eine Form des 
Sonnenschutzes, die zudem ei-
nen Blend-, Wärme- und Sicht-

Markisen: Bei der 
Tuchauswahl auf 

Lichtschutzfaktor und 
Imprägnierung achten

Info

Wichtige 
Qualitätsmerk
male

Die Gelenkarme halten und 
spannen das Markisentuch 
und haben somit  eine tra-
gende Rolle. Deshalb sollten 
die Gelenkarme aus strang-
gepresstem Aluminium be-
stehen. Die sehr hohe Stabi-
lität und Abriebfestigkeit 
versprechen eine lange Le-
bensdauer und halten den 
erheblichen Kräften, die bei 
Wind auf die Markise wir-
ken, mühelos stand. Gelenk-
arme aus Blech können hin-
gegen bei Windeinfluss 
schnell verbiegen und die 
Markise unbrauchbar ma-
chen: Stabile Konstruktion, 
Ausstranggepresstem BUG-
Aluminiumprofilen, lange Le-
bensdauer

Mit einer schmutzabweisenden Imprägnierung bleibt das Mar-
kisentuch auch bei häufigem Einsatz lange schön. 
 Foto: djd/Weinor

Am Landwehrkreisel 1
21357 Bardowick

DEIN FRIEDE GARTENTRAUM

WIR BIETEN:

BESUCHE JETZT UNSERE NEUE
AUSSTELLUNG IN BARDOWICK

Friede Bauzentrum Online
@friedebauzentrum

WINTERGÄRTEN UND
TERRASSENÜBERDACHUNGEN

STEINMAUERN UND
SICHTSCHUTZZÄUNE

BETONPFLASTER, NATURSTEINE
KIES UND SPLIT

WASSERSPIELE, 
BE- UND ENTWÄSSERUNG

UND VIELES MEHR RUND UM DAS THEMA GALABAU!
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die nach dem Spinnprozess ge-
färbt werden, sind kostengüns-
tiger, aber nicht so wetterbe-
ständig und lichtecht. Markisen-
spezialist Stefan Brüggemann 
von Weinor vergleicht das mit 
einem Radieschen: Außen schön 
rot, aber innen nicht durchge-
färbt. Unter der Sonnenein-
strahlung bleichen die Textilien 
daher schneller aus, Farben und 
Dekore verlieren an Brillanz. 
Wesentlich dauerhafter ist die 
sogenannte Spinndüsenfär-
bung. Dabei wird das Garn aus 
bereits durchgefärbten Fasern 
gesponnen. „So sitzt die Farbe in 
der Tiefe – wie bei einer Karot-
te“, erklärt Stefan Brüggemann. 

Wer möchte, dass sein Mar-
kisentuch dauerhaft schön 
bleibt, sollte Wert auf eine gute 
Imprägnierung legen. So verfü-
gen hochwertige Acryltücher 
beispielsweise über eine Schutz-
schicht im mikroskopischen Be-
reich. Wie ein durchsichtiger 
Schutzschild legt sich die Ver-
edelung um die Tuchfasern und 
beugt so Verunreinigungen vor. 
So sind die Tücher gleicherma-
ßen Wasser abstoßend wie 
Schmutz abweisend. Hausbesit-
zer, die ihre Markise häufig nut-
zen, haben durch das besonde-
re Finish längere Freude.

schutz bietet. Markisen existie-
ren in zahlreichen Ausführun-
gen, die sich für unterschiedli-
che Anwendungsbereiche 
eignen. Die Auswahl reicht von 
Klemmmarkisen über Gelenk-
armmarkisen bis zu Markisen, 
die durch eine Kassette ge-
schützt sind. Der vielseitig an-
wendbare Sonnenschutz ist in 
zahlreichen Standardgrößen er-
hältlich, lässt sich auf Wunsch 
aber auch auf Maß fertigen.

Nachträgliche Färbung ist 
kostengünstig, aber nicht 
farbecht

Einen gewissen Sonnen-
schutz bietet jede Markise. Wie 
gut er ausfällt, liegt aber auch 
an der Qualität des gewählten 
Behangs. Markenhersteller wie 
Weinor geben deshalb den 
Lichtschutzfaktor (UPF-Wert) 
der verschiedenen Stoffe in ih-
ren Beschreibungen an. Ein Fak-
tor von mindestens 50 steht für 
einen sehr guten Schutz gegen 
UV-Strahlung. So kann man zum 
Beispiel Kinder mit empfindli-
cher Haut viel sicherer im Schat-
ten der Markise spielen lassen. 
Sonnenlicht kann aber nicht nur 
unserer Haut schaden, sondern 
auch den Markisenstoff selbst. 
Markisengewebe aus Garnen, 





UNSERE STARKEN MARKEN FÜR KÜCHENKÄUFER:

Mo. - Sa.: 10:00 - 19:00 Uhr Adendorf/Lüneburg Optimal GmbH
Artlenburger Landstraße 66 • 21365 Adendorf www.opti-wohnwelt.de

KÜCHEN

*Test (Focus 08/22) www.deutschlandtest.de

ZUM 5. MAL
IN FOLGE

OPTI-WOHNWELT IST MEHRFACH AUSGEZEICHNET!


