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Dem Wetter trotzen

Liebe Leser,
viele Menschen setzen den Traum von den eigenen 

vier Wänden mit dem Gefühl von Freiheit gleich: keine 
Mieterhöhungen mehr, kein Kündigungsrisiko, zumeist 
keine Gestaltungsvorgaben – stattdessen selbstbestimmt 
und frei leben. Viel wichtiger ist aber: Auch die Fakten 
sprechen dafür. Das Eigenheim ist nicht nur in Sachen 
Lebensqualität, sondern auch als Altersvorsorge und ren-
ditestarkes Investment interessant. Denn zumal in guten 
Lagen sind Immobilien wertstabil und lassen sich jeder-
zeit auch wieder, in aller Regel mit Gewinn, verkaufen.

Aber so weit ist es ja bei Ihnen noch nicht, Sie möch-
ten sich Ihr Heim erst einmal individuell, gemütlich ein-
richten und viele schöne Jahre darin verleben. Zugege-
ben, auf dem Bausektor hat sich in letzter Zeit jede Men-
ge getan. Bauen ist teurer geworden, egal ob es sich um 
die Baumaterialien oder die Finanzierung handelt. Doch 
nach wie vor ist Ihr Traum vom Eigenheim eine gute Idee. 
Um Geld zu sparen, könnten Sie Kompromisse eingehen, 
die die Lage bzw. Größe des Grundstücks betreffen, evtl. 
Erbpacht wählen, auf einen Keller verzichten oder sich 
für ein Doppel-, Reihen- oder Fertighaus entscheiden.

Ein wichtiger Punkt ist auch das Verständnis, dass sich 
das Klima im Wandel befindet. – Weltweit steht Bauen 
für 70 Prozent der Flächenversiegelung. In Deutschland 
wurde bisher gebaut, als gebe es Flächen ohne Ende. 
Der Klimawandel ist also da, wir alle spüren die Verände-
rungen im täglichen Leben. Trockenheit, Dürre, Hitze, 
Wetterextreme wie Starkniederschläge, Sturm, Hochwas-
ser und die Überhitzung der Städte führen jährlich zu mil-
liardenschweren Schäden. 

Lassen Sie sich also von Experten beraten, wenn Sie 
sich Ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen möchten, 
dabei können die Aspekte der Nachhaltigkeit sowie der 
Schutz vor den Auswirkungen des Klimawandels berück-
sichtigt werden. Dann hätten Sie einerseits etwas für die 
Umwelt getan und andererseits Ihr Eigenheim vor schlim-
men Wetterextremen geschützt.

Einige Denkanstöße, wie man das umsetzen kann, zei-
gen wir Ihnen auf den folgenden Sei-
ten, dabei haben wir dem Thema 
„Haus, Hof und Garten in Zeiten des 
Klimawandels“ absolute Priorität 
gezollt. Blättern und stöbern Sie 
also durch Ihre „bauART“, lassen 
Sie sich inspirieren und fragen 
Sie die präsentierten Firmen 
gerne um Rat.

Mona Behn, 
Magazin-Redaktion, 
Medienhaus Lüneburg

 Foto: Bass
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Pirolweg 12 ∙ 21337 Lüneburg

Telefon (0 41 31) 5 08 69 ∙ www.streicher.net

Baugeschäft GmbH

Brandsicherheit 
im eigenheim

Klare Ästhetik, Individualität, Funktionalität und natürlich Wohn-
komfort – das sind die Ansprüche, die viele Baufamilien an ein 
modernes Eigenheim haben. Gleichzeitig müssen auch die ge-
setzlichen Vorgaben, zum Beispiel an die Wärmedämmung und 
den Brandschutz, erfüllt werden. Kein Wunder also, dass immer 
häufiger Leichtbeton zum Einsatz kommt. Denn mit dem Bau-
stoff lassen sich die erforderliche Wärmedämmung und die Ener-
gieeffizienz eines Hauses gemäß EnEV 2009 umsetzen – ohne 
dass eine zusätzliche Wärmedämmung erforderlich ist. Dadurch, 
dass Leichtbeton über eine hohe Wärmespeicherungsfähigkeit 
verfügt, halten sich die Heizkosten spürbar in Grenzen.

400 Brandtote, 6000 Brandverletzte und 200 000 Feuer-
schäden beklagt Deutschland jedes Jahr. 70 Prozent der Opfer 
werden dabei im Schlaf überrascht. Hauptverantwortlich dafür 
sind meistens alltägliche Situationen wie nicht gelöschte Ker-
zen oder Zigaretten sowie technische Defekte an elektrischen 
Geräten. Laut Angaben des Bundesverbandes Brandschutz-
Fachbetriebe (bvbf, Kassel) wird jährlich ein Privatvermögen 
von über drei Milliarden Euro durch Feuer zerstört. Am gesund-
heitsgefährdetsten ist die toxische Rauchbildung, die zu Rauch-
vergiftungen und Ersticken führen kann. Wie kann man sich also 
vor diesen Gefahren schützen?

Erhöhte Brandsicherheit mit Leichtbeton

Eine der wichtigsten rettungsfördernden Maßnahmen stellt die 

Brandsicherheit in den eigenen vier Wänden: Leichtbeton-
Mauerwerk aus vulkanischem Bims ist nicht brennbar und 
schützt somit Mensch und Tier sowie Hab und Gut. 

Materialien wie Leichtbeton-
Mauerwerk sorgen für hohen 
baulichen Brandschutz
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von...

Leichtbeton:  
Ästhetik zum Anfassen
Ob Wände, Decken, Bö-
den, Treppen und Schorn-
steine oder Gartenelemen-
te: Beton überzeugt schon 
seit Jahrzeiten mit seinen 
vielfältigen Eigenschaften. 
Architekten und Bauherren 
können ihrer Kreativität 
dank des flexiblen Werk-
stoffs freien Lauf lassen. 
So passt er hervorragend 
zu Holz, Glas, Naturstein 
oder Metall und setzt vor 
allem in der Kombination 
hochwertige Akzente. Im 
Innenraum sorgt Beton für 

eine einzigartige Wohnat-
mosphäre. Er lässt sich 
mühelos in jede Form gie-
ßen und beeindruckt durch 
seine interessanten Struk-
turen – die sich je nach Zu-
sammensetzung des Be-
tons unterscheiden. Unver-
putzte Sichtbetonwände 
gelten heute als Kennzei-
chen hochwertiger Innen-
raumgestaltung. Bei der 
monolithischen Bauweise 
wird eine Rahmenschalung 
errichtet, in die hinein der 
Beton gegossen wird.

Rauchwarnmelderpflicht dar, die seit 2004 schon für einen Rück-
gang der Brandopfer um bis zu 50 Prozent gesorgt hat. Doch 
Bewohner sollten in ihrem eigenen Zuhause immer im Hinter-
kopf behalten, dass ein Feuer schnell entstehen kann - und der 
Gebrauch von Kerzen, Feuerzeugen, Streichhölzern und Elekt-
rogeräten daher stets mit Vorsicht erfolgen sollte. Denn wenn 
ein Brand einmal ausbricht, ist rasches Handeln gefragt. Zusätz-
lich sollte man wissen, dass sich die bestehenden Brandschutz-
vorschriften in Deutschland nicht am Sachschutz, sondern nur 
an der Einhaltung der öffentlichen Sicherheit orientieren. Cle-
vere Bauherren treffen daher schon bei der Planung ihres Ei-
genheims präventive Maßnahmen. So lässt sich bereits durch 
die Wahl des richtigen Wandbaustoffes ein erhöhter Brand-
schutz erzielen. „Massive, mineralische Wandbaustoffe sind 
grundsätzlich nicht brennbar und schützen somit Mensch und 
Tier sowie Hab und Gut“, erläutert Diplom-Ingenieur Andreas 
Krechting von KLB Klimaleichtblock (Andernach).

Genug Zeit zum Verlassen des Gebäudes

Leichtbetonsteine von KLB etwa bestehen aus dem vulkani-
schen Rohstoff Bims und weisen daher „von Geburt an“ einen 
hohen Feuerwiderstand auf. Zudem gelten sie offiziell als „nicht 
brennbar“ (Klasse A1). „Bei uns können Bauherren zwischen un-
terschiedlichen Dicken und Feuerwiderstandsdauern der Au-

ßenwände auswählen“, erklärt Krechting. Dies beeinflusst 
wiederum die Dauer, über die Außenwände einem Brand 

widerstehen. Verputzte Wände aus Leichtbeton-Mau-
erwerk sind darüber hinaus rauchdicht und verlangsa-
men die Ausbreitung gefährlicher Gase. Somit hält die 
Gebäudehülle Feuer und Rauch lange genug stand, um 
Bewohnern eine sichere Flucht zu ermöglichen. Weite-
re Informationen zum Thema „Brandsicherheit mit 
Leichtbeton“ gibt es unter www.klb-klimaleichtblock.de

Leichtbetonsteine bestehen aus vulkanischem Bims, der „im Feuer geboren“ 
wurde und deshalb höchsten Temperaturen standhält.

AnzeigeAnzeige
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Planen Sie mit uns Ihre Energiewende
Ob Balkonkraftwerk, eine Photovoltaikanlage,
eine Wärmepumpe oder eine Energetische Sanierung.

Bei uns bekommen Sie von der Planung bis zur 
Umsetzung alles aus einer Hand - 
vom meistergeführten Betrieb

unverbindliche Termine unter www.luenebau.de         04131 / 99 252 01

Vom Schutzdach 
zum Nutzdach

Wer beim Neubau oder Renovierung seiner Immobilie auf lang-
fristige Kosteneinsparungen, gesteigerte Lebensqualität und 
eine nachhaltige Bauweise achtet, wird beim Dach fündig – denn 
in jedem ungenutzten Dach steckt beeindruckendes Potenzial.

Von hocheffizienter Dämmung über Dachbegrünung bis zur 
Solaranlage: Vor allem Flachdächer bieten eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten, echten Mehrwert auf das Gebäude zu packen. Das 
zahlt sich aus: durch Systeme, die sich positiv auf das Klima, den 
Energiehaushalt und den Geldbeutel auswirken und so neuge-
wonnene Flächen schaffen, die echte Lebens qualität bieten.

Das Dach ist so etwas wie der Bodyguard eines Gebäudes. 
Es soll unterschiedlichen Witterungsbedingungen standhalten 
und die darunter liegende Bausubstanz vor intensiver Sonnen-
einstrahlung, Feuchtigkeit, Frost oder Hagel schützen. Doch 
Dachflächen können noch mehr. Als begrünte Flächen wirken 
sie der Versiegelung entgegen und verbessern das lokale Mik-
roklima in den Städten. Mit Solartechnik lässt sich auf dem Nutz-
dach zudem umweltfreundliche Energie gewinnen. Was für gro-
ße Gebäude wie Schulen, Lagerhallen oder Fabrikanlagen gilt, 
trifft im verkleinerten Maßstab ebenso auf das Eigenheim zu. 
Besonders vielfältig sind die Möglichkeiten naturgemäß auf fla-
chen Dächern, sie reichen von der Wildblumenwiese über den 
Dachgarten und das hauseigene Biotop bis hin zum solaren 
Kleinkraftwerk. Wer begrünt, schafft nicht nur eine optische Ver-
schönerung, sondern trägt aktiv zum Klimaschutz bei. Vor al-

Solare Technik und eine Dachbegrünung: Diese Kombination 
ist gleichermaßen ökologisch als auch wirtschaftlich sinnvoll. 

lem in Ballungsräumen sind die Flächen in hohem Maße versie-
gelt, für Siedlungs- und Verkehrsflächen liegt die Quote aktuell 
bei 45 Prozent. Im Vergleich zum angenehmen Klima in Wäldern 
und naturbelassenen Räumen entsteht so ein aufgeheiztes 
Stadtklima, dem sich mit einer Begrünung entgegenwirken lässt. 
Für ein Stück Natur auf dem Dach bieten Hersteller wie Bauder 
komplette Systemaufbauten von der Abdichtung bis hin zur 
Energiegewinnung und Absturzsicherung. Fachleute aus dem 
regionalen Handwerk können zu den verschiedenen Optionen 
beraten.

Photovoltaikanlagen sind Energiegewinner

Bei der Dachbegrünung lassen sich grundsätzlich zwei Konzep-
te unterscheiden. Während die naturnahe extensive Nutzung 
auf pflegeleichte und trockenheitsangepasste Pflanzen setzt, 
die sich weitestgehend selbst erhalten, ähnelt die intensive Ge-
staltung einer Gartenanlage. Dabei werden gezielt Rasenflächen, 
Stauden, Gehölze und Bäume gepflanzt, außerdem können 
Wege, Sitzgelegenheiten oder Freiflächen integriert werden.

Solaranlagen sind nicht nur auf Flach-, sondern auch auf Steil-
dächern eine gute Idee, um zur Energiewende beizutragen und 
gleichzeitig das Klima zu schützen. In Kombination mit Dach-
begrünungen laufen Photovoltaik anlagen zu absoluten Höchst-
leitungen auf: Die Verduns tungen des Gründachs kühlen die So-
larmodule, was die Energie gewinnung besonders effektiv macht.

Mit einer Begrünung 
oder Solartechnik 
mehr aus der Fläche 
machen
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Grüne AlternAtiven 
für Beton         
Wie sich der klassische 
Baustoff ökologisch 
ersetzen lässt

Beton dominierte in den vergangenen Jahrzehnten den Haus-
bau. Er ist stabil, bezahlbar und langlebig. Doch sechs bis neun 
Prozent der menschengemachten CO2-Emissionen gehen auf 
das Konto seiner Produktion. Aber: Kein verfügbarer Baustoff 
kann Beton mit seinen Eigenschaften 1:1 ersetzen. Welche lang-
lebigen, stabilen, recycelbaren und energieeffizienten Alterna-
tiven man einsetzen könnte, erklärt Schwäbisch Hall-Architekt 
Sven Haustein.

 Holz ist ein idealer grüner Baustoff, da dieser nachwachsend, 
regional verfügbar und wiederverwertbar ist. Holz ist leichter 
als Beton, dennoch sehr belastbar, schnell montiert und weist 
sehr gute Dämmeigenschaften auf. Ein weiterer Vorteil: Das ver-
baute Holz bindet CO2. Beim Bau mit Holz statt Beton können 
bis zu 56 Prozent der Treibhausgase eingespart werden. Laut 
Sven Haustein ist Holz aber „nur ein Teil der Lösung. Perspekti-

visch lassen sich nicht alle Neubauten aus Holz bauen – diesen 
Ressourcenbedarf können die deutschen Wälder nicht decken.“ 
Lehm, einer der ältesten Baustoffe der Welt, erlebt derzeit eine 
Renaissance. Im Gegensatz zu Zement wird er getrocknet, nicht 
gebrannt – sein Primärenergiebedarf ist daher um 85 Prozent 
geringer. Außerdem gibt er keine Schadstoffe ab, filtert die 
Raumluft, ist feuchtigkeitsregulierend und speichert Wärme. „Nur 
witterungsbeständig ist Lehm nicht. Bauherren sollten ihn da-
her im Außenbereich mit begleitenden Maßnahmen wie Dach-
überständen oder Verblendungen einsetzen“, erklärt Haustein. 

Er ist so hart wie Beton, aber leichter und besteht aus Hanf-
fasern und Kalk. Hanfbeton ist schwer brennbar, speichert Wär-
me, absorbiert Lärm und bindet mehr CO2 als er bei der Pro-
duktion verursacht, hat also eine negative CO2-Bilanz. Auch 
Stroh steht beim Bau von Ökohäusern hoch im Kurs. F
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Qualität aus 
Meisterhand

Wir suchen Verstärkung!

Wunsch(t)raumerfüllung:

Gerüstet 
für den 
nächsten 
sturm

Der fortschreitende Klimawandel spiegelt sich immer häufiger 
in Wetterkapriolen wider. Auf lang anhaltende Trockenheit etwa 
folgen Phasen mit Starkregen, Sturmböen oder gar Über-
schwemmungen. Allein im Jahr 2021 hatten es die Versicherer 
laut Statista deutschlandweit mit 520 000 Sturm- und Hagel-
schäden an Wohngebäuden zu tun, der durchschnittliche Scha-
den lag bei 2 151 Euro. Vieles deutet darauf hin, dass Schlecht-
wetterereignisse in den kommenden Jahren und Jahrzehnten 
weiter zunehmen werden – und jede Region treffen können. 
Nicht jede Beschädigung am Eigenheim lässt sich verhindern, 
doch mit einer robusten Bausubstanz und einer vorausschau-
enden Planung können Hauseigentümer vielen Problemen vor-
beugen.

Regelmäßiger Check fürs Dach

Die richtige Kombination aus Dämmung und 
Unterdeckbahn hält die Wärme besser im Haus 

und erhöht gleichzeitig die Sturmsicherheit.

Mit einem soliden und dichten Dachaufbau 
die Bausubstanz besser schützen
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Ob ein Orkan übers Land fegt oder große Hagelkörner vom Him-
mel prasseln: Als äußere Schutzsicht des Gebäudes ist das Dach 
unter allen Bedingungen gefordert. Es ist permanent UV-Strah-
lung, wechselnden Temperaturen und Niederschlägen ausge-
setzt. Hier kommt es auch zuerst zu Schäden, wenn beispiels-
weise Böen einzelne Dachziegel lösen und durch die Luft wir-
beln. Nach einem intensiven Sturmgeschehen haben Dachfach-
betriebe oft alle Hände voll zu tun, um die gröbsten Folgen 
schnellstmöglich zu beheben – schließlich kann durch Lücken 
in der Eindeckung Feuchtigkeit eindringen und an der Bausub-
stanz zu noch kostspieligeren Schäden führen. Vorbeugung kann 
davor effektiv schützen. „Empfehlenswert ist ein regelmäßiger 
Check der Dacheindeckung durch Fachbetriebe. So lassen sich 
kleine Mängel schnell beheben, bevor daraus beim nächsten 
Sturm größere Probleme erwachsen“, erklärt Wolfgang Holfel-
der vom Dachsystem-Hersteller Paul Bauder.

Robuster und dichter Dachaufbau

Darüber hinaus wird spätestens nach 40 bis 50 Jahren eine Neu-
eindeckung des Dachs fällig. Diese Sanierung bietet eine gute 
Gelegenheit, den gesamten Aufbau zu optimieren und sowohl 
die Wärmedämmung als auch den Schlechtwetterschutz auf ein 
zeitgemäßes Niveau zu bringen. Dabei kommt der sogenann-
ten zweiten wasserführenden Ebene eine wesentliche Bedeu-
tung zu: Die zwischen Dacheindeckung und Dämmung verleg-
te Schicht verhindert, dass Wasser ins Haus gelangen kann. Ein 
wichtiger Faktor ist auch die Effizienz der Materialien. In unab-
hängigen Tests haben etwa die Unterdeckbahn „BauderTOP“ 
sowie die „BauderECO“- und „BauderPIR“-Wärmedämmelemen-
te ihre hohe Schutzfunktion unter verschiedenen Belastungen 
nachgewiesen.

Holfelder erklärt: „Im Steildach gibt es kaum Alternativen zum 
Ziegel- und Metalldach. Daher bietet sich eine Hagelschutz-
schicht unterhalb der Bedachung an.“

Ihr Partner für energetische  
Dachsanierung

Rufen Sie uns jetzt an: 
04139 - 6083

David Heufert - 
Dachdeckermeister

Im Berg 8 • 21522 Hittbergen
Tel.: 04139 - 6083 / Fax: 04139 - 68297

info@baars-bedachungen.de • www.baars-bedachungen.de 
www.facebook.com/baarsbedachungen 
www.instagram.com/baarsbedachungen

Bis zu 20% lassen sich 
durch Fördermittel bei 
Ihrer energetischen 
Dachsanierung einsparen. 
Wir zeigen Ihnen wie.

Beratungswochen  vom 13.03. bis 06.04.
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Trends
Bauverträge vor einer unterzeichnung gründlich prüfen

Vorsicht vor „Werbesprech“ beim Hausbau
Die Preise für den Neubau eines Eigenheims steigen. Parallel erschweren höhere Zinssät-
ze und die Nachschubsituation bei Baumaterialien den Weg in die eigenen vier Wände. 

Umso wichtiger ist es, Hausangebote und die Vertragsunterlagen 
von Hausanbietern zu prüfen. Die Verbraucherschutzorganisation 
Bauherren-Schutzbund e. V. (BSB) weist darauf hin, dass ge-

druckte Werbeprospekte und Internetangebote keine ver-
bindlichen Angaben über den genauen Leistungsum-

fang eines Hausprojekts enthalten müssen. Verbind-
lichkeit besitzt nur der Bauvertrag sowie die Bau- 
und Leistungsbeschreibung. Da diese in vielen Fällen 
nicht vollständig und nicht immer gesetzeskonform 
sind, empfiehlt der BSB eine unabhängige  
Vertragsprüfung. Unter www.bsb-ev.de  
veröffentlicht er mehr Infos 
und Berateradressen.
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Dem Zuhause mehr Charakter verleihen

Kreative Techniken erhalten 
Wände 

Schon aufgrund ihrer Größe prägen Wände ent-
scheidend die Wirkung eines Raums. Für ein indi-
viduelles Flair sorgen dabei nicht nur Farbtöne. Mit 
Kreativtechniken wird die Wand selbst zum High-
light. Wer dem Zuhause das gewisse Etwas verlei-
hen möchte, kann sich bei einem Fachbetrieb vor 
Ort beraten und inspirieren lassen. Die Fachleute 
kennen aktuelle Trends und beherrschen professi-
onelle Verarbeitungstechniken mit Materialien wie 
von Brillux. Die trendige Rostoptik eröffnet ebenso 
viele Möglichkeiten für Wände mit Struktur und 
Charakter wie der dynamische Staccato-Effekt 
oder die Betonoptik für modernen Purismus. Unter 
www.brillux.de/zuhause werden regionale Maler- 
und Stuckateurbetriebe vermittelt, die verschie-
denste Kreativtechniken fachgerecht planen und 
umsetzen können.

Den GaraGenboDen riChtiG streiChen

Der richtige Beschichtungsaufbau 
für eine strapazierte Oberfläche
Ein Garagenboden wird durch ständiges Ein- und Ausfahren von 
Autos und Fahrrädern, durch Nässe, Ölablagerungen oder Streu-
salz oftmals stark belastet. Umso wichtiger ist der Beschich-
tungsaufbau. Denn er verhindert, dass Flüssigkeiten wie Benzin 
und Motoröl in den Betonboden und das darunter liegende Erd-
reich eindringen. Außerdem ist die Oberfläche damit gegen Rei-
fenabdrücke und Streusalz geschützt. Der Aufbau gelingt Heim-
werkern in wenigen Schritten, für die man allerdings ausreichend 
Zeit einplanen sollte: 1. Untergrund prüfen. 2. Vorarbeiten. 3. 
Grundierung. 4. Anstrich. Für die Grundierung eignet sich bei-
spielsweise der farblose 2K-Beton-Primer z. B. von Adler. Vom 
selben Anbieter gibt es eine 2K-Epoxi-Beschichtung.

DämmunG ohne allerGene unD WohnGifte

Gesundes Wohnklima durch 
schadstoffarme Baustoffe
Bei Neubau und Sanierung von Eigenheimen ist Energieeffizienz 
Pflicht. Grundvoraussetzung dafür ist eine dichte Gebäudehülle 
ohne unkontrollierten Luftwechsel. Was für Energieeinsparung 
und Klimaschutz wichtig ist, kann aber baubiologisch bedenklich 
sein. Denn Schadstoffe in Baumaterialien und Einrichtungsgegen-
ständen belasten die Luft in einem gut abgedichteten Gebäude 
umso mehr. Bei der Gebäudedämmung etwa können Naturmate-
rialien Staub und Blütenpollen, Mikroorganismen, Pilzsporen oder 
Biozide abgeben. Dämmungen aus dem Hochleistungswerkstoff 
Polyurethan (PU) von Herstellern wie puren sind dagegen raum-
luftneutral und besitzen daher das Umweltzeichen pure life. 
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Ihr zuverlässiger 
Partner  

nicht nur für  
Kies und Sand

auch im Angebot 
haben wir z. B.:

Abrissarbeiten
Bodenplatten
Baugruben

Kieswerk Menneke Karls 
Bundesstraße 39 - 21382 Brietlingen

Tel. Büro 0 41 33/32 54  
Tel. Werk Buchhorst 0 41 53/38 28

www.kieswerk-menneke.de  
info@kieswerk-menneke.de

Die Basis für den Hausbau 
ist der Baugrund

∙ Baugrunderkundung ∙ Gründungsberatung ∙ 
∙ Hydrogeologie ∙ Altlasten-Erkundung und Bewertung ∙ 

∙ Baubegleitungen u.a. Geothermie ∙

Gewerbegebiet 5 • 21397 Vastorf
Telefon 0 41 37 - 81 33 02

info@baugrund-lueneburg.de 
www.baugrund-lueneburg.de

MVG Meyer Fertigteilvertriebs – Gesellschaft mbH & Co. KG

GünstiG 
bauen        

  „Wer spart, der hat“ – das ist bei den aktuellen Baukosten leich-
ter gesagt als getan. Denn: Stetig steigende Zinsen, zunehmen-
de Baulandpreise und explodierende Materialkosten lassen das 
eigene Zuhause zu einer enormen Investition werden. Stefan 
Speicher von der Bausparkasse Schwäbisch Hall kennt Tipps, 
die dabei helfen, die Gesamtkosten für den Traum von den ei-
genen vier Wänden so niedrig wie möglich zu halten.

Rechtzeitig Eigenkapital aufbauen             

Wer früh damit beginnt zu sparen, erleichtert den Hausbau deut-
lich. Es empfiehlt sich, 20 bis 30 Prozent der Gesamtkosten aus 
eigener Tasche zu finanzieren. Hier kann ein Bausparvertrag hel-
fen, gezielt Eigenkapital aufzubauen.

Staatliche oder regionale Förderungen beantragen             

Beim Neubau können Bauherren von Förderungen profitieren. 
Staatliche Fördermöglichkeiten bietet die KfW im Rahmen der 
Bundesförderung für effiziente Gebäude oder mit dem KfW-
Wohneigentumsprogramm. „Angehende Immobilienbesitzer 
können auch regionale Fördermittel einzelner Bundesländer, 
Landkreise oder Kommunen in Anspruch nehmen“, ergänzt Spei-
cher.

Doppel- oder Reihenhaus statt freistehendes Einfamilienhaus             

Mit der Entscheidung für ein Doppel- oder Reihenhaus können 
Bauherren viel Geld sparen. Denn ein Quadratmeter Einfamili-
enhaus ist teurer als ein Quadratmeter Reihenhaus. Denn: Au-
ßer bei den Endhäusern werden teure Außenwände durch deut-

lich kostengünstigere Trenn-
wände ersetzt.

Nur so viel Wohnfläche wie 
nötig einplanen             

Nicht nur ein kleines Grund-
stück, sondern auch weniger 
Wohnfläche ist günstiger. Je-
der zusätzliche Quadratme-
ter kostet rund 2.000 Euro. 
Deshalb sollten sich Bauher-
ren bewusst machen, wie viel 
Platz sie benötigen. 

Zehn Tipps, wie 
beim Hausbau 
Kosten gespart 
werden können

Anzeige
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Auf einen einfachen Grundriss setzen           

Quaderförmige Häuser sind am günstigsten. Jeder Erker oder 
Vorsprung lässt die Oberfläche, die Baukosten und die Betriebs-
kosten wachsen. Darunter muss die Zimmergröße aber nicht lei-
den: Wer im Flur auf kleine, praktische Lösungen statt auf kaum 
genutzte, lange Räume setzt, kann Quadratmeter für andere 
Zimmer gut machen. Befinden sich die Bäder übereinander, sind 
weniger Leitungen notwendig – das spart Material und Aufwand.

Auf den Keller verzichten           

„Keller: ja oder nein?“ – mit Blick auf das Kosteneinsparpoten-
zial sollte sich gegen einen Keller entschieden werden. Denn 
durch den Kellerbau steigen die Kosten um rund 20 Prozent. Al-
lerdings müssen Bauherren Abstellräume oder Räume für die 
Haustechnik zusätzlich einplanen. Ein Tipp des Experten: „Die 
Heizungsanlage auf dem Dachboden anstatt im Keller unter-
bringen!“

Mit der Holzrahmenbauweise sparen           

Die Holzrahmenbauweise wird immer beliebter – nicht nur aus 
ökologischen, sondern auch aus Kostengründen. Letzteres vor 
allem, weil ein hohes Maß an Eigenleistung eingebracht werden 
kann. Und: Auf den ersten Blick muss das neue Heim kein klas-
sisches Holzhaus sein. Es kann mit anderen Baustoffen kombi-
niert werden, ohne dass seine Vorteile verloren gehen“, so der 
Experte.

Eine möglichst einfache Dachform wählen

Was für den Grundriss gilt, gilt auch für die Dachform. Ein ein-
faches Sattel- oder Pultdach kann die Kosten um bis zu 15 000 
Euro senken. „Je mehr Dachgauben, desto teurer. Um trotzdem 
Helligkeit im Dachgeschoss sicherzustellen, lassen sich Gauben 
leicht durch Dachfenster ersetzen“, rät Stefan Speicher. Auch 
die Dachdeckung birgt Sparpotenzial: Wer sich für Falzziegel 
statt Schiefer entscheidet, kann die Kosten halbieren. Dachstei-
ne aus Beton sind im Vergleich zu Schiefer sogar um ein weite-
res Drittel günstiger.

Den Schornstein überflüssig machen

Mit dem Einbau einer Wärmepumpe, einer modernen Gashei-
zung mit Brennwerttechnik oder mit einem Fernwärmeanschluss, 
wird ein Schornstein entbehrlich. 

Selbst Hand anlegen

  Eigenleistung lohnt sich. Sinnvolle Tätigkeiten für die „Muskel-
hypothek“ sind Maler- und Tapezierarbeiten sowie das Verlegen 
von Teppichböden, Fliesen oder Laminat.

In einigen Bereichen des Hausbaus sollten Bauherren jedoch 
nicht sparen. Dazu zählen die Wärmedämmung und die Hei-
zung. Auch bei den Materialien und der Handwerkerauswahl ist 
die Qualität das A und O. Eine kompetente Beratung und ein 
Baugutachter können den Hausbau zusätzlich vereinfachen.  
nh/schwäbisch hall

Dimke Bauart GmbH
info@dimkes-bauart.de 
0 4 1 3 1  •  4 1 4  7 2
www.dimke-bauart.de

                   Vermarktung:
                   Anja Bruns M.A.

Sweet Home Immobilien eK. 
0 4 1 3 1  •  68 33 33
www.home-sweethome.de

Vom Einfamilienhaus, über 

Bürogebäude bis zur Wohnanlage

alles aus einer Hand!

Ihr Bauträger
in und um Lüneburg

- ökologisch & wohngesund -
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Für ein 
stilvolles 
entree

Wer möchte schon freiwillig im Regen stehen oder Gäste bei 
Schmuddelwetter vor der Haustür warten lassen? Ein Vordach 
im Eingangsbereich schützt vor der Witterung und kann gleich-
zeitig das Eigenheim optisch aufwerten. Schließlich prägt das 
Entree erheblich den ersten Eindruck, den ein Haus hinterlässt. 
Das Angebot an Vordächern ist so groß, dass sich für jeden Ar-
chitekturstil eine passende Lösung finden lässt.

Materialmix mit Alu, Holz und Glas

Bei der Planung des neuen Vordachs, ob für Neubau oder Mo-
dernisierung, ist zunächst das Wunschmaterial auszuwählen. Als 
korrosionsbeständiges Leichtmetall ist Aluminium besonders 
gut für den Außenbereich geeignet. Einmal im Pulverschicht-
verfahren lackiert, behält es dauerhaft sein makelloses Erschei-
nungsbild, ist UV-beständig und wetterfest. Bei Design, Farbe 
und Größe können Eigenheimbesitzer aus einer Vielzahl von 
Haustürvordächern auswählen. Besonders beliebt sind reizvol-
le Materialkombinationen, die für einen individuellen Blickfang 
sorgen. Beim Dachmodell BS Timber-Line etwa trifft Alumini-
um in zeitlosem Anthrazit auf Glas und langlebige Schwarzwäl-
der Tanne aus nachhaltiger Forstwirtschaft. In Verbindung mit 
den klaren Formen und der attraktiven Seitenblende erhält der 
Hauseingang so einen unverwechselbaren Charakter. Passend 
zu verschiedenen baulichen Gegebenheiten stehen drei Dach-
breiten von 160 bis 250 Zentimetern zur Auswahl.

Regenwasser zuverlässig abführen

Ebenso wichtig wie der Witterungsschutz, den ein Haustürvor-
dach bietet, ist eine zuverlässige Abführung von Regenwasser. 
Weniger erwünscht sind unschöne Rohre, die die hochwertige 
Gesamtoptik beeinträchtigen. Deshalb ist bei modernen Kons-
truktionen der Wasserablauf unsichtbar ins Seitenteil integriert. 
Bei Dächern ohne seitliches Element sorgt ein Wasserspeier da-
für, dass Niederschlag kontrolliert abfließt. Die Qualität der ro-
busten Aluminiumkonstruktion spiegelt sich zudem in einer fünf-
jährigen Garantie des Herstellers wieder, unter www.gutta.de 
etwa gibt es mehr Details und weitere Inspirationen für die ei-
gene Planung.

Haustürvordächer schützen vor der Witterung
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WERTVOLLE 

EXPERTENTIPPS

FÜR DIE ZUKUNFT 
SANIERT?
Erhöhen Sie die Energieeffizienz und den Wert  
Ihres Hauses. Profitieren Sie von unserer Erfahrung  
und lassen Sie sich unabhängig von einem  
unserer Experten beraten.

Terminvereinbarung kostenfrei 
unter 0800 – 809 802 400
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

Michael Sauter
Bautenschutz
Kellerfeuchtigkeit
Neubauabdichtung
Wärmedämm-Verbundsysteme
Trocknung von Wasserschäden
Salpeter- und Schimmelpilzbefall
Profi für Balkone u. Terrassen,  
mehr Sicherheit d. Gutjahr
Tel. (0 41 31) 79 97 53 · Fax (0 41 31) 79 99 40
www.sauter-bautenschutz.de

Anzeige
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Wasserschäden 
schnell begrenzen

Der Bereich Smart Home ist ein schnell wachsender Markt. Be-
sonders beliebt sind laut Bitkom Research bei den Deutschen 
unter anderem jene Anwendungen, die die Sicherheit zu Hause 
erhöhen. Dabei sollten Verbraucher nicht nur an den Einbruch-
schutz denken, sondern auch an die Verhinderung oder Mini-
mierung von kostspieligen und gefährlichen Risikovorfällen, etwa 
größeren Wasserschäden. Bei Rohrbrüchen und Leckagen bei-
spielsweise kann es, sofern sie in der Nähe von elektronischen 
Geräten auftreten, brenzlig werden. In jedem Fall aber bedeu-
ten sie unvorhergesehene Kosten, dazu oft den Verlust oder die 
Beschädigung von materiellen und ideellen Werten und lang-
wierige Gespräche mit der Versicherung. Mit einer smarten Was-
sersteuerung können Hausbesitzer austretendes Wasser früh-
zeitig entdecken und die finanziellen Folgeschäden klein halten. 
Um eine smarte Wassersteuerung einzubauen, ist der Fachhand-
werker vor Ort der richtige Ansprechpartner.
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Auf sicheren Funkstandard 
achten
Moderne Wasserwächter 
sind auch per App steuer-
bar. Das hat den Vorteil, 
dass der Besitzer sofort 
eine Push-Nachricht auf 
das Handy bekommt, 
wenn das System in den 
Wasserkreislauf eingreift. 
So ist man jederzeit darü-

ber im Bilde, was im Haus 
passiert. Auf https://www.
ratgeberzentrale.de/rund-
ums-haus/renovieren/was-
serschaden-vorbeugen.
html gibt es Tipps, was 
man beim Kauf einer sol-
chen Smart-Home-Anwen-
dung noch beachten sollte.

Smarte Wassersteuerungen minimieren das Schadensrisiko

Anzeige
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■ Küchenarbeitsplatten
■ Natursteintreppen
■ Waschtischplatten
■ Granitfliesen
■ Hauseingangstreppen
■ Treppenbeläge
■ Fensterbänke
■ Mauerabdeckplatten

■ Pflanzschalen
■ Podestplatten
■ Bodenbeläge
■ Betonfertigteile
■ Zaunsockel
■ Gartentische
■ Blockstufen
■ Terrassenplatten

www.betonsteinwerk-rettmer.de – info@betonsteinwerk-rettmer.de

Lüneburger Str. 24

21335 Lüneburg-Rettmer

Tel. (0 41 31) 4 18 62 • Fax 40 42 43

T+G
Schröder

NATUR- &

BETONSTEINWERK

        
        

        
        

        
        

   RETTMER

Nachträgliches DämmeN 
lohNt sich mehr DeNN je

Wie können Hauseigentümer der aktuellen Energiekrise und den 
hohen Heizkosten trotzen? Eine preiswerte und langfristige Lö-
sung kann die nachträgliche Wärmedämmung in Bestandsge-
bäuden sein, von Wänden, Zwischenböden, Geschossdecken 
und Schräg- oder Flachdächern. Gegen eine spätere Wärme-
dämmung gab es lange Zeit den Vorbehalt, sie sei zu aufwen-
dig und zu teuer. Die hohen Energiepreise sorgen dafür, dass 
sich eine Dämmungsmodernisierung durch die späteren Ener-
gieeinsparungen schnell amortisiert. Hinzu kommen eine erheb-
liche Wertsteigerung des Gebäudes, eine Erhöhung des Wohn-
komforts und eine Verringerung der Schimmelgefahr.

Für die Dämmung einzelner Gebäudebereiche nach ihrer 
Wichtigkeit gilt folgende Faustregel: Warme Luft steigt immer 
nach oben, daher sollte jedes Haus über eine gute Dachboden-
dämmung oder Dachdämmung verfügen. Ansonsten verpufft 
die teure Heizenergie durch die oberste Geschossdecke. Ist der 
Dachboden als Wohnbereich ausgebaut, sollte man auch das 
Dach mit berücksichtigen. Seit 2020 kann man über einen Zeit-
raum von drei Jahren 20 Prozent der Sanierungskosten über die 
Einkommenssteuer steuerlich geltend machen. Wichtig ist, dass 
die Dämmmaßnahme von einem Fachbetrieb ausgeführt und 

nach Abschluss der Arbeiten eine Bescheinigung 
ausgestellt wird. Die staatseigene KfW fördert zu-
dem 20 Prozent der Sanierungsmaßnahmen. 

Hier ist die Kerndämmung plastisch sichtbar: 
Das Dämmmaterial wird durch mobile Ein-
blasmaschinen in den Hohlraum geleitet, das 
Ergebnis ist eine gleichmäßige Dämmschicht. 

Hohe Energiekosten sorgen für eine schnelle 
Amortisation der Maßnahmen

Wichtig ist, dass die Dämmmaßnahme von einem 
Fachbetrieb ausgeführt und nach Abschluss der 
Arbeiten eine Bescheinigung ausgestellt wird.
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Worauf 
ImmobIlIenbesItzer 
achten sollten

Der Klimawandel beeinflußt mit immer 
mehr Extremwetterereignissen unser 
Wohnen, denn Starkregen,  

Überschwemmungen, Hitze und Sturm  
werden Jahr für Jahr mehr. Ob Neubau 
oder Gebrauchtimmobilie, auf Sie als 
Hausbesitzer kommt in puncto Vorsorge 

einiges zu. Neben dem Standort entschei-
det der Zustand einer Immobilie darüber, wie 

groß die Schäden durch Hitze, Sturm, Starkre-
gen oder Hagel sein werden. Und wer neu baut, der 
sollte gleich darauf achten, dass seine Immobilie vor 
den Auswirkungen des Klimawandels   geschützt ist. 
Lösungen in punkto Klimawandel gibt es selbstver-
ständlich auch für Ihren Garten.
Mehr zu diesem Thema lesen Sie auf den folgenden 
zehn Seiten.
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Klimawandel heißt: Es wird heißer, nasser, stürmischer –  
die Folgen für die Immobilie abwenden
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Städte in der 
tranSformation – 
die grün-blaue 
infraStruktur 
erweitern

Von Mona Behn

Wissenschaftlern zufolge werden wir die 
Folgen des Klimawandels wie Starkregen-
phasen und Hitzewellen auch in Deutschland 
immer deutlicher spüren. Wie müssen wir unsere 
Gebäude dagegen wappnen?

Wir haben darüber mit Prof. Dr. Markus Quante, Helm-
holtz-Zentrum Hereon, Institute of Coastal Environmental 
Chemistry, & School of Sustainability Leuphana Universi-
ty Lüneburg gesprochen.

Viele Menschen installieren gegen Überhitzung eine 
Klimaanlage – ist das in Zeiten teurer Energien ratsam?
Prof. Quante: Mit dem rasant voranschreitenden Klima-
wandel geht auch die Zunahme der Häufigkeit und Inten-
sität von Hitzewellen einher. Extreme Hitze macht sich 
auch innerhalb von Gebäuden bemerkbar. In Städten kann 
dies durch den Stadtwärmeinseleffekt noch mal intensi-
viert werden, was auch dazu führt, dass die Schwelle zu 
sogenannten „tropischen Nächten“ (die Temperatur sinkt 
nicht unter 20°C) viel häufiger überschritten und ein ge-
sunder Schlaf dadurch beeinträchtigt wird. Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten, die Belastung zu mindern. Eini-
ge setzen dabei auf Klimaanlagen, die auch entsprechend 
Energie verbrauchen, die nicht nur teuer ist, was soziale 
Fragen aufwirft, sondern bei fossiler Erzeugung auch zu 
weiteren Treibhausgasemissionen führt. Selbst wenn der 
Strom für Klimaanlagen regenerativ erzeugt würde, wäre 

Prof. Dr. Markus Quante zum 
Thema „Haus, Hof und Garten 
in Zeiten des Klimawandels“
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es sicher besser, diese Energie in an-
deren Bereichen einzusetzen, in de-
nen man derzeit nicht auf Elektrizi-
tät verzichten kann. Auf Klimaanla-
gen sollte man meiner Meinung nach 
nur zurückgreifen, wenn andere ver-
haltensbasierte Maßnahmen, z.B. 
Sonneneinstrahlung durch Jalousien 
ausblenden und erhöhter Luftwechsel 
in den kühleren Stunden oder weitere 
passive Gebäudekühlung nicht durchführbar 
oder vertretbar sind.

Was versteht man unter passivem Sonnenschutz und 
passiver Kühlung bei Gebäuden?
Prof. Quante: Wie schon angesprochen ist ein Aspekt der 
passiven Kühlung von Innenräumen das Nutzerverhalten 
der Bewohner. Durch gezieltes Lüften, um Wärme abzu-
führen, oder tagsüber geschlossene Jalousien, wobei au-
ßenliegende effektiver sind, und Verzicht auf elektrische 
und elektronische Geräte lässt sich schon einiges an Küh-
lung erreichen. Die bisher insbesondere auf den Kälte-
schutz ausgerichtete thermische Gebäudedämmung wirkt 
natürlich auch gegen die Überhitzung im Sommer, da ist 
die Dachisolierung besonders hervorzuheben. Weitere 
kühlende Schritte sind die Verschattung von Fassaden 
durch bauliche Maßnahmen (Überstände, Markisen) oder 
auch durch größere Bäume im Nahbereich. Dachbegrü-
nung hilft in zweifacher Hinsicht durch direkte Dämmung 
durch das Substrat und die Verdunstungsabkühlung durch 
die Pflanzen. Die Begrünung von Fassaden schützt die 
Bausubstanz vor direkter Sonnenstrahlung, wodurch die 
Wärmespeicherung in den Wänden reduziert wird. Durch 
die Aufhellung von Fassaden oder weiße Dächer wird ein 
erheblicher Teil der Sonnenstrahlung zurückreflektiert (Al-
bedoeffekt), und steht nicht zur Erwärmung zur Verfü-
gung. Es gibt auch rein technische Raumkühlungssyste-
me jenseits der Klimaanlagen, wie Verdunstungskühlung, 
umgekehrte Wärmepumpen, Erdluftbrunnen oder Latent-
wärmespeicher.

Vorbilder dafür gibt es vielleicht in Südeuropa oder Af-
rika?
Prof. Quante: Jeder hat sicher weiß getünchte Gebäude 
vor Augen, wie sie in vielen südeuropäischen oder nord-
afrikanischen Kommunen zu finden sind. Klima-angepass-
te griechische Inseldörfer stechen hier besonders heraus. 
Hier wird bewusst Sonnenstrahlung reflektiert. Diese Ge-
bäude stehen zudem häufig noch in recht enger Anord-
nung, sodass auch der gegenseitige Beschattungseffekt 
kühlend genutzt werden kann. Einzelne Wege sind dann 
auch noch mit Bepflanzung oder Tuch schattenbringend 
abgedeckt. Insofern findet man dort schon Vorbilder. Bei 
einer engen beschattenden Bebauung sollte unbedingt an 
eine ausreichende Durchlüftung der Straßenzüge gedacht 
werden, insbesondere in unseren Breiten, wo es doch 
durchaus noch sehr feucht werden kann. Neben der Aus-
trocknung und nächtlichen Kühleffekten hat die Durchlüf-
tung auch noch wichtige lufthygienische Vorteile.

Der Starkregen – Wie schützen wir unsere Häuser vor 
den Folgen?
Prof. Quante: Der Klimawandel bringt für viele Regionen 
auch eine deutliche Erhöhung der Anzahl und Intensität 
von Starkregenereignissen und Hagelschlägen mit sich. 
Die Gebäudeplanung muss auf diese wetterbedingten He-
rausforderungen vorbereitet sein, vielfach ist das noch 
nicht der Fall. Es drohen Feuchte- und Wasserschäden 
über direkt eindringendes Wasser durch Gebäudeöffnun-
gen, Wasserrückstau aus dem Kanal oder eine undichte 
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Gebäudehülle. Es drohen auch Folgeschäden wie Schim-
mel. Generell sollten Einlaufhöhen genügend hoch über 
der Geländehöhe liegen (Stufen/Rampen zu Eingangstü-
ren), das gilt auch für Lichtschächte. Man sollte Gefälle 
weg vom Haus vorsehen und evtl. auch Sickermulden, Kel-
lertreppenabgänge könnten mit Überdachungen ge-
schützt werden Vieles davon ist auch im Bestand noch 
machbar. 

In Städten und Siedlungen ist auch ein Paradigmen-
wechsel bezogen auf den Umgang mit Regenwasser er-
forderlich. In der Vergangenheit stand die Ableitung von 
Wasser durch die Kommune im Vordergrund. Um über-
mäßigen Abfluss mit möglichen Überflutungsschäden zu 
vermeiden, geht man immer mehr dazu über, lokal Rück-
haltemöglichkeiten im Sinne von Zwischenspeicherung 
von Wasser zu schaffen. Dies kann am und um das Ge-
bäude durch sogenannte Retentions-Gründächer und eine 
weitestgehende Entsiegelung erfolgen. Die Entsiegelung, 
die Schaffung von Mulden, Begrünung als Beitrag zur Was-
serspeicherung und Verdunstung, Retentionsflächen und 
Rigolen sollten auch in den Stadtraum hinein ausgeweitet 
werden und grün-blaue Infrastruktur einbinden. Solche An-
sätze laufen auch unter den Bezeichnungen „Schwamm-
stadt“ oder „wassersensible Stadt“.

Müssen wir denn nun beim Bauen komplett umdenken, 
um uns gegen die Herausforderungen des Klimawan-
dels zu wappnen?
Prof. Quante: Wir müssen zumindest das Bauen überden-
ken, um mögliche Belastungen der Bevölkerung und der 
Infrastruktur durch den Klimawandel gering zu halten. In 
den bestehenden Gebäudestrukturen ist es nicht immer 
ganz einfach, schnell größere Erfolge zu erzielen, aber auch 
nicht unmöglich. Es ist häufig eine Frage der Präferenzen. 

Eine bürgerschaftliche Einbindung schon in der Planungs-
phase bis hin zur kooperativen Beteiligung ist sicher hilf-
reich. Bei der Konzeption neuer Stadtteile oder Baugebie-
te sollten die neueren Erkenntnisse zum klimaangepass-
ten Bauen unbedingt Eingang finden.

Was wird sich unter diesem Aspekt städtebaulich ver-
ändern?
Prof. Quante: Städtebaulich wird sich einiges verändern 
müssen. Aus dem bisherigen Gesagten zeichnen sich 
schon einige Zielrichtungen ab, die Städte sollten so weit 
wie möglich ihre grün-blaue Infrastruktur ausweiten, zu 
Kühlzwecken und auch zum Überflutungsschutz. Neben 
der Entsiegelung geht es dabei um Straßenbegleitgrün, 
kleine Parks (so gen. Pocket-Parks) und dauerhafte oder 
temporäre offene Wasserflächen. Beschattete Außenbe-
reiche durch Bäume oder technische Maßnahmen zur wirk-
samen Absenkung der physiologisch äquivalenten Tem-
peratur (PET) bieten den Bewohnern von Städten auch 
bei Hitze Aufenthaltsmöglichkeiten im Freien.

Ein Aspekt, der noch nicht angesprochenen wurde, ist 
der Erhalt oder die Schaffung von rauhigkeitsarmen Frisch-
luftschneisen, die Kaltluftbildungsgebiete am Stadtrand 
mit innerstädtischen Bereichen verbinden und insbeson-
dere nachts bioklimatisch günstigere Luftmassen einströ-
men lassen. Das ist sicher auch eine Herausforderung für 
die Stadtplanung.

Sind unsere Städte gut gerüstet, um dem Klimawandel 
zu trotzen, und welche Städte sind aus Ihrer Sicht be-
reits auf einem guten Weg?
Prof. Quante: Viele Städte in unserem Land haben schon 
Klimaschutz- und Anpassungsstrategien erarbeitet und in 
hübschen Broschüren publiziert. Einige haben auch Stadt-
klimaanalysen erstellen lassen oder arbeiten an integrier-
ten Stadtentwicklungskonzepten. Allerdings ist bei der 
Umsetzung noch sehr viel Luft nach oben. Da möchte ich 
keine Städte herausheben. Früher war Freiburg in solchen 
Fragen weit vorn, heute lässt sich das nicht mehr so ein-
fach sagen. Viele Städte bemühen sich schon, sie setzen 
an unterschiedlichen Stellschrauben an. So ist es nicht ein-
fach, das gegeneinander zu bewerten. Einige der Städte 
haben es strukturell schwerer als andere.

Kopenhagen ist mit ihrem Mobilitätskonzept nicht nur 
eine sehr fahrradfreundliche Stadt und leistet damit einen 
Beitrag zum Klimaschutz, Kopenhagen hat schon viel auf 
der Anpassungsseite insbesondere in Bezug zu Wasser-
management bei Starkniederschlägen oder Hochwasser 
getan und plant mehr. Man spricht auch von der Klima-
hauptstadt.

Bei allen umzusetzenden Maßnahmen halte ich es für 
sehr wichtig, die Stadtbewohner bei der Umgestaltung 
mitzunehmen und frühzeitig einzubinden. 
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Gartenklima

Von Melanie Jepsen

Große Hitze, heftige Stürme und lange Trockenperioden. Der 
Klimawandel ist auch bei uns deutlich zu spüren. Frau Mann, 
wie kann ich meinen Garten zukunftsorientiert planen und 
gestalten? Sind neue Pflanzkonzepte erforderlich?
Es ist kein Hexenwerk, einen Garten für zukünftige Klimakapri-
olen zu planen und zu gestalten, dazu ist es nicht nötig, einen 
Präriegarten, Kiesgarten, o. ä. anzulegen. Schauen Sie einfach, 
wie es die Natur macht. Heimische Pflanzen sind an unsere Kli-
maverhältnisse angepasst und passen sich auch Veränderungen 
leichter an als „zugezogene“ Pflanzen. Heimische Pflanzen sind 
robuster und somit meist pflegeleichter. Bei heimischen Gehöl-
zen ist die Extra-Bewässerung durch den Menschen nicht nö-
tig, die Düngung erfolgt über das herabgefallene Laub, also die 
Beete nicht blitzblank sauberhalten. Leider trumpfen unsere hei-
mischen „Selbstversorger“ selten mit großen Blüten auf, dafür 
aber mit toller Herbstfärbung und Fruchtschmuck. Auf Pflan-
zen aus fernen Ländern müssen Sie dennoch nicht verzichten, 
wie so oft im Leben, ein guter Mix macht‘s. Sind neue Pflanz-
konzepte erforderlich? Jein, Sie sollten auf den Anspruch der 
einzelnen Pflanzen achten und Pflanzen zusammensetzen, die 
den selben Anspruch an Licht- und Bodenverhältnisse haben 
und ihnen den richtigen Standort in Ihrem Garten zuordnen. Aus 

Gartenplanerin Bianca Mann aus Lüneburg über veränderte 
Bedingungen, Wasserknappheit, und warum der Garten trotz 
des Klimawandels ein Traumgarten sein kann
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meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass der Mensch mit 
den Bedingungen wächst. Schon seit einigen Jahren legen mei-
ne Kunden ihr Augenmerk auf einen sparsamen Wasserver-
brauch und Artenvielfalt in ihrem Garten. Ich, und auch meine 
Kollegen, passen die Pflanzplanung automatisch an die vorherr-
schenden Begebenheiten und Bedingungen an. Beim Einsatz 
von heimischen Pflanzen gibt es tatsächlich noch Luft nach oben. 

Welche Pflanzen halten dem Klimawandel in unserer Region 
am besten Stand ?
Wie zuvor bereits erwähnt, sollten heimische Pflanzen wieder 
vermehrt Einzug in unsere Gärten halten. Insbesondere heimi-
sche Gehölze, wie der Rote Hartriegel, der Holunder, das Pfaf-
fenhütchen, mein absoluter Liebling die Kupferfelsenbirne ... die 
Liste ist schier unerschöpflich. Aus der Reihe der „Zugezoge-
nen“ gibt es ebenfalls Pflanzen, die in unserer Region bestens 
klar kommen. Vorne weg ist für mich der Schmetterlingsflieder 
ein Muss im Garten, die meisten Sorten vertragen Trockenheit 
und Hitze sehr gut. Hohe Sträucher können wärme- und son-
nenempfindlichen Stauden Schatten spenden. Das Problem 
kommt nicht nur in Form von Trockenheit von unten, sondern 
auch von oben, denn auch Pflanzen können unter Sonnenbrand 
leiden und verdunsten Feuchtigkeit über die Blätter. Ein wichti-
ger Punkt ist seit jeher die richtige Standortwahl, das war schon 
vor dem Klimawandel so. Wir sollten darauf achten, welchen An-
spruch die jeweilige Pflanze an Ihren Standort stellt? Echinacea, 
Lavendel, Fetthenne, diverse Kräuter, um nur ein paar zu nen-
nen, lieben Sonne und kommen gut mit Trockenheit zurecht. Die 
Funkie (Hosta) zum Beispiel, liebt den Schatten, Trockenheit ist 
für sie kein Problem. So könnte ich endlos weitermachen, 
jeder Garten findet seine Pflanzen, man sollte sich nur 
mit ihren Vorlieben befassen.

Der Wunsch vom eigenen „Traumgarten“ und der 
Einsatz von geeigneten Klimapflanzen. Schließt sich 
das aus?
Ausschließen wäre nicht das richtige Wort. Gärten kann 
man nicht über einen Kamm scheren. Sagen wir, die 
Vorstellungen vom Traumgarten und den realen 
Möglichkeiten, die ein Garten hergibt, können 
voneinander abweichen. Ein Beispiel, wie ich es 

häufig ähnlich erlebe: Die vielerorts geliebte Bauernhortensie 
soll ihren Platz rundum die nach Süden ausgerichtete Terrasse 
bekommen. Leider verträgt die Bauernhortensie die pralle Mit-
tagssonne nicht. Die Lösung könnte sein, auf eine sonnenver-
trägliche Rispenhortensie umzusteigen und die Bauernhorten-
sie an einen schattigeren Ort zu platzieren. Eine weitere Alter-
native wäre die Beschattung der Bauernhortensie an der Ter-
rasse durch ein entsprechend hohes Gehölz. Lösungen gibt es 
immer, sofern man dem offen gegenübersteht. Der Garten kann 
trotz Klimawandels ein Traumgarten sein. 

Welche Rolle spielt die effektive Nutzung und Versickerung 
von Regenwasser? Wie kann ich meinen Garten so gestalten, 
dass ich eine Verschwendung von Trinkwasser vermeide?
Das beste Wasser für unsere Pflanzen ist das Regenwasser. Das 
Auffangen, mittels Regentonnen oder unterirdischen Zisternen, 
kann je nach Größe und Beschaffenheit eines Gartens Sinn ma-
chen. Dabei ist darauf zu achten, dass Zisternen ggf. bei der un-
teren Wasserbehörde gemeldet werden müssen. Der Nachteil, 
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bei langer Trockenperiode herrscht gähnende Leere in den Be-
hältnissen. Als sehr effektiv empfinde ich computergesteuerte 
Bewässerungssysteme, die Wassermenge und Bewässerungs-
zeit steuern. Diese muss man sich leisten können bzw. wollen. 
Ich selber bin ein großer Fan des Tropf- bzw. Perlschlauches, 
eine gute Qualität ist allerdings wichtig. Bewässerungsschläu-
che lassen sich ebenfalls mittels Zeitschaltuhr steuern. Diese 
„langsame“ Art der Bewässerung bietet sich bei unseren oft-
mals sandigen Böden an, da große Wassermengen schnell ver-
sickern, bevor sie die Wurzeln aufnehmen können. Die beste Zeit 
für die Bewässerung ist in den frühen Morgenstunden, es ist 
noch kühl und das Wasser verdunstet nicht. An die Dauer der 
Wasserzufuhr kann man sich herantasten, es ist nicht nötig, ei-
nen Bewässerungsschlauch über viele Stunden zu betreiben. 
Wasser sparen lässt sich, in dem man Beete mulcht oder mit bo-
denbedeckenden Pflanzen bepflanzt, so lässt sich das Verduns-
ten von Feuchtigkeit durch Sonne und Wind vermindern. Eben-
falls bietet es sich an, dass durstige Pflanzen zusammen in ei-
nem Beet stehen und trockenheitstolerante Pflanzen in einem 
anderen Beet, so kann gezielter gewässert werden.

Rasen steht in Zeiten des Klimawandels besonders im Fokus. 
Dennoch ist er aus dem Garten für viele nicht wegzudenken. 
Was raten Sie Gartenbesitzern?
Vorweg, ob man Rasen mag/braucht oder nicht, auch eine Ra-
senfläche ist ein wichtiges Biotop für Bodenlebewesen und hat 
seine Daseinsberechtigung. Trotzdem, ein schwieriges Thema 
in Zeiten von drohender Wasserknappheit. Es lohnt sich in je-
dem Fall darüber nachzudenken „Wieviel Rasen brauche ich?“. 
Verkleinere ich die Rasenfläche, mache ich aus der Fläche Ra-
senwege oder ist mein Fell dick genug und ertrage ich den An-
blick des braunen Rasens während einer längeren Trockenperi-
ode. Ich persönlich kann ohne Rasen. Lautet der Kundenwunsch 
„der Rasen kann weg“, dann mache ich Freudensprünge, denn 
es gibt so schöne Lösungen für einen Garten ohne bzw. mit klei-
nen Rasenflächen. 

Welchen Beitrag können frei wachsende Hecken im Garten 
leisten?
Einen sehr großen. Hecken generell schützen vor Wind und sor-
gen für Beschattung. Frei wachsende Hecken bringen Leben-
digkeit und Natürlichkeit in den Garten. Besonders effektvoll, 
wenn man die Heckenpflanzen, in unterschiedlichen Höhen, ver-
setzt pflanzt. Der Platzbedarf liegt bei 2 bis 3 m Beetbreite pro 
Reihe, dass klingt erst einmal viel, ist aber selbst in kleinen Gär-
ten umsetzbar. Bei großen Gärten empfehle ich sogar die mehr-
reihige Pflanzung. Auch hier möchte ich gerne wieder auf un-
sere heimischen Gehölze zurückkommen, die unseren heimi-
schen Tieren Schutz und Nahrung bieten. Eine geschwungen 
angelegte, frei wachsende Hecke aus einheimischen Gehölzen 
gemischt mit eingewanderten Blütengehölzen wie Rispenhor-
tensie, Sommerspiere, Schmetterlingsflieder, Gartenhibiskus ... 

Ein weiteres Plus für heimische Pflanzen: Sie müssen nicht so 
tief in den Geldbeutel greifen, was bei der Anzahl der Pflanzen, 
die Sie für eine Hecke benötigen, ein gutes Argument ist.

Wie sehen unsere Gärten künftig aus?
Ich hoffe grün. Die Farbe Grün wirkt entspannend und regene-
rierend auf uns Menschen. Wir verbinden nicht nur Natur mit 
Grün, sondern Leben, Zufriedenheit, Glück und Hoffnung. ... na, 
wenn wir nicht genau das dringend brauchen. Ich kann mir vor-
stellen, dass die Gärten in der Zukunft kleiner sein werden, was 
aber eher der Wohnraumverdichtung und der zur Verfügung 
stehenden Zeit geschuldet sein wird, als dem Klimawandel. Der 
Klimawandel braucht lebendige, grüne, artenreiche Gärten. Die 
Gründe dafür dürften mittlerweile hinreichlich bekannt sein.

Bianca Mann ist als selbstständi-
ge Gartenplanerin in Lüneburg und 
Umgebung tätig. Mit viel Leidenschaft und Persönlichkeit 
plant sie Privatgärten und steht Gartenbesitzern rund um 
das Thema Gartengestaltung beratend zur Seite.  Foto: nh
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4. Positionieren Sie Fenster an den Nord- und Südwänden, um 
eine natürliche Belüftung zu ermöglichen und den Lichteinfall 
zu maximieren.
5. Verwenden Sie Überhänge oder Sonnenschutzsysteme, um 
die Sonneneinstrahlung auf Fenster und Fassade zu reduzieren 
und somit das Gebäudeinnere kühl zu halten.
6. Die Wahl der richtigen Dämmung und Materialien für Dach 
und Wände kann dazu beitragen, die Wärmelast im Gebäude zu 
reduzieren und das Innenklima angenehmer zu gestalten.

- Welche Bauweise ist ratsam?
Es gibt verschiedene Bauweisen und Materialien, die bei der Ge-
staltung von Gebäuden als Hitzeschutz ratsam sind. Hier sind 
einige davon:
1. Eine gute Wärmedämmung, insbesondere auf dem Dach und 
bei den Wänden, kann helfen, den Wärmeeintrag in das Gebäu-
de zu reduzieren und eine angenehme Innentemperatur zu ge-
währleisten.
2. Gründächer oder Dachbegrünungen können helfen, die Dach-
temperatur zu reduzieren und die Wärmedämmung des Dachs 
zu verbessern.
3. Leichtbauweisen wie Holzrahmenbau oder Stahlbau können 
bei der Herstellung von vorgefertigten und gut gedämmten 
Wänden und Dächern helfen, die Wärmeübertragung zu redu-
zieren.
4. Passive Solarenergie-
nutzung kann 
helfen, 

Hitze und Starkregen 
ScHon beim HauSbau 
berückSicHtigen

Von Mona Behn

Starkregen, Orkanwarnungen und schwere Überschwemmun-
gen sind keine Seltenheit mehr, entsprechende Schäden an Ge-
bäuden werden häufiger. Dessen sollten sich Bauherren schon 
bei der Hausplanung bewusst sein. 
Durch den Klimawandel werden Wetterextreme häufiger - eine 
große Belastung für die Bausubstanz! Deshalb geht es künftig 
bei der Hausplanung auch darum, das Eigenheim bestmöglich 
vor den eingetretenen Folgen des Klimawandels zu schützen. 
Andauernde Hitze-, aber auch Kälteperioden, Starkregen, Hoch-
wasser und Stürme – all diese Wetterextreme sollten frühzeitig 
bedacht werden – hier einige Punkte, die Sie beachten sollten.

- Wie sollte die Gebäudeorientierung aussehen?
Die Gebäudeorientierung spielt eine wichtige Rolle beim Hitze- 
und Sonnenschutz. Eine korrekte Gebäudeorientierung kann hel-
fen, den Energieverbrauch zu reduzieren und das Innenklima 
des Gebäudes angenehmer zu gestalten. Hier sind einige Tipps 
für die Gebäudeorientierung beim Hitze- und Sonnenschutz:
1. Eine Gebäudeausrichtung nach Norden minimiert die Sonnen-
einstrahlung und reduziert die Wärmelast im Gebäude.
2. Eine Westausrichtung kann im Sommer zu einer starken Son-
neneinstrahlung führen, die das Gebäude stark aufheizt und den 
Energiebedarf für Klimatisierung erhöht.
3. Eine strategische Platzierung von Bäumen oder 
Vegetation auf der Ost- und Westseite 
des Gebäudes kann dazu beitra-
gen, die Sonneneinstrah-
lung zu reduzie-
ren.

Das Haus vor Unwetter und 
Überflutungen sichern

Welche Maßnahmen sind 
hier zu treffen, was ist zu 
beachten?

Unwetter und Überflutun-
gen können erhebliche 
Schäden an einem Haus 
verursachen. So können Sie 
das Haus vor Unwetter und 

Überflutungen zu schützen:
- Hochwasserschutzwände 
können helfen, das Haus vor 
überfluteten Flüssen oder 
anderen Gewässern zu 
schützen. Es ist wichtig, 
dass die Wände gut geplant 
und konstruiert sind, um si-

Eigenheim durch bauliche Prävention 
vor Unwetterschäden schützen
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das Gebäude im Winter zu heizen und im Sommer kühl zu hal-
ten. Durch die Platzierung von Fenstern und Sonnenschutzein-
richtungen kann die Sonneneinstrahlung im Sommer minimiert 
und im Winter maximiert werden.
5. Wärmereflektierende Dach- und Fassadenmaterialien können 
helfen, den Wärmeeintrag zu reduzieren.
6. Natürliche Belüftung durch gut platzierte Fenster, Ventilato-
ren und Lüftungssysteme kann dazu beitragen, die Innentem-
peratur und Luftqualität zu verbessern.

- Wie sollten die Fensterflächen dimensioniert sein?
Die Dimensionierung von Fensterflächen hängt von verschiede-
nen Faktoren ab, einschließlich des Klimas, der Orientierung des 
Gebäudes, der Art der Verglasung und der verwendeten Son-
nenschutzmaßnahmen. Im Allgemeinen sollte die Fensterfläche 
so dimensioniert sein, dass sie den natürlichen Lichteinfall op-
timiert, während die unerwünschte Wärmeübertragung mini-
miert wird.
Hier einige Empfehlungen für die Dimensionierung von Fenster-
flächen gegen Hitzeeinstrahlung:
- Die Gesamtfläche der Fenster sollte auf ein vernünftiges Maß 
begrenzt werden, um die Wärmeübertragung zu reduzieren. Als 
Faustregel gilt, dass die Fensterfläche 20 bis 30 Prozent der 
Wandfläche nicht überschreiten sollte.
- Die Positionierung der Fenster in Bezug auf die Orientierung 
des Gebäudes ist wichtig, um den Lichteinfall zu maximieren 
und die Hitzeeinstrahlung zu reduzieren. Fenster sollten an den 
Nord- und Südwänden positioniert werden, um eine optimale 
Belichtung und eine geringere direkte Sonneneinstrahlung zu 
gewährleisten.
- Die Art der Verglasung ist ein wichtiger Faktor bei der Dimen-
sionierung von Fensterflächen gegen Hitzeeinstrahlung. Isolier-
verglasungen oder Wärmeschutzverglasungen mit niedrigem 
Solarfaktor (g-Wert) können helfen, die Wärmeübertragung 
durch die Fenster zu reduzieren.
- Sonnenschutzmaßnahmen wie Jalousien, Rollläden, Markisen 

oder Sonnenschutzfolien können 
dazu beitragen, die Hitze-

einstrahlung 
durch 

die Fenster zu reduzieren. Diese Maßnahmen sollten bei der Di-
mensionierung von Fensterflächen berücksichtigt werden.
- Fenster sollten so dimensioniert sein, dass sie ausreichend ge-
öffnet werden können, um eine natürliche Belüftung zu ermög-
lichen.

Worauf sollte man bei der Bepflanzung achten?
Die Bepflanzung von Gebäuden kann dazu beitragen, die Son-
neneinstrahlung und die damit verbundene Wärmebelastung zu 
reduzieren. Es ist wichtig zu beachten, dass die Bepflanzung al-
lein nicht ausreicht, um ein Gebäude vor Überhitzung zu schüt-
zen. Sie sollte als Teil eines umfassenden Hitzeschutzkonzepts 
betrachtet werden, das auch andere Maßnahmen wie intelligen-
te Sonnenschutzsysteme, bauliche Maßnahmen und passive 
Kühlung umfasst.
Auf diese Faktoren sollten Sie bei der Bepflanzung als Hitze-
schutz achten:
- Die Art der Bepflanzung und deren Platzierung sollten auf die 
Orientierung des Gebäudes und die lokalen Wetterbedingun-
gen abgestimmt werden. Im Allgemeinen sind Pflanzen im Os-
ten und Westen des Gebäudes am effektivsten, um die Sonnen-
einstrahlung zu reduzieren.
- Laubbäume wie Ahorn oder Kastanie können dazu beitragen, 
die Sonneneinstrahlung zu reduzieren, indem sie Schatten spen-
den. Nadelbäume wie Fichte oder Kiefer können ebenfalls als 
Hitzeschutz dienen, da sie die Sonnenstrahlen absorbieren.
- Je größer und dichter die Bepflanzung, desto besser der Hit-
zeschutz. Es ist jedoch wichtig, darauf zu achten, dass die Pflan-
zen nicht zu nahe am Gebäude stehen und die Luftzirkulation 
beeinträchtigen.
- Eine Dachbegrünung kann dazu beitragen, das Gebäude vor 
direkter Sonneneinstrahlung zu schützen und die Dachtempe-
ratur zu senken.
- Eine ausreichende Bewässerung ist entscheidend, um sicher-
zustellen, dass die Pflanzen gesund und stark bleiben und den 
gewünschten Hitzeschutz bieten können.
- Bei der Auswahl der Bepflanzung sollte auch die Winterfestig-
keit berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die Pflan-
zen bei kalten Temperaturen nicht absterben.
Übrigens: Es ist stets ratsam, einen Fachmann wie einen Archi-
tekten, Energieberater oder Gebäudetechniker hinzuzuziehen, 

um die optimale Lösung für Ihr Eigenheim zu finden.
Mehr Infos auch: „Praxisratgeber Klimagerechtes 

Bauen“ vom Deutschen Institut für Urba-
nistik (Difu) im Auftrag der 

Schwäbisch Hall-Stiftung 
„bauen-wohnen-

leben“. 

cherzustellen, dass sie das 
Haus vollständig vor dem 
Wasser schützen.
- Ein effektives Drainagesys-
tem kann dazu beitragen, 
Wasser von den Wänden 
und Fundamenten des Hau-
ses abzuleiten, um Schäden 
durch Wasserinfiltration zu 
verhindern.
- Es ist wichtig, dass die 
Dachrinnen und Regenab-

läufe des Hauses regelmä-
ßig gereinigt werden, um si-
cherzustellen, dass das Re-
genwasser abfließen kann 
und sich keine Verstopfun-
gen bilden.
- Fenster und Türen sollten 
dicht schließen, um zu ver-
hindern, dass Wasser in das 
Haus eindringt.
- Eine Regenwasserrückhal-
tung kann helfen.
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Risiken Richtig 
einschätzen

Von Melanie Jepsen

Hitzewellen, Stürme und Starkregen nehmen immer weiter 
zu. Wetterextreme können starke Schäden an Gebäuden an-
richten und uns in Gefahr bringen. Um seine eigene Immobi-
lie vor den Folgen solcher Ereignisse zu schützen, sind Ver-
sicherungen elementar. Der Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ist die Dachorganisation 
der privaten Versicherer in Deutschland. Die Mitglieder sor-
gen für umfassenden Risikoschutz und Vorsorge in allen Be-
reichen des privaten und öffentlichen Lebens. Wir haben mit 
Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende GDV-Hauptgeschäfts-
führerin, über Vorsorge in Zeiten von Wetterextremen ge-
sprochen. 

Frau Käfer-Rohrbach, wie sollte man angesichts des 
Klimawandels sein(e) Haus/Wohnung versichern? Rei-
chen Wohngebäude- oder Hausratsversicherung allein 
noch aus?
Die Klimaforschung macht deutlich, dass wir in die Extre-
me rutschen. Wir sehen diese Entwicklung bei Starkregen 
und Dürre, Hitzewellen und übermäßigem Schneefall. Einer 
Untersuchung des Rückversicherers SwissRe zufolge werden 
bis zum Jahr 2040 die wetterbedingten Katastrophenschä-
den in Deutschland um 90 Prozent zunehmen. Deshalb wird 
die Absicherung gegen Naturgefahren immer wichtiger. Zu-
dem stellen wir fest, dass Überschwemmungen immer häu-
figer nicht nur in der Nähe der großen Flüsse auftreten. Ex-
treme Regenfälle und Starkregen kann es überall in Deutsch-
land geben – in Zukunft sogar häufiger. Leider ist das vielen 
Menschen noch nicht bewusst. Bislang ist nur jeder zweite 
Hausbesitzer gegen Elementarschäden wie Starkregen und 
Überschwemmung versichert. Ziel muss es sein, dass alle pri-
vaten Wohngebäude gegen Extremwetterrisiken geschützt 
sind.

Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende GDV-
Hauptgeschäftsführerin, im Gespräch über 
Vorsorge in Zeiten des Klimawandels
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Starkregen und Stürme: Wer ist besonders gefährdet?
Wer am Ufer eines Flusses im Überschwemmungsgebiet wohnt, 
ist natürlich stärker von einem Flusshochwasser bedroht als der 
Hausbesitzer auf dem Berg. Das Risiko einer Überschwemmung 
ist aber nie gleich null. Eine Überflutung durch Starkregen kann 
jeden treffen – ganz gleich, ob das Haus nun am Fluss steht oder 
nicht. Bei der Flutkatastrophe 2021 haben die Überschwemmun-
gen auch viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer weitab jeg-
licher Gewässer getroffen. Deshalb ist der Elementarschutz für 
jedes Haus wichtig. Unsere Klimastudie, die wir gemeinsam mit 
dem Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung aufgesetzt 
haben, zeigt zudem, dass in den kommenden Jahrzehnten Stür-
me im Westen Deutschlands wahrscheinlicher werden.

Wiegen sich viele Hausbesitzer in falscher Sicherheit?
Ja, aus unterschiedlichen Gründen. Sie glauben zum einen nicht 
daran, selbst einmal von einem Extremwetter betroffen sein zu 
können. Andere wiederum werfen keinen Blick auf ihren beste-
henden Versicherungsschutz, obwohl Versicherer regelmäßig 
auf die Erweiterung hinweisen und wissen so schlicht nicht, dass 
ihnen der Versicherungsschutz gegen Elementargefahren – wie 
Starkregen und Hochwasser – fehlt. Vor allem in älteren Wohn-
gebäudeversicherungen ist der Schutz vor Naturgefahren häu-
fig nicht integriert. Dies ist für viele Hausbesitzer ein unerkann-
tes Risiko: Bei extremen Naturereignissen kann diese Lücke im 
Versicherungsschutz existenzbedrohend sein. Hausbesitzer soll-
ten deshalb ihre Wohngebäudeversicherung auf den Naturge-
fahrenschutz hin überprüfen, um mögliche Schäden nicht aus 
der eigenen Tasche bezahlen zu müssen. Wichtig ist, dass eige-
ne Risiko zu kennen, um den gewünschten Schutz vollumfäng-
lich abzuschließen. Dafür bietet der GDV den „Naturgefahren-
Check“ an. Immobilienbesitzer und Mieter erfahren auf der On-
lineplattform, welche Schäden Unwetter in der Vergangenheit 
an ihrem Wohnort verursacht haben. Details zur Gefährdung 
durch Flusshochwasser und Starkregen liefert darüber hinaus 
der „Hochwasser-Check“. Hausbesitzer können auch bei ihrem 
Wohngebäudeversicherer eine ZÜRS-Einschätzung anfragen. 
Dann erfahren sie, welches Überschwemmungsrisiko für ihr Ge-
bäude besteht. Weitere Informationen gibt es auch bei der Ge-
meinde (z. B. Bauamt) oder bei der zuständigen Wasserbehör-
de.

Was leistet die erweiterte Naturgefahrenversicherung zu-
sätzlich zur Wohngebäudeversicherung?
Nur diese Police greift bei Schäden durch Starkregen, Hochwas-
ser, Schneedruck und Erdrutsch. Die Versicherung kommt für 
die Reparaturen im und am Haus sowie den Nebengebäuden 
(z.B. Garage oder Schuppen) auf. Dazu gehören auch die Tro-
ckenlegung und Sanierung des Gebäudes, der eventuelle Ab-
riss und der Neubau. Auch die Kosten für eine alternative Un-
terkunft bzw. Mietausfälle können übernommen werden, sollte 
das Haus vorübergehend unbewohnbar sein. Die anfallenden 
Kosten für Reparaturen oder Wiederherstellung werden zu ak-
tuellen Preisen ersetzt, auch wenn sie höher liegen als die ur-
sprünglichen Baukosten für das Gebäude.

Anja Käfer-Rohrbach, stellvertretende 
GDV-Hauptgeschäftsführerin
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Schimmel? Feuchter Keller?
Nasse Wände?

Minibaggerarbeiten
� Günstig u. kompetent !

Tel. (0 41 33) 2 23 79 40
Thorsten Keul, Brietlingen

Die energiekosten Durch 
Fenstertausch senken

Die Energiepreise steigen kontinuierlich. Ein Weg, die Mehraus-
gaben für Heizöl oder Gas klein zu halten, ist eine Verbesserung 
der Wärmedämmung im Haus, denn diese mindert den Ener-
gieverbrauch und damit laufende Kosten über viele Jahre hin-
weg. Der Einbau von neuen Fenstern ist dafür eine bewährte 
Möglichkeit. Als angenehmer Nebeneffekt profitiert langfristig 
nicht nur der Kontostand, sondern auch die Umwelt von der Re-
duzierung der Heizenergie. Besonders nachhaltig sind darüber 
hinaus Fenster mit einem hohen Recyclinganteil.

Wenn neu, dann nachhaltig

„Wir müssen bei Neubau und Sanierung weg von der Einmal-
nutzung vieler Produkte“, mahnt Jörg Ipfling, Leiter Recycling-
technik Window Solutions bei Rehau. „Fenstersysteme mit ei-
nem hohen Rezyklat-Anteil sparen im Vergleich zu komplett neu 
hergestellten Elementen sowohl CO2-Emissionen als auch Ab-
fall ein.“ Rezyklate sind aufbereitete und wiederverwendbare 
Altmaterialien, die ohne Qualitätseinbußen in neue Fensterpro-
file einfließen können.

Zeitnah einbauen

Trotz des aktuellen Rohstoffmangels in einigen anderen Bran-
chen können neue Fenster in den meisten Fällen schnell reali-
siert werden. So steigern sie optimalerweise noch vor dem 
nächsten Jahr die Gemütlichkeit zu Hause und heben den Wert 
der Immobile an. Mit den Kosten stehen Bauherren nicht allein 
da: Viele Fenstertäusche sind etwa über das Programm „Ener-
gieeffizient Sanieren“ der KfW-Bank finanziell förderfähig. Je-
doch gibt es hier Unterschiede von Bundesland zu Bundesland. 
Unter fenster.rehau.de/foerderung haben Bauherren die Mög-
lichkeit, sich sogar auf regionaler Ebene über Zuschüsse für ihr 
aktuelles Bauprojekt zu informieren. Nicht zuletzt bieten neue 
Fenster auch die Möglichkeit, sich für ein anderes Design im 

Haus zu entscheiden. Das 
umfangreiche Oberflächen- 
und Farbprogramm der Li-
nie Kaleido Color beispiels-
weise bietet rund 400 De-
signmöglichkeiten für Kunst-
stofffenster, vom täuschend 
echten Holzlook über exklu-
sive Aluoberflächen bis hin 
zu klassisch zeitlosen Weiß-
tönen.

Neue Fenster steigern den Komfort 
zu Hause, etwa durch einen verbes-
serten Schallschutz. Dadurch wird 
auch der Wert der Immobilie erhöht. 

Neue Fenster verbessern die 
Wärmedämmung und bringen 
einen neuen Look ins Haus

Kringelsburg 5 - 21379 Scharnebeck

·  Maler- und Lackierarbeiten
· Tapezierarbeiten
·  Bodenbeläge  

(Vinyl, Laminat, Parkett)
·  Wärmedämm- 

verbundsysteme
· Deckendämmung etc.
Tel. 04136 - 913497 
E-Mail: info@schulze-malerei.de
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Machen Sie lieber 
keine experiMente 
Mit ihreM ZuhauSe!

Wir sind ihr perfekter partner rund um 
die immobilie und ihre baufinanzierung.

www.vblh-immokonzepte.de

alles steht kopf!

04171 884 - 160

Wir nicht!

Bildquelle: canva

Wohnen im einklang 
mit der natur

Umweltbewusstsein und ein nachhaltiger Lebensstil sind in der 
Mitte der Gesellschaft angekommen. Rund 11,88 Millionen Per-
sonen in Deutschland ab 14 Jahren sagten laut Statista in einer 
Umfrage, dass sie beim Kauf von Produkten stets auf ökologi-
sche und soziale Aspekte achten. Weitere 28,85 Millionen ga-
ben an, dies meist zu tun. Im Vergleich zu den Vorjahren hat das 
Kaufkriterium Nachhaltigkeit nochmals an Bedeutung gewon-
nen. Immer mehr Menschen sehen sich somit selbst in der Ver-
antwortung und entscheiden sich für qualitativ hochwertige Pro-
dukte mit einem ökologischen Mehrwert. Die Entwicklung macht 
auch vor den eigenen vier Wänden nicht halt. Ganz im Gegen-
teil, bei der Wahl von Möbeln, Bodenbelägen und Farben ach-
ten viele heute bewusst auf die Verwendung gesunder, kli-
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Kreidewandfarben verbinden Nachhaltigkeit 
und Ästhetik miteinander

mafreundlicher und ressourcenschonender Materialien. Natur-
gemäß sollen dabei ebenso Aspekte wie Wohnlichkeit und Äs-
thetik zum Zuge kommen. Zu den Vorreitern für eine optisch 
ansprechende und gleichzeitig nachhaltige Wandgestaltung 
zählen z. B. die Schöner Wohnen Naturell Kreidefarben. Sie ba-
sieren auf einer veganen Rezeptur aus natürlicher Kreide, Por-
zellanerde und hochwertigen Pigmenten sowie einem Bindemit-
tel, das 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen besteht.

Anzeige
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Wir sind für Sie da.

Feuerschutz- und  
Brandschutzservice e.K.
Am Walde 11, Wendisch Evern
 0 41 31 / 8 16 46

 krueger-feuerschutz.de
 info@krueger-feuerschutz.de

QR-Code scannen 
und informieren.

®

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.

H E L M U T
K L O S E
Gas- ,  Was ser -
ins ta l lat ions  GmbH

℡ 0 41 31 / 5 93 50
Fax 0 41 31 / 5 56 47

Gas- und Wasser instal lat ion
Bauklempnerei
Sani tär instal lat ion
Gasheizung
Brennwert technik
Wartung und Service
Beratung
Solaranlagen
Feldstraße 2
21403 Wendisch Evern  (0 41 31) 5 93 50

Amselweg 19 · 21365 Adendorf 
Tel. (0 41 31) 98 39 10

Ihr Heizungs- & Bäderspezialist!

Heizungsprüfung 
für gasHeizungen 
ist nun pflicHt

Unternehmen und Privathaushalten in Deutschland wird auf-
grund des weltpolitischen Geschehens geraten, im kommenden 
Winter kurzfristig Heizenergie zu sparen. „Der mittel- und lang-
fristige Königsweg zur Einsparung von Brennstoff und Kosten 
ist bei jeder Art von Heizung eine möglichst zeitnah gewartete 
und optimierte Anlage“, erklärt Helmut Bramann, Hauptge-
schäftsführer beim Zentralverband Sanitär Heizung Klima 
(ZVSHK). Für viele Maßnahmen gebe es attraktive finanzielle 
Förderungen. Was viele noch nicht wissen: Für Besitzer einer 
Gasheizung ist sogar seit dem 1. Oktober 2022 eine Heizungs-
prüfung verpflichtend. 

Was wurde von wem beschlossen?

Die „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über mit-
telfristig wirksame Maßnahmen (EnSimiMaV)“ wurde von Bun-
destag und Bundesrat beschlossen. Sie ist am 1. Oktober 2022 
in Kraft getreten und gilt bis zum 30. September 2024. In die-
sem Zeitraum ist eine Heizungsprüfung für alle Eigentümer und 
Eigentümerinnen von Gebäuden mit Gasheizungen Pflicht. So-
fern die Prüfung Optimierungsbedarf feststellt, ist die Optimie-
rung der Heizung bis zum 15. September 2024 durchzuführen. 
Das Bundeswirtschaftsministerium rät zu einer Kopplung der 
Prüfung an ohnehin stattfindende Wartungstermine.

Was ist Ziel der Verordnung und was wird geprüft?

Alle Heizsysteme sollen auf grundlegende Einstellungsmängel 
sowie auf die Notwendigkeit weiterführender Maßnahmen über-
prüft werden. Es wird geprüft, ob die einstellbaren technischen 
Parameter für den Betrieb der Anlage hinsichtlich der Energie-
effizienz optimiert sind, ob die Heizung hydraulisch abgeglichen 
werden sollte, ob effiziente Heizungspumpen eingesetzt und in-
wieweit Dämmmaßnahmen von Rohrleitungen und Armaturen 
durchgeführt werden sollten.

Wer muss die Prüfung vornehmen?

Sie ist von einer fachkundigen Person durchzuführen. Dazu zäh-
len Installateure, Heizungs-, Ofen- und Luftheizungsbauer so-
wie speziell ausgebildete Energieberater.

Beim Heizungscheck 
durch den Fachhand-
werker ergeben sich 
oftmals weitere Ein-
spar- und Optimie-
rungsmöglichkeiten. 

Energieeinsparung: Die wichtigsten Fragen 
und Antworten zur neuen Verordnung
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Wir gehen für Sie in die Tiefe.
www.hansen-brunnenbau.de

Beratung und Ausführung aus einer 
Hand – wir bieten sachlich fundierte 
Komplett-Lösungen vom Fachmann. 

Rosenthaler Weg 20, 21398 Neetze, T 05850 278

AB SOFORT FÜR SIE DA!
Heizungswartung
Heizungsmodernisierung
Wohnungsmodernisierung
Neubau
Wärmepumpe
Solartechnik
Badmodernisierung
Kundendienst

Grüner Weg 6
21369 Nahrendorf

Telefon 05855/9783133
Mobil 0160/94907073
E-Mail: shk-dabrowki@freenet.de
www.shk-dabrowski.de

In der Zukunft 
klImaschonend heIZen

Für eine zukünftige klimafreundlichere Wärmeversorgung ist ein 
ganzes Bündel an Maßnahmen notwendig. So muss der Ener-
giebedarf der Häuser reduziert und der verbleibende Energie-
bedarf langfristig vollständig durch treibhausgasneutrale Ener-
gien gedeckt werden. „Hierfür sollten alle Maßnahmen gleicher-
maßen berücksichtigt werden, mit denen die Ziele erreicht wer-
den können“, meint Adrian Willig, Hauptgeschäftsführer des 
en2x – Wirtschaftsverband Fuels und Energie. Selbst heute noch 
ölbeheizte Gebäude könnten durch mehr Effizienz, Hybridtech-
nik und den Einsatz alternativer Brennstoffe, sogenannter Green 
Fuels, langfristig die Klimaziele erreichen. Noch sind die neuen 
Fuels, die z. B. aus Rest- und Abfallstoffen hergestellt werden, 
nicht standardmäßig im Portfolio der Energiehändler verfügbar, 
doch Modellversuche zeigen ihre Praxistauglichkeit. Ein neues 
Label soll nun signalisieren, dass auch die Heiztechnik für den 
Einsatz solcher alternativer Brennstoffe geeignet ist.

Label für den künftigen Einsatz alternativer Brennstoffe

Hersteller von Brennwertgeräten, Tanks und weiteren Heizungs-
komponenten haben das „Green Fuels Ready“-Produktlabel ins 
Leben gerufen, das beim Kauf eines Heizgeräts, eines Tanks und 
anderer Komponenten eines Heizsystems sicherstellt, dass sie 
für treibhausgasneutrale flüssige Brennstoffe und beliebige Mi-
schungen mit fossilen flüssigen Brennstoffen geeignet sind. Das 
Label wurde vom Bundesverband der Deutschen Heizungsin-
dustrie (BDH) in Zusammenarbeit mit en2x entwickelt. Adrian 
Willig vergleicht das mit dem Beginn der Ära hochauflösender 
Fernseher: „Auf ihnen prangte der Aufkleber ‚HD ready‘, die 
Hardware für das HD-Fernsehen stand schon bereit, die Pro-
gramme der Sender wurden aber erst später hochaufgelöst aus-
gestrahlt.“ Die Green Fuels sind zwar noch nicht marktgängig, 
die Technik zur Nutzung steht aber zur Verfügung.

Ein Beispiel: Die Wärmeversorgung eines Hauses aus den 
1970er Jahren wurde im vergangenen Jahr modernisiert. Seit-
her erfolgt die Wärmeversorgung mit einer Hybridkombination, 
bestehend aus einem Öl-Brennwertgerät, einer Strom-Wärme-
pumpe und einem Warmwasserspeicher. Der Bedarf an fossiler 
Energie konnte dadurch bereits spürbar reduziert werden. Zu-
dem wird bei dem Modellvorhabens bereits treibhausgasredu-
zierter Brennstoff eingesetzt. Denn das neue Brennwertgerät 
im Haus zählt zu denen, die sich mit dem „Green Fuels Ready“-
Label schmücken können.

Ein neues Label 
zeigt an, dass 

Heizgerät, Tank 
und andere 

Komponenten 
einer Ölhei-

zungsanlage für 
klimaschonende 
Brennstoffe ge-

eignet sind. 

Ein neues Label zeigt an, dass eine 
Ölheizung für „Green Fuels“ geeignet ist
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Kostenfalle 
Gebrauchtimmobilie

Das abgelaufene Jahr 2022 hat für viele diesen Traum zerplat-
zen lassen. Neben nach wie vor hohen Kaufpreisen war dafür 
die Vervierfachung des Zinsniveaus verantwortlich. Wenn es also 
für den teuren Neubau finanziell nicht mehr reicht, tut es viel-
leicht auch der Altbau. Doch mit dem Erwerb einer Bestandsim-
mobilie ist man keinesfalls sorgenfrei unterwegs, und bisweilen 
gestaltet sich ein Altbau gar teurer als der Neubau. Woran liegt 
das? Wesentlicher Preistreiber auch bei gebrauchten Objekten 
waren die jahrelang niedrigen Zinsen. Die gehören zwar der Ver-
gangenheit an, die Verkäufer begreifen hingegen nur langsam, 
dass sie von ihren überzogenen Forderungen runter müssen. 
Die Standzeiten auf den Immobilienbörsen sind deutlich länger.

Worauf sollte man beim Immobilienkauf besonders achten?

Zunächst einmal reicht es bei vielen derzeit aufgrund eines zu 
niedrigen Einkommens oder einer zu geringen Eigenkapitalquo-
te nicht für die Wunschimmobilie. Deshalb empfehlen wir, hin-
sichtlich der Größe der Immobilie neu zu justieren. Reicht nicht 
auch die Doppelhaushälfte oder das Reihenhaus? Gerade bei 
der Sanierung hat das viele Vorteile. Energie und Baustoffe sind 
teuer. Von beidem braucht man bei einer Reduzierung der An-
sprüche weniger. Wichtig sind zudem das Baujahr, die Substanz 

und der Dämmzustand des Hauses. Lassen Sie sich 
den Energieausweis, Versorgerabrechnungen und sonstige Do-
kumentationen bisheriger Arbeiten zeigen. Wenn es um die Ver-
meidung potenzieller Sanierungskosten geht, die Sie nicht ab-
schätzen können, verzichten Sie auf einen Keller. Vor allem aber 
sollten Sie sich nicht unter Druck setzen lassen. Gerade bei uns 
in der Gegend verzeichnen wir immer noch extrem hohe Preise 
für Häuser, die 50 Jahre oder älter sind. 500 000 Euro oder 
mehr sind leider keine Seltenheit. Wenn an solchen Objekten 
bisher nichts substanziell erneuert wurde, sollten noch einmal 
250 000 bis 300 000 Euro eingeplant werden, zumindest dann, 
wenn man nicht selbst Hand anlegen kann. 

Carsten Zimmermann, Vorstandsvorsitzender des Bundesverband 
Baufinanzierung e.V. : Wenn es um den Immobilienwunsch geht, steht das 
freistehende Einfamilienhaus auf dem Wunschzettel ganz oben
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■ Fachwerkbau 
■ Holzrahmenbau 
■ Innenausbau 
■ Altbausanierungen 
■ Dacheindeckungen

Dipl.-Ing. Karsten Lühmann · Einemhofer Weg 21 · 21358 Mechtersen 
Tel.: 0 41 78 / 2 52 · Fax: 0 41 78 / 2 91 · info@zimmerei-luehmann.de

 
F

o
to

s:
 n

h/
Z

im
m

er
m

an
n 

(1
);

 n
h/

A
le

xa
nd

er
 R

at
hs

 -
 s

to
ck

.a
d

o
b

e.
co

m
 (

1)

Info

Der Bundesverband Baufi-
nanzierung e.V. unterstützt 
seine Mitglieder bei allen 
Fragen rund um den Bau 
bzw. den Kauf einer Immo-
bilie zu einmaligen Preisen 
für die Mitgliedschaft von 
65 bis 95 Euro. Weiterhin 
hilft der Verband bei der 
Auswahl nach dem pas-
senden Finanzierungspart-
ner bzw. Finanzierungs-
konzept. Das Besondere 
dabei: kein Abschluss-
zwang für das Mitglied 
und den Verband.

Über den Bundesverband 
Baufinanzierung e.V.:

Es ist ein unabhängiger 
Verbraucherverband, wel-
cher sich deutschlandweit 
auf die Immobilienfinanzie-
rungen unserer Mitglieder 
spezialisiert hat, losgelöst 
von Vertriebs- bzw. Ab-
schlusszwängen. Mit ver-
schiedenen Dienstleistun-

gen, wie beispielweise ei-
nem Angebots-Check, ei-
ner Erarbeitung der 
passenden Finanzierungs-
struktur, Hilfestellungen 
bei Kauf- und Bauträger-
verträgen oder vielen Fi-
nanzierungs-Tipps unter-
stützen wir unsere Mitglie-
der mit viel Leidenschaft. 
Die einmalige Kombination 
wirtschaftlicher Unabhän-
gigkeit und jahrzehntelan-
ger Erfahrung im Finanzie-
rungs- und Baubereich er-
laubt uns eine absolut ob-
jektive Beratung, sehr gern 
auch in einem persönli-
chen Gespräch. Die Mit-
glieder leisten dafür ledig-
lich einen einmaligen zwei-
stelligen Mitgliedsbeitrag.

Kontakt: +49 (0) 4131 
3943990 | info@baufi.de 
| https://baufinanzierung-
bundesverband.de 
                     

Welche Fehler sollten unbedingt vermieden werden?

Wir wollen niemandem zu nahe treten. Viele Interessenten ha-
ben wenig Vorstellung von dem, was erstens bei einer Sanie-
rung zu beachten ist und was es zweitens auch kostet, zumin-
dest, wenn eine Sanierung konsequent betrieben wird. Neben 
den üblichen Schönheitsreparaturen gibt es zahlreiche Forde-
rungen, die vom Gesetzgeber auferlegt sind. Sie reichen von der 
Dämmung bis zum Heizungsaustausch. Gerade bei letzterem 
soll nach den heutigen Plänen ab 2024 der Austausch einer Gas-
heizung gegen eine neue Gasheizung nicht mehr möglich sein. 

65 Prozent des Heizbedarfs müssen dann erneuerbare Ener-
gieträger beisteuern. Und gerade die Unkenntnis bestehender 
und künftiger Anforderungen sind ein Hauptproblem. Wün-
schenswert wäre ein standardisierter Passus im notariellen Kauf-
vertrag. Eine Sanierung sollte möglichst mit professioneller und 
neutraler Unterstützung geplant werden. So können Investitio-
nen nach Kosten und Nutzen abgewogen und Anträge auf die 
mittlerweile deutlich geringeren öffentlichen Fördermittel ziel-
gerichtet gestellt werden. Und ganz nebenbei steht damit auch 
die nicht ganz unwichtige Finanzierungshöhe fest.

Abb. zeigt nicht angebotenes Beispielfahrzeug.

ÜBERRASCHEND
PEUGEOT

DER NEUE 408
Ab sofort verfügbar
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15 Jahre meisterPOOL in Lüneburg und Umgebung

„Gutes Handwerk Hand in Hand“

Ralf Lohbeck, Klaus Hartmann, Andreas Ruthemann, Jörg Korittke, 
Nico Eggert, Axel Ehlert, Jörg Battermann und Christof Lieberich (v.l.). 

34 | 
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Für jede Bauherrin und jeden Bauherren geht der Bau, Umbau 
oder aber die Modernisierung oder Renovierung der eigenen 
vier Wände grundsätzlich mit einem Höchstmaß an organisato-
rischem Aufwand einher: Wie finde ich geeignete Handwerker, 
wie kann ich mir der Qualität ihrer Arbeit sicher sein, wie lange 
wird ihre Arbeit dauern und wie bringe ich alle unter einen Hut? 
Seit 15 Jahren bietet der meisterPOOL die Antwort auf all die-
se Fragen: Ein Zusammenschluss von acht renommierten Hand-
werksbetrieben aus der Region, die getreu dem Motto „Gutes 
Handwerk Hand in Hand“ kollegial zusammenarbeiten.

Für alle ein Gewinn

‚Hand in Hand‘ gehen in diesem Fall die Betriebe Elektro- 
Hartmann, Malereibetrieb Bernhard Lohbeck, Haustechnik Jörg 
Battermann, Lieberich bau, Ruthemann Creative Küchen, Jörg 
Korittke Bau- und Möbeltischlerei, Nico Eggert Bau sowie Axel 
Ehlert GlasTräume. „Ursprünglich war der meisterPOOL eine Idee 
für die Kundenbetreuung bei Umbauten, Sanierungen und klei-
nen Reparaturen“, erzählt Klaus Hartmann rückblickend. „Teil-
weise haben schon unsere Väter eng zusammengearbeitet.“ Die 
Junioren der Firmen wollten dieses einzigartige Konzept damals 
dann weiter ins öffentliche Blickfeld rücken – mit Weitsicht und 
ebenso mit Erfolg. 

„So konnte jeder von den Kunden der anderen Handwerks-
kollegen profitieren und zusätzliche Auftraggeber gewinnen.“ 
Schließlich waren und sind sich auch die Fachleute der Proble-
matik ihrer Kunden, Handwerker zu finden, bewusst – und konn-
ten mit dem meisterPOOL die ideale Lösung hierfür anbieten. 
„Viele Kunden haben keine eigenen Handwerker und können 
auch die Koordination nicht leisten“, weiß Ralf Lohbeck.

Durchdacht bis ins kleinste Detail

Eine Lösung, die von den Kunden dankend angenommen wird. 
Wie klein oder groß das jeweilige Kundenprojekt ausfällt, spielt 

dabei überhaupt keine Rolle. Der meisterPOOL ist ein vielseiti-
ges und ebenso erfahrenes wie eingespieltes Team, das mit den 
Fachgebieten Elektrotechnik, Sanitär und Heizungsbau, Maler-, 
Maurer- und Tischlerarbeiten sowie Fliesenlegung, Küchenpla-
nung und -realisation, Wintergärten und zusätzlichen Experti-
sen überzeugt. Es braucht nur einen Anruf – anschließend stim-
men sich die Spezialisten untereinander ab und kontaktieren 
dann ihrerseits den Kunden. Alternativ hilft der meisterPOOL 
bei der Vermittlung an einen weiteren kompetenten Ansprech-
partner. Das grundsätzlich schwierige wie auch zeitaufwändige 
Unterfangen, geeignete und verfügbare Handwerker zu finden, 
entfällt damit für den Bauherren. Eine unschätzbare Zeiterspar-
nis, die noch weiter wächst, weil der meisterPOOL auf seine 
Handwerksbetriebe aus der Region setzt. Denn: Lange Anfahrts-
wege bleiben so ebenfalls aus.

Qualität von A bis Z

Kommen verschiedene Gewerke zusammen, muss ein Rad ins 
andere greifen – eine gut durchdachte zeitliche Abfolge ist also 
ein Muss. Auch hierfür trägt der meisterPOOL Sorge: Die Fach-
leute organisieren und koordinieren ein optimales Zusammen-
spiel der verschiedenen Gewerke von der Planung bis hin zur 
Fertigstellung des Projektes. Der Kunde erhält damit ein Kom-
plettpaket zu fairen Preisen – mit der Gewissheit zuverlässiger, 
zügiger und termingetreuer sowie qualitativ hochwertiger Ar-
beit. Um dies zu jedem Zeitpunkt gewährleisten zu können, tau-
schen sich die acht Handwerksbetriebe aus und stimmen aktu-
elle oder kommende Projekte, die zugehörigen Abläufe und die 
Zusammenarbeit lückenlos mit- und aufeinander ab. 

Und auch nach erfolgreich beendetem Projekt steht das Team 
seinen Kunden weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. Seien es of-
fene Fragen, weitere Wünsche oder neue Vorhaben:  
Der meisterPOOL ist und bleibt für alle Fälle der richtige An-
sprechpartner. sgoF
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EnErgiE sparEn: 
KlEinE HandgriffE, 
grossE WirKung    

Seitdem die Strom- und Gaspreise steigen, führt am Energie-
sparen kein Weg mehr vorbei. Experten warnen, dass Millionen 
Haushalte die rasant steigenden Heizkosten in der kalten Jah-
reszeit nicht stemmen können. Abhilfe soll unter anderem der 
Gaspreisdeckel schaffen. Er zielt darauf ab, Bürger finanziell zu 
entlasten und Anreize zum Energiesparen zu liefern. Mit wel-
chen Maßnahmen jeder Einzelne das Einsparpotenzial seines 
Haushalts jetzt schon ausschöpfen und Kosten sparen kann, er-
klärt Thomas Billmann, Modernisierungsexperte von Schwäbisch 
Hall.

Tipp 1: Effizienter heizen mit freigeräumten Heizkörpern

Im Durchschnitt entfallen 70 Prozent des Energieverbrauchs auf 
das Heizen. Schränke, Sofas und Betten, aber auch Vorhänge 
sollten Heizkörper nicht verdecken. Denn: Freigeräumt heizen 
sie effizienter und somit kostengünstiger. „Je freier die Wärme 
von der Heizung wegströmen kann, desto gleichmäßiger heizen 
sich Wohnräume auf. Mit geschickt arrangiertem Mobiliar lässt 
sich einem Wärmeverlust von bis zu 15 Prozent vorbeugen“, er-
klärt Billmann.

Tipp 2: Warmwasser – weniger Temperatur ist mehr

Auf die Warmwassererzeugung gehen fast 13 Prozent der Ener-
giekosten eines Haushalts zurück. Besonders beim Duschen lässt 
sich viel Energie sparen. Im Durchschnitt liegt die Duschtempe-
ratur bei 40 Grad Celsius. Reduziert man sie um nur drei Grad, 
sinkt der Energieverbrauch um bis zu zehn Prozent. „Eine wei-
tere Stellschraube ist der Duschkopf. Ein wassersparendes Mo-
dell verbraucht anstelle von rund 14 Litern Wasser pro Minute 
nur sechs Liter, die erhitzt werden müssen“, ergänzt der Moder-
nisierungsberater.

Tipp 3: Die Raumtemperatur absenken

Nicht nur unter der Dusche ist weniger Temperatur mehr. Im 
Rest des Hauses können mit einer Verringerung der Raumtem-
peratur um ein Grad Celsius sechs Prozent Energie eingespart 
werden. Das lässt sich mit einem zusätzlichen Pullover leicht 
umsetzen und hat vor allem im Schlafzimmer einen Vorteil: Die 
optimale Einschlaftemperatur liegt bei circa 18 Grad Celsius.

Zehn Tipps für einen geringeren Energieverbrauch

Tipp 4: Stoßlüften statt Dauer-Kipp-Stellung 

Dem Wärmeverlust durch dauerhaft gekippte Fenster kann 
durch regelmäßiges Stoßlüften vorgebeugt werden – das ist 
wirksamer und energiesparender. Der Tipp des Experten: „Kur-
zes Querlüften bei geöffneten gegenüberliegenden Fenstern 
und Innentüren ist die effektivste Methode zum Luftaustausch.“

Tipp 5: Keine halben Sachen – Hausgeräte voll beladen

Um Strom und Wasser zu sparen, sollte das Fassungsvermögen 
von Wasch- und Spülmaschinen voll ausgeschöpft werden. Lie-
ber mehr Wäsche und Geschirr sammeln, als die Maschinen öf-
ter nur halbvoll laufen zu lassen.

Tipp 6: Der Kühlschrank als Energiespar-Allrounder

Was für Wasch- und Spülmaschine gilt, gilt auch für den Kühl-
schrank: Den Stauraum möglichst vollständig nutzen. Denn: Je 
leerer das Gerät, umso mehr Kühlluft wird benötigt. Außerdem 
lässt sich der Energieverbrauch um sechs Prozent verringern, 
stellt man die Temperatur von sechs auf acht Grad Celsius. Wer 
ein routiniertes Konzept beim Einräumen verfolgt, verhindert 
lange geöffnete Kühlschranktüren, durch die Kühlluft entwei-
chen kann.

 F
o

to
: n

h/
B

au
sp

ar
ka

ss
e 

S
ch

w
äb

is
ch

 H
al

l
Anzeige

36 | AkTuEllEs



Stoßlüften oder freigeräumte Heizkörper – wird das Ein-
sparpotenzial voll ausgeschöpft, lassen sich Kosten sparen. 

Tipp 7: Der Backofen – vorheizen war einmal

Küchengeräte sind fast für die Hälfte des Stromverbrauchs im 
Haushalt verantwortlich. Um in der Küche Energie zu sparen, 
kann z. B. auf das Vorheizen des Backofens verzichtet werden 
oder der Ofen wird bereits kurz vor Schluss abgeschaltet, so-
dass die Restwärme zum Garen genutzt werden kann.

Tipp 8: Jeder Topf braucht seinen Deckel

Beim Kochen empfiehlt es sich, einen Deckel zu verwenden. Wer 
fünfmal pro Woche kocht, kann so jährlich bis zu 46 Euro spa-
ren. Zudem sollte eine Herdplatte mit der zum Topf passenden 
Größe genutzt werden. Gut zu wissen: Ein Wasserkocher er-
wärmt Wasser deutlich effizienter als der Topf mit Deckel auf 
dem Herd, denn beim Erhitzen wird weniger Abwärme produ-
ziert.

Tipp 9: Stromfressern den Stecker ziehen

Kommunikation und Unterhaltung machen ein Drittel des Strom-
verbrauchs im eigenen Zuhause aus. Dabei lässt sich bei TV, 
Spielekonsole oder PC ganz einfach Strom sparen: den Stecker 
ziehen, sobald das Gerät nicht mehr genutzt wird. Eine Alterna-
tive sind abschaltbare Mehrfachsteckdosen. „Anstelle des ,Stand-
by-Modus‘ empfiehlt es sich generell, Geräte abzuschalten. Denn 
so verbrauchen sie nicht nur weniger, sondern keinen Strom“, 
so Billmann.

Tipp 10: Die Bildschirmhelligkeit reduzieren

Elektrogeräte mit Leucht-Display verbrauchen durch eine zu 
hoch eingestellte Bildschirmhelligkeit viel Strom. Es gilt: Hellig-
keit reduzieren. Das spart nicht nur Energie, sondern ist gleich-
zeitig besser für die Augen und das Wohlbefinden. Moderne Ge-
räte verfügen bereits über eine Kontrastautomatik, die die Bild-
schirmhelligkeit je nach Raumbeleuchtung automatisch regu-
liert.

„Es gibt viele Möglichkeiten zum Energiesparen im Alltag. 
Wer den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen der eige-
nen vier Wände noch stärker senken möchte, sollte über eine 
energetische Sanierung nachdenken. Ob Heizungstausch, Däm-
mung oder Fotovoltaik – Immobilienbesitzer können die Ener-
gieeffizienz ihres Hauses mit staatlich geförderten Einzelmaß-
nahmen langfristig verbessern“, rät der Modernisierungsexper-
te. nh/schwäbisch hall

40.000 Artikel sofort verfügbar für alle Bereiche rund ums Haus –
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

in unseren Verkaufsräumen!

Fachhandel für
Sanitär – Heizung – Stahl – Werkzeug – Eisenwaren

Pulverweg · 21337 Lüneburg · Tel. 0 41 31/8 97-0 · Fax -272

Filiale Ludwigslust:
Grandweg · 19288 Ludwigslust · Tel. 0 38 74/25 03-3 · Fax -49

info@wlschroeder.de · www.wlschroeder.de

W. L. Schröder

Lüneburger Eisenhandlung

W. L. Schröder
GmbH & Co. KG

Pulverweg · 21337 Lüneburg · Tel. 0 41 31/ 8 97-0 · Fax -272

Filiale Ludwigslust:
Kleiner Kamp 4 · 19288 Ludwigslust · Tel. 0 38 74/25 03-3 · Fax -49

info@wlschroeder.de · www.wlschroeder.de

Pulverweg 1   21337 Lüneburg     Tel:  04131/897-0 
info@wlschroeder.de  www.wlschroeder.de
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Ist Bausparen sInnvoll?
Planungssicherheit bekommen

Die Zeiten, in denen billiges Baugeld die hohen Immobilienpreise abfedern konnte, sind 
seit Mitte 2022 vorbei. Aber mit der Landesbausparkasse können Sie sich günstige Dar-
lehnszinsen langfristig sichern. Mit einem Bausparvertrag haben Sie Planungssicherheit, 
da die Zinsen schon beim Abschluss für die gesamte Laufzeit fest sind – auch wenn Sie 
erst in einigen Jahren kaufen, bauen  oder modernisieren möchten.
Zusätzlich können Sie von der staatlichen Förderung ( Wohnungsbauprämie ) profitieren, 
die aktuell zehn Prozent beträgt.
Jörn Carstens, LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin-Hannover,  
LBS Bezirksleiter, Beratungszentrum Lüneburg

Ergänzung für den Vermögensaufbau

Das moderne Bausparen eignet sich für alle Altersgruppen. In unserer turbulenten Zeit 
bieten Bausparverträge die Möglichkeit eine planbare Sicherheit zu schaffen.
Daraus resultieren sich zinsgünstige Darlehen nominal ab 0,45%, sowie den Eigenkapital-
aufbau inkl. staatlicher Förderungen oder eine abgesicherte Baufinanzierung.
Der Bausparvertrag ist somit eine sehr gute Ergänzung für den Vermögensaufbau, den 
neu geforderten Ansprüchen des umweltbewussten Bauens und der energetischen Mo-
dernisierungen gerecht zu werden. Ich persönlich empfehle es ist die beste Zeit, um sich 
für die Zukunft, die günstigen Zinsen zu sichern.
Bausparen ist Planbar, Machbar, Kalkulierbar!
Kai Steffen Wedemann, Bezirksleiter Handelsvertreter der Wüstenrot Bausparkasse 
AG, Wüstenrot Service-Center, Lüneburg

Staatliche Förderung mitnehmen

In den vergangenen Jahren hatten wir eine langanhaltende Niedrigzinsphase und viele 
Menschen ahben gedacht was soll ich mit einem Bausparvertrag?  Das hat sich grundle-
gend verändert denn seit Anfang 2022 sind die Zinsen stark gestiegen. Im Bereich Baufi-
nanzierung haben die Zinsen sich nahezu verdreifacht. In dieser Situation wird Bausparen 
wieder interessant. Mit einem Bausparvertrag kann man sich einen niedrigen Darlehens-
zinssatz für die Zukunft sichern. Junge Kunden können sich nicht nur einen günstigen 
Zinssatz sichern sondern auch Eigenkapital aufbauen. Eigenkapital ist bei einer ange-
strebten Baufinanzierung unerlässlich und verringert die Finanzierungskosten. 
Aber auch Immobilienbesitzer benötigen Rücklagen für die Instandhaltung Ihrer Immobi-
lie. Auch hier eignet sich ein Bausparvertrag hervorragend. Zudem wird Bausparen staat-
lich gefördert, z.B. mit der Wohnungsbauprämie. 
 Marko Stumpf, Selbstständiger Berater, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Lüneburg
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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

Bauart-210x123,25mm-2022-RZ-BG.indd   1 16.02.22   12:09

Heizung und 
WarmWasser trennen

Durch energieeffiziente Neubauten und 
energetische Sanierung sinkt der Heizwär-
mebedarf unserer Gebäude stetig. Darum 
ist es sinnvoll, die Erwärmung des Wassers 
komplett von der Heizung zu trennen. Da-
bei werden Investitionskosten gespart, 
denn es müssen keine langen Warmwasser-
leitungen verlegt werden. 
E-Durchlauferhitzer erhitzen das Wasser 
bedarfsgerecht direkt am Verbrauchsort. 
Die Heizung läuft separat mit geringeren 
Temperaturen z. B. über eine Wärmepum-
pe. Das spart Energie und macht unabhän-
gig von fossilen Energieträgern – ein wich-
tiger Schritt in Richtung Klimaneutralität. 
Für jede Anwendung (Küche, Dusche, Bad 

oder Waschbecken) bietet der Lüneburger 
Hersteller CLAGE ein passendes, energie-
sparendes Gerät an. Weil das Wasser dezen-
tral erwärmt wird, ergeben sich viele Vor-
teile:
- Mehr Hygiene durch kurze  

Leitungswege
- Das Wasser steht sofort in der ge-

wünschten 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 Warmwasserlei-
tungen verlegt werden)

- Keine Energieverluste durch Zirkulation, 
Verteilung und Speicherung des Wassers

- Moderate Betriebskosten
- Umfangreiche Monitoringfunktionen 

und eine einfache Verbrauchsabrech-
nung

Interessierte Personen können sich die neu-
esten E-Durchlauferhitzer-Modelle in der 
modernen Ausstellung im Pirolweg 4 in Lü-
neburg anschauen und sich über die dezen-
trale Warmwasserversorgung informieren.

Vereinbaren Sie Ihren individuellen Bera-
tungstermin doch einfach per Telefon 
(04131) 8901-0. Mehr Informationen be-
kommen Interessierte unter www.clage.de

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

Mit E-Durchlauferhitzern das Wasser bedarfsgerecht 
direkt am Verbrauchsort erwärmen

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 

m.goers@roggemann.de
Telefon: 04131 862239
Beratungen nur nach Terminabsprache

Barrierefreiheit fängt 
mit dem Boden an

Wohnen ohne Stolperfallen und Rutsch-
gefahren: Bodenbeläge haben großen 

Anteil an einer barrierefreien Einrichtung.

Stolperfallen vermeiden und Beläge 
strapazierfähig sowie rutschsicher gestalten

Sicherheit, altersgerechtes Wohnen und eine barrierefreie Aus-
stattung - diese Wohnwünsche stehen laut Statista bei Men-
schen über 50 hoch im Kurs. Viele wollen frühzeitig für das Al-
ter vorsorgen und ihr Zuhause so einrichten, dass sie später 
selbst bei eingeschränkter Beweglichkeit den Alltag noch selbst-
ständig gestalten können. Dabei ist Barrierefreiheit keineswegs 
eine Frage des Alters: Das Beseitigen oder Vermeiden von Stol-
perfallen bedeutet mehr Sicherheit und Komfort in jeder Le-
bensphase, beispielsweise für Familien mit Kindern. Ein positi-
ver Zusatzeffekt für Immobilienbesitzer: Eine Einrichtung ohne 
Barrieren steigert häufig auch den Wert des Gebäudes.

Mit hochwertigen Böden mehr Sicherheit schaffen

Viele Details und einzelne bauliche Maßnahmen tragen zu dem 
gewünschten Ergebnis bei: Eine Rampe an den Stufen vor dem 
Hauseingang zählt ebenso dazu wie Türen mit einer Breite von 
mindestens 90 Zentimetern sowie ein schwellenloser Zugang 
zu allen Räumen. Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen 
sind, benötigen ausreichend Bewegungsfreiheit in jedem Zim-
mer. Besonderen Anteil an einer sicheren, barrierefreien Einrich-
tung haben die Böden: Schließlich können schon einzelne Stu-
fen oder allzu rutschige Beläge eine potenzielle Unfallgefahr 
darstellen. Mit rutschhemmenden Materialien geht man hier auf 
Nummer sicher. Eine individuelle Beratung dazu gibt es im Fach-
einzelhandel sowie bei Handwerksbetrieben der Raumausstat-
ter- und Bodenbelagsbranche vor Ort, wie zum Beispiel bei den 
knapp 300 werkhaus-Fachhändlern aus dem gesamten Bun-
desgebiet.

Gefahren in Bad und Küche beseitigen

Große Bedeutung haben rutschsichere Bodenbeläge in der 
Küche und im Badezimmer, da sich dort besonders viel Feuch-
tigkeit sammelt. Auf einzelne Badezimmerteppiche sollten 
ältere und gehbehinderte Menschen verzichten, ihre Kanten 
können schnell zur Stolperfalle werden. Auch Teppichböden 
im Wohnraum sind keine gute Idee, da sie sich elektrostatisch 
aufladen können. Besser sind für alle Wohnbereiche strapa-
zierfähige und fest verlegte Beläge. Die Bodenbeläge der 
werkhaus-Kollektion etwa sind so robust, dass sie vielfach für 
gewerbliche Bauten genutzt werden. Mit ihren attraktiven 
Designs machen sie im privaten Zuhause ebenfalls eine gute 
Figur. Sie sind elektrostatisch nicht aufladbar und weisen ei-
nen geringen Rollwiderstand auf. Neben den geeigneten Bo-
denbelägen kommt es ebenso auf die weitere Einrichtung an. 
Im Badezimmer gehören dazu z.B. eine ebenerdige Dusche 
und ein bequem zugänglicher Waschtisch. In der Küche soll-
ten alle Arbeitsflächen gut erreichbar sein, Herd und Spüle 
sind so zu montieren, dass sie voll unterfahrbar sind.
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Sogar Decken verbessern die Akustik 
in Wohnräumen  
 
Kannst du richtig entspannen, wenn 
dich eine unangenehme Geräuschku-
lisse umgibt? Gerade zu Hause, wo du 
eigentlich allen Stress vergessen möch-
test? Da rütteln Lärm aus der Nachbar-
wohnung, Getrappel im Treppenhaus, 
vorbeifahrende Autos und gelegentlich 
auch die lieben Kleinen kräftig an dei-
nen Nerven.  
 
Lärm kannst du nicht verhindern, aber 
mit modernen Decken kannst du die 
Raumakustik deutlich verbessern und 
den Aufenthalt in den eigenen vier 
Wänden spürbar angenehmer ma-
chen.  
 
Eine Spanndecke von Plameco dämpft 
nicht nur akustische Störungen von 
außen, sondern auch selbstgemachte 
Geräusche.  
 
Gleichzeitig erfüllen die pflegeleichten 
Decken auch optisch alle Wünsche.  

Eine Hochglanzdecke lässt zum Beispiel 
einen kleinen Raum größer und luftiger 
erscheinen, mit matter Oberfläche 

wirken die Designer-Decken weniger 
auffällig, machen aber Wohnzimmer 
und Co hell und freundlich.  

Eine Plameco-Decke fügt sich vollstän-
dig an den Stil deiner Einrichtung ein, 
indem sie einfach Farben aus der 
Couchgarnitur oder der Küchenfront 
aufnimmt: für die komplette Decke 
oder nur als Farbakzent.  
Du kannst sogar verschiedene Designs 
miteinander kombinieren. Und beson-
ders stimmungsvoll wird es, wenn du 
LED-Beleuchtung integrierst.  
 
Übrigens ist die Montage der moder-
nen Decken nicht aufwändig: Profis 
montieren sie einfach unter die alte 
Decke. Mehr unter www.plameco.de. 
 
Welche Möglichkeiten es für Dein 
Zuhause gibt, können wir bei einer 
Besichtigung vor Ort gemeinsam her-
ausfinden. Morgen schöner wohnen. 
  
Besucht unsere Ausstellung in der 
Walter-Bötcher-Straße 13 in Lüneburg.  
 
Öffnungszeiten:  

Montag - Donnerstag 08:00 - 15:30 
Freitag 08:00 - 14:00 

und gerne nach Vereinbarung 

  

  

Beauftrage online deinen Maler so 
einfach wie dein Essen im Internet 
 
Buche direkt deinen Auftrag und 
du profitierst von den Dahms-
Prozessen. DahmsMaler-Service 
buchen, Ausführungstermin 
wählen und zurücklehnen. - Den 
Rest erledigen wir für dich. 
 
Eure vier Wände sollen gestri-
chen, gespachtelt oder tapeziert 
werden und ihr wollt nicht viele 
verschiedene Angebote verglei-
chen sondern selbst entscheiden, 
welchen Wert ihr bekommt? 
 
Malermeisterqualität zum fest-
gelegten Preis. - Meine Erfah-
rung ist euer Vorteil. 
 
Als vierte Generation Malermeis-
ter bekommt ihr bei mir die Si-

cherheit, das der Preis stabil ist, 
die Qualität stimmt und die Ab-
wicklung so reibungslos wie 
möglich abläuft. 
Wähle aus, welche Leistung und 
Qualität du brauchst und wie viel 

Quadratmeter Grundfläche dein 
Raum hat. Wenn du nur einzelne 
Flächen angeben möchtest, dann 

lege einfach so viele Quadratme-
ter in den Warenkorb, wie du 
brauchst. 
Wenn Unklarheiten bestehen, 
buche einen kostenlosen Rückruf 
dazu und du wirst von uns werk-

tags innerhalb von 12 h zurück-
gerufen. Und jetzt viel Spaß beim 
Buchen deines DahmsMalers. 

Raumakustik einfach optimieren 
Mit Spanndecken unangenehmen Hall verschwinden lassen 

Jakob Dahms, Geschäftsführer 

Es war einmal … Angebote vergleichen 

info@dahms-maler.de 
www.dahms-maler.de 

04131 85 40 452 

Raumakustik einfach optimieren
Mit Spanndecken unangenehmen Hall verschwinden lassen
Sogar Decken verbessern die 
Akustik in Wohnräumen

Kannst du richtig entspannen, 
wenn dich eine unangenehme 
Geräuschkulisse umgibt? Gerade 
zu Hause, wo du eigentlich allen 
Stress vergessen möchtest? Da 
rütteln Lärm aus der Nachbarwoh-
nung, Getrappel im Treppenhaus, 
vorbeifahrende Autos und gele-
gentlich auch die lieben Kleinen 
kräftig an deinen Nerven.

Lärm kannst du nicht verhindern, 
aber mit modernen Decken kannst 
du die Raumakustik deutlich ver-
bessern und den Aufenthalt in 
den eigenen vier Wänden spürbar 
angenehmer machen.

Eine Spanndecke von Plameco 
dämpft nicht nur akustische Stö-
rungen von außen, sondern auch 
selbstgemachte Geräusche.

Gleichzeitig erfüllen die pflege-
leichten Decken auch optisch alle 
Wünsche.

Eine Hochglanzdecke lässt zum 
Beispiel einen kleinen Raum größer 
und luftiger erscheinen, mit matter 

Oberfläche wirken die Designer-
Decken weniger auffällig, machen 
aber Wohnzimmer und Co hell und 

freundlich.
Eine Plameco-Decke fügt sich 
vollständig an den Stil deiner 

Einrichtung ein, indem sie einfach 
Farben aus der Couchgarnitur oder 
der Küchenfront aufnimmt: für 
die komplette Decke oder nur als 
Farbakzent.
Du kannst sogar verschiedene 
Designs miteinander kombinieren. 
Und besonders stimmungsvoll 
wird es, wenn du LED-Beleuchtung 
integrierst.
Übrigens ist die Montage der mo-
dernen Decken nicht aufwändig: 
Profis montieren sie einfach unter 
die alte Decke. Mehr unter www.
plameco.de.
Welche Möglichkeiten es für dein 
Zuhause gibt, können wir bei einer 
Besichtigung vor Ort gemeinsam 
herausfinden. Morgen schöner 
wohnen.
Besucht unsere Ausstellung in der 
Walter-Bötcher-Straße 13 in Lüne-
burg.

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag 08:00 - 15:30

Freitag 08:00 - 14:00
und gerne nach Vereinbarung
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Internet

Buche direkt deinen Auftrag und 
du profitierst von den Dahms-
Prozessen. DahmsMaler-Service 
buchen, Ausführungstermin 
wählen und zurücklehnen - Den 
Rest erledigen wir für dich.

Eure vier Wände sollen gestri-
chen, gespachtelt oder tapeziert 
werden und ihr wollt nicht 
viele verschiedene Angebote 
vergleichen sondern selbst 
entscheiden, welchen Wert ihr 
bekommt?

Malermeisterqualität zum fest-
gelegten Preis - Meine Erfah-
rung ist euer Vorteil.

Als vierte Generation Maler-
meister bekommt ihr bei mir die 
Sicherheit, dass der Preis stabil 
ist, die Qualität stimmt und die 

Abwicklung so reibungslos wie 
möglich abläuft.

Wähle aus, welche Leistung und 
Qualität du brauchst und wie viel 
Quadratmeter Grundfläche dein 

Raum hat. Wenn du nur einzelne 
Flächen angeben möchtest, dann 
lege einfach so viele Quadratme-

ter in den Warenkorb, wie du 
brauchst.

Wenn Unklarheiten bestehen, 
buche einen kostenlosen Rückruf 
dazu und du wirst von uns werk-

tags innerhalb von 12 h zurück-
gerufen. Und jetzt viel Spaß beim 
Buchen deines DahmsMalers.

Es war einmal … Angebote vergleichen
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Ausstellung geöffnet
Montag - Freitag
8:00 - 15:30 Uhr

und gerne nach Vereinbarung

Plameco Spanndecken
Walter-Bötcher-Straße 13
21337 Lüneburg
04131 85 40 452

Spanndecke. 
Beleuchtung. Akustik.

Komplettlösung aus einer Hand.



bunde Tel. 05821 98000
Auch Parkettreparatur . . . !

Lehm-  
& Kalkputz-

arbeitenwww.malerfachbetrieb-campuslueneburg.de

telefon.  04131 7436364
mail.  gmbh@campuslueneburg.de

Dispersionsfarbe, Wärmeverbundsysteme, Spachtelarbeiten, 
Holz- und Bautenschutz, Tapezierarbeiten, Gestaltungstechniken, 
Schimmelsanierung, Bodenbelagsarbeiten, ...und vieles mehr!

Achtung RutschgefAhR

Von der Nasszelle zum Wellnessbad: Das Badezimmer hat 
in den vergangenen Jahren enorm an Stellenwert gewon-
nen. Für viele ist es heute der Lieblingsraum im Zuhause, 
um Ruhe und Entspannung zu finden. Gleichzeitig sind 
damit die Wünsche an eine hochwertige und behagliche 
Einrichtung gewachsen. Vor allem Bodenbeläge und 
Wandfliesen prägen die Atmosphäre dieses Bereichs. Ne-
ben der Optik wird bei der Auswahl der Fliesen allzu oft 
die Funktionalität vernachlässigt. Dabei stellen rutschige 
Oberflächen ein latentes Unfallrisiko dar.

Vorhandene Böden rutschsicher machen

Feuchte Raumluft ist im Badezimmer keine Seltenheit. 
Wenn dazu noch einige Seifenspritzer auf dem Boden lan-
den und die Oberfläche der Fliesen generell etwas rut-
schig ist, kommt es schnell zu einem Sturz mit schmerz-
haften Folgen. Daher gilt auch hier: Vorsicht ist besser als 
Nachsicht - zum Beispiel mit einer speziellen Anti-Rutsch-
Behandlung. So sorgt etwa eine Behandlung mit Super-
grip dafür, dass sich die Oberflächenstruktur des Boden-
belags dauerhaft verändert und rutschhemmend wird. Die 
Optik der Fliesen bleibt dabei voll bestehen. Die Handha-
bung bei bereits verlegten Böden ist einfach: Nachdem 
die Oberfläche gründlich gereinigt worden ist, wird das 
Konzentrat gleichmäßig aufgebracht. Nach etwa 30 Mi-
nuten Einwirkzeit ist die Fläche bereits wieder betretbar. 
Die Behandlung eignet sich für verschiedenste Materiali-
en wie Keramik, Feinsteinzeug, Marmor, Kalkstein, Beton, 
Agglo, Terrazzo, zement- oder kalkgebundene Böden so-
wie poliertes Feinsteinzeug. Auch für glatte Badewannen 
oder Duschtassen aus Emaille ist die Anwendung emp-
fehlenswert.

Bequem und sicher modernisieren

Wer ohnehin gerade eine Modernisierung des Badezim-
mers plant, kann es sich noch einfacher machen. Zunächst 
können die Hauseigentümer ihre Wunschfliesen nach ei-
genem Geschmack auswählen - unabhängig davon, wie 
rutschhemmend ihre Oberfläche ist. Anschließend werden 
die Platten zum Hersteller geschickt und dort bereits vor 
der Verlegung fachgerecht behandelt. Das spart Mühen 
und Zeit, die Abwicklung erfolgt bequem per Paketver-
sand. Das Konzentrat ist laut Hersteller ökologisch unbe-
denklich und biologisch abbaubar. Es hat einen pH-Wert 
von 4,6 und ist frei von Lösungsmitteln.

Feuchte und nasse 
Böden im Badezim-
mer stellen eine 
Rutschgefahr dar. 
Spezielle Beschich-
tungen sorgen für 
Abhilfe. 

Im Badezimmer lauern Unfallrisiken 
auf glatten Bodenbelägen
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Den Sommer 
genieSSen

Praktisch für warme Tage: dieser 
Balkontisch ist nicht nur nachhaltig, 
sondern auch ein echter Hingucker. 

Schritt für Schritt zu Ihrem Balkontisch

Egal, ob für Ihren fruchtigen Sommerdrink oder 
die neuen Deko-Pflanzen, dieser Eck-Balkontisch 
auf Rollen ist platzsparend und praktisch. Mit sei-
ner stylischen abgerundeten Optik fügt er sich 
nahtlos in Ihre Balkoneinrichtung ein. In dieser An-
leitung zeigen wir Ihnen, wie Sie ihn in nur fünf 
Schritten Selberbauen können.

Auch für kleinere Balkone haben wir eine pas-
sende Alternative: den hängenden Balkontisch 
zum selber bauen. Durch seine Dreiecksform passt 
der DIY-Tisch in jede Ecke und schafft so auch auf 
kleineren Balkonen ausreichend Abstellfläche.
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Los geht’s – Schritt für 
Schritt

Diese Schritt-für-Schritt-
Anleitung zeigt, wie Sie sich 
einen Balkontisch ganz ein-
fach selber bauen

1. Europalette zusägen

Als Erstes zeichnen Sie auf der 
Europalette die zu sägenden 
Stellen an (siehe Skizze). An-
schließend sägen Sie die ein-
zelnen Latten der Europalette 
mit der AdvancedRecip 18 
durch. Die beiden Palettenhälf-
ten schleifen Sie danach mit 
dem PSM 18 Li gründlich ab.

Projekt 
Balkontisch
Schwierigkeit: Mittel
Kosten: < 50 €
Dauer: 2–3 Stunden

Sie brauchen

 ▶ Werkzeuge
- Farbsprühsystem,  
z. B. EasySpray 18V-100
- Akku-Stichsäge  
UniversalSaw 18V-100 mit 
Kurvensägeblatt
- Kurvensägeblatt
- Akku-Säbelsäge  
AdvancedRecip 18
- Akku-Zweigang-Schlag-
bohrschrauber  
AdvancedImpact 18 mit 
passendem Bithalter und 
Bitset
- Bithalter und Bitset
- Akku-Multischleifer PSM 
18 Li mit Schleifblatt-Set
- Schleifblatt-Set
- 18V Akku inkl. Ladegerät

 ▶ Hilfsmittel
- Geodreieck
- Zollstock
- Bleistift
- Lappen zum Öl auftragen

 ▶ Materialliste
- 1 x Europalette
- Allwetter Sperrholz  
12 mm  
o 1 x 55 x 70 cm  
o 2 x 50 x 65 cm
- 9 x Winkelverbinder  
3,5 x 5 cm
- 4 x Lastrollen Apparate-
Doppelrolle 50mm
- 20 x 4 x 50 mm  
Schrauben
- 64 x 3 x 12 mm  
Schrauben
- Acryllack z. B. in  
der Farbe Weiß
- Holzöl,  
z. B. UV-Schutz-Öl
- Band/Schnur ca. 50cm
- 2 x Schraubzwingen

14
,4
cm
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4. Tischplatten aussägen

In diesem Schritt kümmern Sie 
sich um das Aussägen der ab-
gerundeten Tischplatten ihres 
Balkontisches. Zunächst zeich-
nen Sie auf einer Platte eine 
Rundung an. Hierfür messen 
Sie einfach von zwei Seiten 30 
cm ab und fixieren das Band 
wo sich die beiden Punkte tref-
fen. Das funktioniert am bes-
ten mit einer kleinen Schraube. 
Am anderen Ende vom Band 

rollen Sie einen Stift auf und 
zeichnen unter Spannung von 
Kante zu Kante einen Viertel-
kreis. Danach sägen Sie die 
Rundung mit der UniversalSaw 
18V-100 aus. Diese Rundung 
übertragen Sie nun einfach auf 
die anderen beiden Platten 
und sägen diese ebenfalls aus. 
Anschließend schleifen Sie alle 
Schnittkanten und Oberflä-
chen. Mit dem PSM 18 Li geht 
das im Nu.

2. Palettenhälften ansprühen

Jetzt sprühst du die beiden 
Hälften nach und nach von al-
len Seiten mit einem Farb-
sprühsystem an. Ob weiß, grün 
oder sommerlich gelb, ent-
scheide ganz individuell, wel-
che Farbe dein Balkontisch ha-
ben soll. Am besten machst du 
diesen Schritt im Freien. Wir 
raten dir dringend eine Atem-
schutzmaske zu tragen. Und 
falls du drinnen zum Farb-
sprühsystem greifst, vergiss 
nicht die umliegenden Möbel 
vorher abzudecken, damit die 
Farbe nur dorthin gelangt, wo 
sie auch hinsoll. Und achte 
beim Sprühen auf den richti-
gen Abstand.

3. Korpus 
zusammenschrauben

Nach dem Trocknen schrauben 
Sie die beiden Palettenhälften 
mit dem Korpus des Balkonti-
sches zusammen. Nutze hier-
für den  AdvancedImpact 18 
und die 4 x 50 mm Schrauben 
(siehe Skizze). Fixiere die Pa-
lettenhälften dafür vorher mit 
den Schraubzwingen.

5. Den Balkontisch 
zusammenschrauben

Anschließend legen Sie die 
Platten auf die einzelnen Abla-
gen des Palettenkorpus und 
verbinden sie von unten mit je-
weils drei Winkeln zu einem 
Tisch. Pro Winkel benötigen 
Sie acht Schrauben (3 x 12 
mm). Auf die Unterseite kön-
nen Sie als Letztes die drei Rol-
len schrauben (pro Rolle 4 x 4 
x 50 mm Schrauben). 

Und fertig – jetzt können Sie 
ganz bequem Ihren neuen Bal-
kontisch zu seinem Platz schie-
ben und entspannt die restli-
chen Sommertage genießen.
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Blütenträume im Frühjahr
Gewinnen Sie mit Blumen Seil einen Einkaufsgutschein

Die Tage werden länger, die ersten Bienen sum-
men und der Duft von Frühling liegt in der Luft. 
Jetzt ist die perfekte Zeit, um Balkon und Gar-
ten frühlingsfit zu machen. Stehen Sie auch 
schon in den Startlöchern? Perfekt. Gemeinsam 
mit Blumen Seil aus Bleckede verlosen wir ei-
nen Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro.

Üppige Farben und betörende Düfte.– Das 
Team von Blumen Seil mit ihrem Sortiment 
macht Lust auf die sonnige Jahreszeit. Wer Bal-

kon und Garten neu gestalten möchte, wird hier 
garantiert fündig. Neben Gartenkräutern, Früh-
lingsblühern und Stauden gibt es aktuell eine 
große Auswahl an Gartengehölzen, die keine 
Wünsche offen lassen. Der Bleckeder Familien-
betrieb legt viel Wert auf die Qualität und Ge-
sundheit der Pflanzen. Ambiente, Angebot und 
qualifizierte, persönliche Beratung machen aus 
dem Blumen-, Pflanzen- und Accessoireeinkauf 
ein lustvolles Erlebnis.

Mitmachen und 
gewinnen

Sie möchten gewinnen? Schrei-
ben Sie uns dazu einfach eine E-
Mail an themenwelten@mh-lg.de 
mit dem Betreff „Frühling“. Der 
Einsendeschluss ist der 
10.04.2023. Das Los entscheidet. 
Viel Glück!

Teilnahmebedingungen: Teilnahme ab 18 Jahren. Mitarbeiter der Medienhaus Lüneburg GmbH und deren Angehörige sowie Mitarbeiter der an diesem Gewinnspiel beteiligten 
Unternehmen und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Die Teilnahme über vollautomatisierte Eintragung mittels automatisierter Datenverarbeitungsprozesse und die 
Einschaltung Dritter, z. B. Gewinnspielagenturen, ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Datenschutzhinweis: 
Einwilligungserklärung: Mit dem Absenden des Gewinn-Stichwortes willige ich ein, dass die Medienhaus Lüneburg GmbH, Am Sande 18- 19, 21335 Lüneburg meine personen-
bezogenen Daten im Rahmen des Gewinnspiels speichert und verwendet. Die Daten werden nach Ablauf des Gewinnspiels gelöscht.
Zweck der Datenverarbeitung: Teilnahme an einem Gewinnspiel. Im Falle eines Gewinns, der postalisch versandt wird, werden wir von Ihnen Ihren vollständigen Namen und 
Ihre postalische Adresse erfragen. Ihre Adressdaten, die wir im vorgenannten Falle einer Gewinnbenachrichtigung von Ihnen per E-Mail oder Telefon anfragen, dienen aus-
schließlich der Versendung des Gewinns. Stellen Sie uns die genannten Daten nicht zur Verfügung, ist eine postalische Gewinnversendung nicht möglich.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung im Rahmen von Gewinnspielen ist im Falle Ihrer Teilnahme grundsätzlich Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-
GVO. Das berechtigte Interesse seitens der Medienhaus Lüneburg GmbH ergibt sich hierbei aus dem Interesse, das ausgelobte Gewinnspiel durchführen zu können. Außerdem 
erfolgt die Verarbeitung für das Gewinnspiel auf der Grundlage einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.
Empfänger der personenbezogenen Daten: Ihre Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, die Weitergabe ist für die Durchführung des Gewinn-
spiels oder die Versendung des Gewinns erforderlich und es liegt eine datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis vor.
Speicherdauer der personenbezogenen Daten: Die Löschung der Gewinnspieldaten erfolgt innerhalb von 7 Tagen nach Beendigung des Gewinnspieles oder nach Wider-
spruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 DS-GVO.
Zusätzliche Informationen: Weitergehende Informationen sowie Ihre Rechte als Betroffener finden Sie in unserer Datenschutzerklärung im Internet unter:  
https://www.landeszeitung.de/datenschutzerklaerung
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BUCHTIPPS

Den Klimawandel verstehen
Was treibt den Klimawandel voran? Welche Auswir-
kungen hat er auf die Ökosysteme der Erde, die Um-
welt, den Menschen? Was kann jede*r Einzelne tun? In 
ihrem Springer-Sachbuch Den Klimawandel verstehen 
setzt sich ein renommiertes Expertentrio mit der größ-
ten Herausforderung der Menschheit auseinander: 
dem Klimawandel. Harald Lesch, Cecilia Scorza-Lesch 
und Katharina Theis-Bröhl stellen in klarer Sprache 
über 100 Aspekte auf jeweils einer Doppelseite dar. Mit 
eindrucksvollen Sketchnotes veranschaulicht Professo-
rin und Sketchnoterin Katharina Theis-Bröhl die mal 
einfachen, mal komplizierten Sachverhalte immer ver-
ständlich. Begleittexte von Cecilia Scorza-Lesch und 
Harald Lesch runden das jeweilige Thema informativ 
ab. Die drei Expert*innen erklären in diesem Buch 
nicht nur die Ursachen des Klimawandels, sie vermit-
teln physikalische Zusammenhänge, weisen auf lokale 
und globale Auswirkungen hin. 

 ▶Den Klimawandel verstehen 
Von Harald Lesch, Cecilia Scorza-Lesch, Katharina 
Theis-Bröhl 
ISBN 978-3-662-62803-4

Wer Haus und Garten eine besondere 
Note verleihen möchte, sollte sich diese 
Titel merken

Das 
unglaubliche 

hochbeet

Kann man auf 43 Quadratmetern 
leben, ohne sich beengt zu füh-
len? Ja, man kann! Zwei Zimmer, 
Kochnische, Minibad und Balkon – 
mehr braucht es oft nicht zum 
Glücklichsein. Auf den Verzicht 
von Überflüssigem kommt es an, 
auf die Reduktion von Unnötigem. 
So heißt die Devise: Weg mit all 
den Raumfüllern, denn weniger ist 
mehr. 

 ▶Kleine Apartments 
Maxi-Einrichtungsideen für Mini-
Wohnrefugien 
Von Marion Hellweg 
ISBN 978-3-89367-131-1 
Blottner Verlag

Das Buch Wohlfühlfaktor Farbe – 
Ein Praxishandbuch für die Ge-
staltung in Ihrem Zuhause zeigt, 
wie einfach es sein kann, die eige-
nen Wohlfühlfarben zu finden, 
inkl. Farbtypen-Test, und anhand 
von den gezeigten Raumbeispie-
len diese Schritt für Schritt selber 
umzusetzen.

 ▶Wohlfühlfaktor Farbe 
Ein Praxishandbuch für die Ge-
staltung in Ihrem Zuhause 
Von Iris Houghton und Wiebke 
Rieck 
ISBN 978-3-89367-146-5 
Blottner Verlag

Gekauft oder selbst aus Holz zu-
sammengebaut ist es ja recht 
schnell – das Hochbeet. Es darf 
mittlerweile in keinem Garten feh-
len, ob groß oder klein, am Balkon 
oder auf der Terrasse, Platz hat es 
nahezu überall und verspricht Ge-
müseanbau auf bequemer Höhe, 
viel Ernte und Schutz vor Schäd-
lingen.

 ▶Das unglaubliche Hochbeet – 
Ernten bis zum Umfallen 
Von Doris Kampas 
ISBN 978-3-7066-2654-5 
Löwenzahn Verlag

Kleine 
apartments

Wohlfühl- 
faKtor farbe

 C
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Ganzheitliche 
Wohnkonzepte

Die Küche ist ein Lebensmittelpunkt. 

Küchenspezialisten bieten 
auch für Ess- und 
Wohnzimmer, Flur oder 
Bad innovative Lösungen

Alles aus einer Hand: Beratung  I  Planung  I  Service  I  Wartung 
Automatische Torsysteme  I  Aluminium-Haustüren  I  Zaunanlagen  I  uvm.

MyDoor GmbH  |  Niederlassung Lüneburg  |  Papenkamp 3  |  21357 Bardowick 
Tel. 04131 393 33-0  |  mail@mydoor-lueneburg.de  |  www.mydoor-gmbh.de

TAG DER OFFENEN TÜR
am 22. April 2023 I 12 – 17 Uhr

Alles aus einer Hand: Beratung  I  Planung  I  Service  I  Wartung 
Automatische Torsysteme  I  Aluminium-Haustüren  I  Zaunanlagen  I  uvm.

MyDoor GmbH  |  Niederlassung Lüneburg  |  Papenkamp 3  |  21357 Bardowick 
Tel. 04131 393 33-0  |  mail@mydoor-lueneburg.de  |  www.mydoor-gmbh.de

TAG DER OFFENEN TÜR
am 22. April 2023 I 12 – 17 Uhr

Alles aus einer Hand: Beratung  I  Planung  I  Service  I  Wartung 
Automatische Torsysteme  I  Aluminium-Haustüren  I  Zaunanlagen  I  uvm.

MyDoor GmbH  |  Niederlassung Lüneburg  |  Papenkamp 3  |  21357 Bardowick 
Tel. 04131 393 33-0  |  mail@mydoor-lueneburg.de  |  www.mydoor-gmbh.de

TAG DER OFFENEN TÜR
am 22. April 2023 I 12 – 17 Uhr

Alles aus einer Hand: Beratung  I  Planung  I  Service  I  Wartung 
Automatische Torsysteme  I  Aluminium-Haustüren  I  Zaunanlagen  I  uvm.

MyDoor GmbH  |  Niederlassung Lüneburg  |  Papenkamp 3  |  21357 Bardowick 
Tel. 04131 393 33-0  |  mail@mydoor-lueneburg.de  |  www.mydoor-gmbh.de

TAG DER OFFENEN TÜR
am 22. April 2023 I 12 – 17 Uhr

AnzeigeAnzeige
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Ihr Blick geht längst über die Küche hinaus: 
Die deutschen Küchenanbieter richten auch 
Ess- und Wohnzimmer, Flure, Hauswirt-
schaftsräume und Bäder auf individuelle 
und innovative Weise ein. „Die ganzheitli-
che Planung der Innengestaltung bietet vie-
le Vorteile“, stellt Volker Irle, Geschäftsfüh-
rer der Arbeitsgemeinschaft Die Moderne 
Küche e.V. (AMK), fest. „Mit Hilfe raumüber-
greifender Konzepte lässt sich die offene 
Küche optisch besonders ansprechend mit 
dem Ess- und Wohnzimmer verbinden.“ 
Auch für Bäder, Flure und Hauswirtschafts-
räume haben die deutschen Küchenmöbel-
produzenten intelligente Lösungen für eine 
optimale Raumnutzung entwickelt, wie Irle 
berichtet.

Harmonischer Übergang

Ein harmonischer Übergang von der offenen Küche in den Ess- 
und Wohnbereich gelingt etwa mit Sideboards oder Hängeele-
menten, die dem Design der Küche angepasst sind und viel Stau-
raum für Geschirr oder Gläser bieten. 

Mit matten Lack- und Holzoberflächen sorgen sie im Essbe-
reich für eine wohnliche Atmosphäre. Passend dazu wird nach 
den individuellen Wunschmaßen der Esstisch konfiguriert. Auch 
filigrane Metallregale eignen sich für eine Verknüpfung von der 
Küche zum Essplatz.

Die Designsprache der Küche lässt sich im Ess- oder Wohn-
bereich auch mit einem modernen Barschrank wieder aufneh-
men. Das multifunktionale Möbel passt sich auf Wunsch in Form, 
Materialität und Farbe der Küche an. Ausgestattet mit Einschub-
türen, einer Spiegelrückwand, Regalen und Beleuchtung wird 
der Barschrank zum Blickfang. Für das Wohnzimmer haben die 
Küchenplaner viele weitere Optionen im Angebot, die dank ei-
ner durchgängigen Material- und Farbgestaltung ein ganzheit-
liches Einrichtungskonzept ergeben. So werden zierliche Low- 
oder Sideboards mit Schrankelementen und beleuchteten Wand-
borden zu modernen, luftigen Einrichtungslösungen kombiniert. 

Neben der minimalistischen Formenspra-
che ist dabei auch der moderne Landhaus-
stil mit den charakteristischen Kassetten-
fronten und den Metallgriffen beliebt. Bei 
den Farben finden sich vorwiegend helle 
Naturtöne sowie Schwarz, Anthrazit oder 
ein dunkles Grün. Das Portfolio der Küchen-
planer reicht weit über die Küche hinaus, 
die Planer bieten mittlerweile das komplet-
te Innendesign aus einer Handschrift an.

Vielfältige Gestaltung

Perfekt ausstatten lassen sich dank der viel-
fältigen Gestaltungsideen der Küchenin-
dustrie auch die Räume hinter der Küche. 
Für Hauswirtschafts- oder Vorratsräume 
sind individuelle Schrank- und Regalsyste-
me planbar, die viel Stauraum für Vorräte 
schaffen und eine bestmögliche Nutzung 

des begrenzten Platzes erlauben. Elektrogroßgeräte wie Wasch-
maschine und -trockner können auf einer rückenfreundlichen 
Höhe eingebaut und die Abläufe bei der Hausarbeit auf diese 
Weise erleichtert werden. Schmutzwäsche wird in einem Ein-
bau-Wäschesammler verstaut. Dieser lässt sich mit Hilfe eines 
Auszugs bequem hervorziehen.

Für das Badezimmer bietet die Küchenbranche ebenfalls 
durchdachte Einrichtungslösungen an – sowohl im Designstil 
der übrigen Räume als auch in einem eigenständigen Look. Dem 
Wunsch nach einem wohnlichen Ambiente wird mit Waschti-
schen und Badschränken in warmen Holzoptiken entsprochen. 
Einen coolen Touch erzeugen Badmöbel in Schwarz oder mit 
Betonoberflächen. Beleuchtete Griffmulden und Spiegelschrän-
ke mit integriertem Licht schaffen eine angenehme Atmosphä-
re. Für Ordnung in den Schränken sorgt die durchdachte Innen-
ausstattung. Für kleine Gäste-Toiletten empfehlen sich zierliche, 
schwebende Waschtische mit geringer Tiefe.

Ein Gang ins Küchenstudio bietet also weit mehr als nur Kü-
che. Die komplette Innengestaltung kann aus einer Hand erfol-
gen. (AMK)

Küchenorganisation vom Feins-
ten – Ein wahrer Hingucker: Glas 
in der Küche.
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Traumküchen auf über 1.600 m²

meine-kueche.de
Meine Küche Lüneburg GmbH · Bei der Pferdehütte 5 · 21339 Lüneburg
Tel. 0 4131/298 96-0 · info@lueneburg.meine-kueche.de
Montag bis Freitag: 10 - 19 Uhr · Samstag: 10 - 18 UhrNolte Küche Nova Lack Weiß

Traumküchen auf über 1.600 m²

meine-kueche.de
Meine Küche Lüneburg GmbH · Bei der Pferdehütte 5 · 21339 Lüneburg
Tel. 0 4131/298 96-0 · info@lueneburg.meine-kueche.de
Montag bis Freitag: 10 - 19 Uhr · Samstag: 10 - 18 UhrNolte Küche Nova Lack Weiß

Traumküchen auf über 1.600 m²

meine-kueche.de
Meine Küche Lüneburg GmbH · Bei der Pferdehütte 5 · 21339 Lüneburg
Tel. 0 4131/298 96-0 · info@lueneburg.meine-kueche.de
Montag bis Freitag: 10 - 19 Uhr · Samstag: 10 - 18 UhrNolte Küche Nova Lack Weiß

Traumküchen auf über 1.600 m²

meine-kueche.de
Meine Küche Lüneburg GmbH · Bei der Pferdehütte 5 · 21339 Lüneburg
Tel. 0 4131/298 96-0 · info@lueneburg.meine-kueche.de
Montag bis Freitag: 10 - 19 Uhr · Samstag: 10 - 18 UhrNolte Küche Nova Lack Weiß

Traumküchen auf über 1.600 m²

meine-kueche.de
Meine Küche Lüneburg GmbH · Bei der Pferdehütte 5 · 21339 Lüneburg
Tel. 0 4131/298 96-0 · info@lueneburg.meine-kueche.de
Montag bis Freitag: 10 - 19 Uhr · Samstag: 10 - 18 UhrNolte Küche Nova Lack Weiß

Traumküchen auf über 1.600 m²

meine-kueche.de
Meine Küche Lüneburg GmbH · Bei der Pferdehütte 5 · 21339 Lüneburg
Tel. 0 4131/298 96-0 · info@lueneburg.meine-kueche.de
Montag bis Freitag: 10 - 19 Uhr · Samstag: 10 - 18 UhrNolte Küche Nova Lack Weiß
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Gut Gelüftet 
in der Küche

Regelmäßiges Lüften ist wichtig für gesunde Bedingungen im 
Zuhause und dient als effektive Vorbeugung gegen Schimmel. 
Das gilt vor allem für Räume wie die Küche, da hier der Feuch-
tigkeitsanteil in der Luft besonders hoch ist. Allerdings machen 
sich die wenigsten Gedanken darüber, wie es hinter oder unter 
den Einbauschränken aussieht. Wenn die Küche erst einmal auf-
gebaut ist und alle Blenden befestigt sind, geraten die Rück- 
und Unterseiten aus dem Blick. Das Erschrecken kommt dann, 
wenn die Möbel bei einem Umzug oder einer Modernisierung 
von der Wand abgerückt werden. Im Verborgenen haben sich 
dort Schmutz und Staub angesammelt, Feuchtigkeitsflecken 

sind zudem ein deutliches Warnsignal für unhygienische und 
gesundheitlich bedenkliche Bedingungen.

Luftaustausch hinter der Küchenfront

Mit viel Feuchtigkeit und stehender Luft, beispielsweise hinter 
den Küchenschränken, finden Schimmelsporen exakt die Bedin-
gungen vor, die sie für ihr Wachstum benötigen. Mit der Zeit 
breitet sich der Befall immer weiter aus, ohne dass die Bewoh-
ner zunächst das Risiko erkennen. Um für einen Luftaustausch 
bis in jeden Winkel zu sorgen, eignen sich Kompaktlüfter wie 
die ASL-Serie von Mould-Ex. Sie benötigen lediglich eine übli-

Hinter Einbauschränken und in Raumecken für 
gesunde Bedingungen sorgen
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Unter und hinter Küchenschränken steht oft die 
Luft, mit der Zeit kann sich Schimmel bilden. 

Kompakte Lüftungsgeräte sorgen für Abhilfe.

che Steckdose und lassen sich für einen turnusgemäßen Betrieb 
mit einer Zeitschaltuhr verbinden. Ein Abstand von sieben bis 
zehn Zentimetern bis zum Boden oder zur Wand reicht bereits 
aus, um die Minivariante an den Einbauschränken in der Küche 
festzuklemmen. Bei entsprechend langen Fronten lassen sich 
mehrere Geräte in Reihe schalten und an eine Steckdose an-
schließen.

Durch die regelmäßige Luftzirkulation wird übermäßige 
Feuchtigkeit in der Raumluft effektiv abgeführt. Die gesundheit-
lich bedenklichen Schimmelsporen erhalten somit keine Chan-
ce, sich hinter den Küchenschränken auszubreiten, und das ganz 
ohne Chemie. Für Raumecken und Nischen oder beispielswei-
se die Vorratskammer eignen sich wiederum Anti-Schimmel-
Standlüfter. Da die Technik kompakt und mobil ist, kommt sie 
bei einem Umzug mit. Somit sind die Lüftungsgeräte auch für 
Mietwohnungen geeignet. 

Wichtig zu wissen: Wenn sich schon Schimmel ausgebreitet 
hat, ist es notwendig, zuerst den Befall gründlich und fachge-
recht entfernen zu lassen.

Am alten Eisenwerk 10 | 21339 Lüneburg | 04131 - 77 80 730 | www.knutzen.de

VERKAUF UND  
VERLEGUNG ALLER  

BODENBELÄGE. 

BERATUNG & AUFMASS. 
 LIEFERSERVICE.

    ZEIT FÜR EINE  
  GRUND- 
            ERNEUERUNG!
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Tischlerei Rieckho� 
Vogelsang 5 • 21354 Bleckede
Tel. 05852-711
www.tischlerei-rieckhoff .de

Hobeldielen 
bis 15 m Länge 
 + 50 cm Breite

Vollholzmöbel
von Tisch oder Bett 
bis zur kompletten 

Küche

EinzigartigE 
BadmomEntE

Das Bad gehört zu den wichtigsten Rückzugsräumen ins Priva-
te. Hier starten wir in den Tag, hier beenden wir ihn. Deshalb 
sollte die Badeinrichtung entspannenden Charakter haben - im 
Sinne eines Home-Spas zum Beispiel. Denn das Bad hat sich in 
den vergangenen Jahren von der nüchternen Nasszelle zu ei-
nem sinnlichen Lebensraum gewandelt. Zugleich sind Materia-
lien und Farben im Bad vielfältiger geworden und spiegeln den 
persönlichen Einrichtungsstil ebenso wider wie das Wohnzim-
mer. Bauherren sind deshalb gut beraten, auf qualitativ hoch-
wertige, langlebige Materialien zu achten.

Wand und Boden: Prägende Gestaltungselemente

Egal, für welchen Badstil man sich begeistert: Zu den wichtigs-
ten Elementen, die den Charakter des Bads bestimmen, zählt 
die Wand- und Bodengestaltung. Deshalb sollten Bauherren und 
Sanierer diesen Aspekt gleich zu Beginn ihrer Badplanung be-
rücksichtigen, wie Jens Fellhauer vom Bundesverband Kerami-
sche Fliesen e.V. empfiehlt: „Funktional überzeugen keramische 
Fliesen als komfortable, pflegeleichte sowie auf Dauer schöne 

Das Bad als pri-
vaten Rückzugs-
ort wünscht man 
sich heute wohn-
lich und individu-
ell eingerichtet. 

Welche Farbe fürs Bad?

Bäder sind Feuchträume, 
sodass die Bad-Wandfarbe 
regelmäßig mit Wasser in 
Berührung kommt. Des-
halb muss die Farbe zum 
einen unempfindlich ge-
gen Feuchtigkeit sein und 

zum anderen eine mögli-
che Schimmelbildung ver-
hindern. Zu solchen 
Feuchtraumfarben zählen 
Latexfarben, Silikatfarben 
und manche Dispersions-
farben.

Das Bad als persönlichen 
Wohlfühlraum gestalten

Progetti ist ein Polstersessel 
mit einem leicht wiedererkennbaren 

Bild, der dank des innovativen 
Designs und der projektplanerischen 

Frische für Giorgetti 
zu einer Ikone wurde. 

www.thomascordes.de
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Bekleidung von Wand und Boden. Wer heute ein im besten Sin-
ne nachhaltiges Bad gestalten möchte, profitiert von der lang-
lebigen, feuchtigkeits- und kratzbeständigen Oberfläche.“ Wer 
hier den Rotstift ansetze, spare an der falschen Stelle, so Fell-
hauer weiter. Denn während man Sanitärelemente wie Wasch-
becken und WCs oder Möbel mit relativ geringem Zeit- und Kos-
tenaufwand austauschen kann, bleiben keramische Wand- und 
Bodenbeläge meist für ein gesamtes Badleben lang unangetas-
tet.

Den eigenen Badstil finden

Mit zeitlos-schönem Fliesendesign in den Kollektionen deutscher 
Fliesenhersteller findet sich das passende Design für jeden Ge-
schmack. Sogar höchst individuelle Einrichtungskonzepte las-
sen sich heute mit Fliesen umsetzen. Denn nicht nur Farben und 
Dekore, sondern auch Formate und die Haptik sind vielfältig wie 
nie zuvor. Im Trend liegen XXL-Fliesen und neue sogenannte 
Megaformate, mit denen sich beispielsweise die Wände im 
Duschbereich fugenlos oder fugenarm gestalten lassen. Fliesen 
im urbanen Beton- oder Estrichlook unterstreichen architekto-
nisch-minimalistische Einrichtungskonzepte. Wohnlich-gemüt-
lich wirken Fliesen in Holzoptik, die heute mit haptisch anspre-
chenden, authentischen Maserungen der Oberfläche angebo-
ten werden. So lassen sich die neuen Holzfliesen kaum vom Ori-
ginal unterscheiden. Zugleich sind sie auf Dauer 
feuchtigkeitsbeständig und rutschhemmend - das ist ideal für 
die bodenebene Dusche.

Die richtige Fliesenhöhe

Im Badezimmer soll der 
Fliesenspiegel vor allem 
dazu dienen, Wasser abzu-
weisen und die Wände vor 
Feuchtigkeit zu schützen. 

Für die Wände hinter dem 
Waschbecken, dem WC 
und der Badewanne bietet 
sich eine Höhe von 1,20 m 
bis 1,50 m an.

Was ist modern im 
Badezimmer?
Das sind die Badezimmer 
Trends 2023 im Überblick. 
Badmöbel & Co. in 
Schwarz, Fliesen nur noch 
im Nassbereich, offenes 

Design dank begehbarer 
Dusche und freistehender 
Wanne, Badkeramik mit 
Funktion für noch mehr 
Hygiene

Die Nasszelle von einst entspricht nicht mehr 
unserem Lebensgefühl. Das Bad hat sich zu 
einem sinnlichen Lebensraum gewandelt.

Die Wand- und Bodengestal-
tung ist ein prägendes Ele-
ment für jedes Badezimmer.

2022 2023
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• Mess-, Steuer- u. Regelungstechnik
• Steuerungsbau • Industrieanlagen
• Elektroinstallation • Anlagenbau

• Elektroinstallation  
Alt- und Neubau • SAT-Anlagen 

• Gegensprechanlagen

LICHTKONZEPTE UND LEUCHTEN FÜR HAUS, 
GARTEN, BÜROS, HOTELS, VERKAUFSRÄUME, 

PRAXEN, MUSEEN, KIRCHEN U. V. M.
Königlicht Roland Riecken • Untere Schrangenstraße 17 • 21335 Lüneburg

04131 - 731206 • info@lichtplanung-lueneburg.de • www.lichtplanung-lueneburg.de

P lanung  |  Konzep ten tw i ck lung  |  Ve r t r i eb

Räume smaRt in 
szene setzen

 
F

o
to

: n
h/

d
jd

-k
/S

ch
lü

te
r-

S
ys

te
m

s
Licht im Raum?

Wie wirkt Licht über-
haupt? Gelangt Licht auf 
die Sensoren der Netz-
haut, produziert das Zwi-
schenhirn unter anderem 
Serotonin, ein sogenanntes 
Glückshormon und das 
Stresshormon Cortisol. 
Wenn im Licht hohe Blau-
anteile wie im Himmelblau 
vorhanden sind, wird die 

Ausschüttung des Schlaf-
hormons Melatonin unter-
drückt.
Verschiedene Lichtquellen 
erzeugen ein behagliches 
Wohnambiente. Ein Wohn-
zimmer von durchschnitt-
lich 20 Quadratmetern 
sollte - je nach Raum-
schnitt - drei bis fünf Licht-
quellen besitzen.

Vielseitige Beleuchtung durch LED-Module - 
mit komfortabler Steuerung per App

Die Möglichkeiten mit Licht Räume zu gestalten, werden immer 
vielfältiger und zum Glück – dank Schlüter-Systems – auch im-
mer einfacher. Die richtige Beleuchtung spielt beim Einrichten 
und Wohlfühlen eine große Rolle. Denn Licht schafft Atmosphä-
re, lässt Räume größer wirken.

Ein Raum kann die eleganteste oder trendigste Einrichtung 
besitzen – mit einer unpassenden Beleuchtung wird das Design 
seine Wirkung nicht entfalten können. Denn Licht gibt letztend-
lich den Ausschlag, ob sich Menschen in einem Zimmer wohl-
fühlen oder nicht. Eine durchdachte Lichtplanung, ob beim Bau-
en oder beim Modernisieren, umfasst die Anzahl der Leuchten, 
ihre Position, ihre Helligkeit und ihre Wärme. Die gute Nachricht: 
Eine clevere und individuelle Lichtgestaltung lässt sich heute 
leichter bewerkstelligen denn je. Gerade mit intelligenten LED-
Modulen kann man Lichtinstallationen schnell und ohne Fach-
kenntnisse in der Licht- oder Elektrotechnik umsetzen - und 
ganz bequem per Smartphone oder Tablet steuern.

 Von einer eleganten Lichtleiste in der Wand über eine be-
leuchtete Wandecke bis zu einem von Licht eingerahmten Spie-
gel und illuminierten Treppenstufen – den Gestaltungsmöglich-

keiten mit LED-Modulen sind kaum Grenzen gesetzt. Auch So-
ckelleisten oder Wandscheiben lassen sich damit individuell be-
tonen. Die LED-Module Liprotec-Easy von Schlüter-Systems 
beispielsweise kann man ohne großen Aufwand im Zuge der 
Fliesenverlegung installieren. Sie bestehen aus hochwertigen 
Aufnahmeprofilen aus Aluminium oder Edelstahl sowie einem 
flexiblen LED-Schlauch. Auch im Duschbereich sorgen die Mo-
dule für Akzente, denn dank der Schutzklasse IP 67 sind sie für 
den Einsatz in Feuchträumen geeignet. Farben machen Stim-
mungen – moderne LED-Module sollten daher möglichst viele 
verschiedene Lichttemperaturen und -farben ermöglichen. 
Steckfertige Module gibt es in Warmweiß mit 3000 Kelvin, in 
Neutralweiß mit 4900 Kelvin oder im farbigen Lichtbereich Rot-
Grün-Blau plus Weiß mit unbegrenzten Einstellungsoptionen. 
Die beleuchteten Profile können mit einem Lichtschalter, einer 
Funkfernbedienung oder per Smartphone oder Tablet gesteu-
ert werden.

Anzeige
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Flexibler SichtSchutz 
ohne Vorhänge

Mit Vorhängen an den Fenstern ist es so eine Sache: Auf die Pri-
vatsphäre, die sie geben, möchten einige Menschen nicht ver-
zichten. Gerade wenn man in einer Siedlung mit enger Wohn-
bebauung wohnt, schützen sie vor ungewollten Blicken von au-
ßen. Viele Menschen verbinden mit Vorhängen jedoch einen et-
was altbackenen Einrichtungsstil und ihre Handhabung ist oft 
unpraktisch - besonders, wenn man Haustiere hat. Eine smarte 
Verglasung, die sich auf Knopfdruck blickdicht schalten lässt, ist 
eine praktikable Alternative für einen modernen Sichtschutz zu 
Hause.

Blicke von außen abschirmen

Per Knopfdruck können Hausbewohner damit ihr Wohn- oder 
Schlafzimmerfenster beispielsweise abends auf eine Milchglas-
Option schalten und fremde Blicke damit aussperren. Am nächs-
ten Morgen, wenn es draußen hell ist, wechselt man wieder zur 
durchsichtigen Variante. Solche Fensterverglasungen gibt es 
etwa von REHAU in der Smart-Privacy-Serie in zwei verschie-
denen Ausführungen: Entweder verändert sich der Zustand der 
ganzen Fensterfläche, sodass die Scheibe vollflächig undurch-
sichtig oder komplett transparent wird. Oder sie kann wie bei 
den Select-Varianten sowohl zu hundert Prozent als auch in ein-
zelnen Segmenten blickdicht werden. Beispielsweise bleibt nur 
das obere Drittel transparent, während der untere Bereich die 
gewünschte Diskretion bietet.

Keine Blendung im Homeoffice

Eine schaltbare Verglasung ist nicht nur im Wohn- und Schlaf-
zimmer praktisch. Auch den Glasausschnitt in der Haustür kann 

Privatsphäre kombiniert mit Tageslichteinfall - 
das bieten flexibel schaltbare Verglasungen.

Schaltbare Verglasung für Privatsphäre auf Knopfdruck

man damit ausstatten. So ist er die meiste Zeit blickdicht, doch 
wenn es klingelt, verschafft man sich vor dem Öffnen der Tür 
Durchblick und sieht, wer draußen steht. Unter fenster.rehau.de/
smarter-sichtschutz wird die Technik der schaltbaren Glasschei-
ben erklärt. Auch im Homeoffice bringen sie einen Zusatznut-
zen. Denn Blendungen und Lichtreflexe stören die Konzentrati-
on am Computerbildschirm. Die Schutzverglasung streut das 
eintreffende Sonnenlicht und reduziert die Blendwirkung – bei 
gleichbleibendem Lichteinfall. Zudem erhöht diese Art der Ver-
glasung die Schallschutzklasse herkömmlicher Fenster. Sie re-
duziert den Schall um bis zu 42 Dezibel ohne eine spezielle 
Schallschutzverglasung. Das erleichtert tagsüber das Arbeiten 
und abends das Abschalten, wenn man nach Feierabend in Ruhe 
entspannen möchte. F
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Alles rund ums BAuspAren

Lange galt der Bausparvertrag als überholt. Doch mit den stark 
steigenden Baugeldzinsen wird er für viele Verbraucher wieder 
attraktiver. Kein Wunder also, dass die Deutschen allein 2022 
Bausparverträge mit einem Gesamtvolumen von 120 Mrd. Euro 
abgeschlossen haben dürften, um sich die niedrigen Darlehens-
zinsen langfristig zu sichern. Trotzdem haben viele Menschen 
das Gefühl, nicht genug über das Bausparen zu wissen. Ralf 
Oberländer, Finanzexperte von Schwäbisch Hall, beantwortet 
deshalb die wichtigsten Fragen rund um den Bausparvertrag.             

Wie funktioniert ein Bausparvertrag?           

Ein Bausparvertrag kombiniert einen Sparvertrag mit einem Im-
mobiliendarlehen. In der Sparphase wird zunächst mit festen 
Einzahlungen Eigenkapital gebildet – in der Regel die Hälfte der 
vereinbarten Bausparsumme. Sind bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt, wird der Vertrag „zuteilungsreif“. Das bedeutet: Kunden 
können sich ihr Guthaben auszahlen lassen und von einem Dar-
lehen profitieren. In der anschließenden Tilgungsphase zahlen 
sie das Bauspardarlehen zurück. Die Konditionen dafür stehen 
bereits bei Vertragsabschluss fest. Somit erhält der Bausparer 
auch in Zeiten steigender Bauzinsen den zu Beginn vereinbar-
ten niedrigeren Darlehenszins. „Ziel des Bausparens ist es, Kun-
den den Bau, Kauf oder die Sanierung eines Hauses oder einer 
Wohnung zu ermöglichen“, betont Ralf Oberländer.             

Für wen lohnt sich ein Bausparvertrag?           

Ob für das Ansparen von Eigenkapital, als Vorsorgeinstrument 
oder für eine Baufinanzierung – Bausparverträge können für 
jede Altersgruppe interessant sein. Für Kinder können sie den 
Grundstein für eine sichere Zukunft legen und für Rentner finan-
zielle Sicherheit für den altersgerechten Umbau bieten. Men-
schen zwischen 16 und 25 Jahren können mit einem Bauspar-
vertrag in die Geldanlage einsteigen. Denn: Sie erhalten die Woh-
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Staatliche Förderung

Mit der Bausparförderung unterstützt der 
Staat die Bildung von Eigenkapital. Wer 
sich für einen Bausparvertrag entscheidet, 
kann so von verschiedenen Prämien profi-
tieren: Die Wohnungsbauprämie hilft Men-
schen, die ein Eigenheim kaufen, bauen 
oder renovieren möchten. Allerdings ist 
der Zuschuss zum Bausparvertrag an Be-
dingungen geknüpft - die Förderung kann 
in Anspruch nehmen, wer jährlich nicht 
nicht mehr als 35 000 Euro versteuert.

Die wichtigsten Antworten zum Bausparvertrag       

nungsbauprämie, ohne das Guthaben und die Prämie später 
wohnwirtschaftlich verwenden zu müssen. Junge Berufstätige 
haben die Möglichkeit, vermögenswirksame Leistungen in einen 
Bausparvertrag einzuzahlen und dafür die Arbeitnehmerspar-
zulage zu erhalten. Anschlussfinanzierer können beim Auslau-
fen der Zinsbindung ihres Hypothekendarlehens die Restschuld 
ganz oder teilweise mit einem zuteilungsreifen Bausparvertrag 
ablösen. So werden die Laufzeit und die Gesamtkosten erheb-
lich reduziert.           Wer später ein Haus bauen oder kaufen 
möchte, kann sich mit einem Bausparvertrag ein finanzielles 
Polster aufbauen und niedrige Zinsen für das zukünftige Vorha-
ben sichern. Das gilt auch für Immobilienbesitzer, die energe-
tisch sanieren, altersgerecht umbauen oder für mögliche Repa-
raturen vorsorgen möchten. Neuanschaffungen wie eine Wär-
mepumpe, der Austausch von Fenstern und auch die Dämmung 
der Gebäudehülle lassen sich so aus finanziellen Rücklagen (mit-)
finanzieren.          

Der richtige Zeitpunkt für den Abschluss eines Bausparver-
trags hängt von verschiedenen Faktoren ab: Wie sieht das ge-
plante Vorhaben aus? Welche Finanzierungssumme ist notwen-
dig? Wie viel Geld kann der Kunde monatlich einzahlen? Ein Bei-
spiel zur Orientierung: Wer mit einer Bausparsumme von 10 000 
Euro plant und in der Sparphase monatlich 65 Euro einzahlt, 
kann in der Regel nach knapp sieben Jahren mit der Zuteilung 
des Bausparvertrags rechnen, also über Guthaben und Darle-
hen verfügen. 

Zukünftige Bausparer sollten sich also vorab darüber im Kla-
ren sein, wann sie das geplante Vorhaben in Angriff nehmen 
wollen, um ihren Bausparvertrag zum richtigen Zeitpunkt ein-
setzen zu können. Außerdem gilt: „Je früher man beginnt, des-
to mehr Vorteile kann man nutzen. nh/schwäbisch hall
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Baufi nanzierung?

Mit meinem Baufi -Berater 

kein Märchen!

VR Prime Baufi nanzierung

Wir machen den Weg frei.

VR Prime Baufi nanzierung

Egal, wie Ihr neues Zuhause aussehen soll, 
gemeinsam planen wir Ihre Finanzierung. 

                           Alle Infos unter: 
                           vblh.de/baufi 

210x123,25_Schnewittchen.indd   1 05.09.22   11:59

Schneller inS 
eigenheim

Beim Kauf oder Bau der eigenen vier Wände starten Menschen 
in Deutschland immer früher durch. Bis 2019 betrug das Durch-
schnittsalter 39 Jahre, mittlerweile sind es einer aktuellen Stu-
die zufolge 38. Wer einen eigenen Neubau plant, ist mit durch-
schnittlich 37 Jahren sogar noch etwas jünger. Ein Grund für 
diese Entwicklung dürfte im niedrigen Zinsniveau liegen.

Ende 30 scheint ein beliebtes Alter zu sein, um „sesshaft“ zu 
werden: „In der Regel sitzen die Interessenten dann beruflich 
fest im Sattel, und wenn die Kinder schon eingeschult sind, ist 
Beständigkeit oft wichtiger als Flexibilität“, stellt Stefan Vogel-
sang, Spezialist für Baufinanzierung bei Dr. Klein in Nürnberg, 
fest. Wer sich schon früh für die eigene Immobilie entscheiden 
und sich die Investition leisten kann, sollte laut Vogelsang nicht 
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Immobilienkäufer werden 
durchschnittlich immer jünger

unnötig lange warten. Allerdings ist es gerade für junge Famili-
en herausfordernd, das nötige Eigenkapital aufzubringen. Der 
Finanzierungsexperte rät, beispielsweise Verwandte nach Un-
terstützung zu fragen – etwa in Form von zinslosen Darlehen 
oder vorgezogenen Erbschaften. Eine gute Möglichkeit ist es, 
die mindestens weitgehend bezahlte Immobilie der Eltern mit 
einzubeziehen. Man kann diese dann recht unkompliziert als Si-
cherheit nutzen. Unabhängig von der Lebensphase er, sicher-
heitsorientiert vorzugehen: „Lange Zinsbindungen und eine 
möglichst hohe Tilgung sichern die Darlehensnehmer gegen ein 
Zinsänderungsrisiko ab. Denn wenn die Anschlussfinanzierung 
ansteht, ist dann schon ein relativ großer Anteil getilgt und der 
Folgekredit ist niedriger und günstiger.
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Anschluss
finAnzierung  
in zeiten 
steigender 
zinsen
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Die Zinsen für Baufinanzierungen sind 2022 spürbar gestiegen. 
Davon betroffen sind nicht nur diejenigen, die sich den Wunsch 
nach einer eigenen Immobilie erfüllen möchten. Auch Eigentü-
mer, die eine Anschlussfinanzierung brauchen, müssen jetzt mit 
spitzerem Bleistift rechnen. Ihr Vorteil: Sie sind meistens nicht 
unter Zeitdruck, sondern haben einen größeren Spielraum, um 
sich passende Zinsen zu sichern.

Verlängern oder die Bank wechseln?

Bei der Anschlussfinanzierung haben Eigentümer grundsätzlich 
zwei Optionen: Entweder sie verlängern bei ihrer Hausbank oder 
wechseln zu einem anderen Anbieter. „Die Vertragsverlänge-
rung oder Prolongation ist sehr bequem, weil keine Unterlagen 
mehr eingereicht werden müssen. Aber: Es gibt Banken, die das 
mit höheren Zinssätzen ausnutzen“, sagt Frank Lösche, Spezi-
alist für Baufinanzierung von Dr. Klein in Hamburg. Er rät daher, 

So können sich Hauseigentümer jetzt 
noch günstige Konditionen sichern

unbedingt verschiedene Angebote einzuholen oder sie verglei-
chen zu lassen. 

Beim Wechsel, also für eine Umschuldung, sind Unterlagen 
wie aktuelle Einkommensnachweise und Dokumente zur Immo-
bilie erforderlich, außerdem muss der neue Kreditgeber im 
Grundbuch eingetragen werden. Das bedeutet zunächst einmal 
Aufwand und auch Kosten von einigen Hundert Euro. Unterm 
Strich ist das aber weniger, als viele denken: „Die Unterlagen der 
Erstfinanzierung können erneut genutzt werden, und die Wech-
seldetails regeln die Banken unter sich“, sagt Frank Lösche. Nach 
Meinung des Experten überwiegen in den meisten Fällen die fi-
nanziellen Vorteile: „Im Gegensatz zur Hausbank bewertet ein 
neuer Kreditgeber die Immobilie im aktuellen Marktumfeld. Wenn 
sie seit Kaufdatum im Wert gestiegen ist, reduziert das den Zins-
satz zum Teil erheblich.“ Die meisten Immobilienbesitzer be-
schäftigen sich sechs Monate vor Ablauf der Zinsbindung mit 
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Tel.: (0 41 31) 2 67 02 91

Wir möchten Sie als Kunden gewinnen. 
Ihr Vertrauen will verdient sein.

www.gerwien-versichert.de

0173 5441199
Von Handwerkern 
für das Handwerk

INTER Gewerbeschutz
KOMPETENT · FLEXIBEL · TRANSPARENT

Eine Woche, ein Ziel – der
Bestpreis für Ihre Immobilie!
In nur einer Woche leiten wir alle wesent-
lichen Schritte ein, um Ihre Immobilie 
professionell auf dem Markt zu präsen-
tieren. Wir beraten Sie gern!

Ihr Team vom Immobilien-Center
Am Sande 15, 21335 Lüneburg
Tel. 04131 288-3393

sparkasse-lueneburg.de/immobilien

 Ihre Immobilie
immer im Fokus.

einer Anschlussfinanzierung. „Das ist möglich, aber zu spät“, 
warnt Frank Lösche. Der Zinsanstieg Anfang des Jahres hat ge-
zeigt: Wer sich früh um die Anschlussfinanzierung gekümmert 
hat, konnte von einem deutlich günstigeren Zinsniveau profitie-
ren als Nachzügler. 

Nützliche Tipps einsehen

Unter www.drklein.de/umschuldung etwa finden Hauseigentü-
mer weitere Tipps – unter anderem auch zu sogenannten For-
ward-Darlehen. Mit ihnen lassen sich die Zinsen selbst für An-
schlussfinanzierungen sichern, die erst in zwei, drei oder fünf 
Jahren anstehen. Je nach Dauer und Bank variiert der Aufschlag 
hierfür. Derzeit kostet diese Zinssicherung einen Aufpreis von 
circa 0,2 Prozentpunkten im Jahr. „Wenn sich abzeichnet, dass 
die Zinsen in Zukunft steigen, ist es immer sinnvoll, sich ein For-
ward-Darlehen durchrechnen zu lassen“, sagt der Experte.

ANZEIGE
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Den Garten 
wieDer zum 
Strahlen 
brinGen

Endlich wieder den Garten erleben, frische Luft genießen und 
es sich mitten im Grünen gut gehen lassen: Gartenfreunde seh-
nen den Start in die neue Saison schon lange herbei. Jetzt ist 
beim Frühjahrsputz im Garten etwas Pflege gefragt, damit sich 
das grüne Refugium schnell wieder von der besten Seite zeigt. 
Mit praktischen Helfern gelingt es im Nu, die letzten Spuren des 
Winters zu beseitigen und Beeten, Gartenwegen und der Ter-
rasse eine Wellnesskur zu gönnen.

Mit den ersten warmen Temperaturen des neuen Jahres er-
wacht dann die Natur aus ihrem Winterschlaf. Damit Sie vorbe-
reitet sind, wenn es so weit ist, haben wir für Sie Tipps zusam-
mengestellt, mit denen Sie Ihren Garten und Ihr Gartenhaus für 
den Frühling fit machen. Hätten Sie alle gewusst?

Sparen Sie durch die richtige Vorbereitung Zeit und Nerven

Drehen Sie eine Runde durch Ihren Garten und machen Sie eine 
Frühjahrsputz im grünen Zuhause 
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Bestandsaufnahme. Welche Pflanzen ha-
ben den vorangegangenen Herbst und 
Winter überlebt? Schauen Sie genau hin: 
Nicht alles ist tot, nur weil es auf den ers-
ten Blick so aussieht. Bambus beispiels-
weise rollt sich bei Frost zusammen und 
benötigt lediglich viel Wasser, um wieder 
zu Kräften zu kommen. Kontrollieren Sie 
zudem Ihre Beete auf hochgefrorene 
Pflanzen, deren Boden Sie leicht andrü-
cken sollten. Wenn Sie sich außerdem 
schon jetzt um die Beseitigung von Un-
kraut und Schnecken kümmern, ersparen 
Sie sich in den folgenden Monaten viel 
Arbeit.

Planen Sie nach dem Umgraben einen Ruhepuffer ein

Sie sollten – sofern nicht schon im Herbst geschehen – Ihre Bee-
te im Frühling umgraben. Besonders wichtig ist das bei schwe-
ren Böden, die einen hohen Lehm- und Tongehalt besitzen. Dann 
die Erde glatt harken, Steine und weiteres Unkraut entfernen. 
Geben Sie dem Boden schließlich etwas Zeit zum Ruhen, bevor 
Sie ihn neu bepflanzen. So gelangen wichtige Mikroorganismen 
wieder an die Oberfläche.

Weg mit den Überbleibseln des Winters

Herabgefallene Äste, Laub und Schmutz zeugen im Garten noch 
vom vergangenen Winter. Deshalb ist als Erstes etwas Kosme-
tik gefragt. „Vor allem die Rasenfläche sollte von allem Stören-
den befreit werden. Dann können die Gräser wieder frei atmen 
und nachwachsen“, erklärt der Stihl-Gartenexperte Jens Gärt-
ner. Auch aus den Beeten ist so einiges an Überbleibseln aufzu-
sammeln. Das zeitige Frühjahr ist zudem ein guter Zeitpunkt, 
um Hecken, Büschen und Sträuchern mit einem Rückschnitt 
wieder eine ansprechende Optik zu verleihen. „Der Schutz nis-
tender Vögel hat Vorrang. Deshalb sind starke Rückschnitte im 
Zeitraum 1. März bis Ende September gesetzlich untersagt“, be-
tont Gärtner weiter. 

Eine erste Aussaat ist ab Anfang März 
möglich

Eine Aussaat im Frühling sorgt bereits in den 
folgenden Monaten für schöne Blumen und 
leckere Lebensmittel im heimischen Garten. 
Eine erste Gemüse-Saat können Sie schon 
ab Anfang März in den umgegrabenen Bo-
den streuen. Achten Sie aber darauf, den auf 
der Verpackung angegebenen Mindestab-
stand zwischen den Samen einzuhalten und 
benutzen Sie Blumenerde von guter Quali-
tät. 

Mähen Sie den Rasen erst nach dem 
letzten Frost

Mähen Sie den Rasen im neuen Jahr zum ers-
ten Mal im März, danach dann regelmäßig einmal pro Woche. 
Achten Sie dabei auf frostfreies Wetter. Ist Ihr Rasen braun und 
in der Mitte weist er lichte Stellen auf? Da hilft es, ihn zu verti-
kutieren. Dabei wird die Grasnarbe zur Belüftung angerissen und 
so für eine bessere Durchlüftung des Bodens gesorgt. Danach 
unterstützen Sie den Wachstumsprozess Ihres Rasens durch 
Verwendung von Langzeitdünger. Auf kahlen Flächen säen Sie 
anschließend neue Grassamen aus.

So machen Sie auch Ihr Gartenhaus frühlingsfit

Bei den ersten warmen Temperaturen können Sie mit der Rei-
nigung beginnen, die stets von außen nach innen erfolgen soll-
te. Entfernen Sie zudem Laub- und Schneereste vom Dach. Üb-
rigens: Nach dem pflegenden Rückschnitt von Hecken und an-
deren Pflanzen können die Gartenbesitzer noch rasch die Nist-
kästen säubern, damit sich die gefiederten Untermieter 
wohlfühlen. Und die kann kommen, nachdem auch auf Garten-
wegen, der Terrasse und den Gartenmöbeln die Hinterlassen-
schaften des Winters beseitigt wurden. Ein kurzer Einsatz des 
Hochdruckreinigers reicht aus, damit die Lieblingsstühle wieder 
frisch erstrahlen. Mit Flächenreiniger und Reinigungsmitteln las-
sen sich auch Bodenplatten und Terrassenbeläge säubern.

Beratung im 
Fachhandel 
nutzen

Bei der Auswahl geeigneter Ge-
räte bieten Fachhändler eine 
kompetente Unterstützung. Im 
Rahmen des „Garten-Start. Mit 
Stihl“ vom 27. März. bis 15. April 
gibt es neben persönlicher Bera-
tung vielerorts auch Testmög-
lichkeiten. 

hanseblu
Garten Terrasse Pool

Dachsring 37
21360 Vögelsen

www.hanseblu.de
info@hanseblu.de

Tel. 04131 263 568

kreative Gestaltung
CAD-Gartenplanung
Einfahrt – Weg – Terrasse
Gartenhaus – Carport – Sauna
Rollrasen – Beregnungsanlage
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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!

Frühlingsblumen 
und Heckenpflanzen 

in reicher Auswahl

Pflanzenhof Corbelin

Frühjahrskur Für den 
grünen Teppich

Ob Neuanlage oder das Auffüllen von 
kahlen Stellen im Rasen: Mit Bio-Erde 
und hochwertigen Grassamen wächst 

bald wieder ein dichter grüner Teppich. 

So wird der Rasen fit gemacht 
für die neue Gartensaison

Mit dem Frühjahr erwacht das Leben im Garten von Neuem. 
Sobald keine Frosttemperaturen mehr zu erwarten sind, wird 
es Zeit, das Freiluftwohnzimmer fit für die neue Saison zu ma-
chen. Vor allem die Rasenfläche hat jetzt viel Aufmerksamkeit 
verdient. Denn der nasse Winter hat seine sichtbaren Spuren 
hinterlassen, unter anderem in Form von Kahlstellen und Lü-
cken im Grün, mit braun verfärbten Bereichen sowie jeder Men-
ge Moos, das sich in den vergangenen Monaten rasch ausge-
breitet hat. Die Frühjahrskur für den grünen Teppich setzt sich 
daher aus drei Disziplinen zusammen: Nährstoffe für neues 
Wachstum spenden, nach dem Beginn der Wachstumsperio-
de erstmals wieder mähen und bei Bedarf die Fläche oder Tei-
le davon vertikutieren.

Richtig vertikutieren und für neues Wachstum sorgen

Nach der Frühjahrsdüngung sollten Gartenbesitzer dem Grün 
Gelegenheit zu neuem Wachstum geben, bevor erstmals wie-
der der Mäher zum Einsatz kommt. Haben sich Moos und Filz 
über den Winter ausgebreitet, ist dies ein Fall für den Vertiku-
tierer - allerdings nicht zu früh, sondern erst, nachdem das Gras 
etwas nachgewachsen ist. Um der Fläche wieder Luft zum At-
men zu verschaffen, wird der Rasen jeweils in Längs- und Quer-
richtung bearbeitet. Gartenfreunde sollten die Schnitthöhe 
nicht zu tief ansetzen, damit die Wurzeln der Gräser keinen 
Schaden nehmen. Bei üblichem Moos genügen etwa drei Mil-
limeter. Wenn der Rasenfreund den gelockerten Filz gründlich 
aufgesammelt hat, geht es an den Lückenschluss. Damit das 
Grün auf den kahlen Stellen rasch wieder nachwächst, die Ra-
sensamen wie „Floragard Bio-Erde sportlich!“ mischen und 
gleichmäßig eine etwa 0,5 Zentimeter starke Schicht auf der 
Fläche ausbringen. Die Rasensaat andrücken und wässern. Zu 
den Vorteilen der torffreien Erde zählt, dass ein veganer Bio-
Dünger für die ersten sechs Wochen bereits passend dosiert 
enthalten ist. Zusätzlich sorgt der natürliche Pilz Trichoderma 
für eine erhöhte Widerstandskraft der Rasenfläche.

Neuflächen anlegen und schwere Böden auflockern

Natürlich lässt sich nach demselben Prinzip eine Komplettflä-
che neu anlegen. Dazu alles einebnen, die Bio-Erde für schnel-
les Rasenwachstum gleichmäßig auftragen. Samen ausstreu-
en und behutsam einharken. Anschließend die Fläche mit Tritt-
brettern oder Walzen andrücken, direkt wässern und bis zur 
Keimung stets gleichmäßig feucht halten. Unter www.floragard.
de etwa gibt es viele weitere Tipps für makellos schöne und 
gut gepflegte Rasenteppiche. So kann es zum Beispiel bei 
schweren, lehmigen Böden nützlich sein, das Erdreich mit Ra-
sensand anzureichern. Das lüftet den Boden und verbessert 
die Wasserdurchlässigkeit.
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Da steckt  
viel Drin

Im Boden tobt das bunte Leben: Bereits in einer Handvoll ge-
sunder Erde tummeln sich bis zu acht Milliarden Lebewesen - 
die meisten davon sind Mikroorganismen, die für das menschli-
che Auge unsichtbar sind. Ihre Bedeutung für die Pflanzenent-
wicklung hingegen ist nicht zu unterschätzen. Die Qualität des 
Bodenlebens, von Fachleuten Edaphon genannt, hat direkte Aus-
wirkungen darauf, ob der Nährstoffkreislauf zuverlässig funkti-
oniert. Doch wie ist die Beschaffenheit des Erdreichs im eige-
nen Garten? Der Start in die neue Saison ist ein passender Zeit-
punkt, um dieser Frage auf den Grund zu gehen.

Bodenstruktur und Bodenfruchtbarkeit im Blick

Nur in einem belebten und gesunden Gartenboden, der reich ist 
an Mikro- und Makroorganismen, können sich Pflanzen kräftig 
entwickeln und für eine schmackhafte Ernte sorgen. 

„Von Bedeutung sind dabei einerseits eine möglichst locke-
re, luftige Bodenstruktur und andererseits die Bodenfruchtbar-
keit“, erläutert Gartenexperte Andreas Heumann von Cuxin DCM. 
So ist eine ausgewogene Bodenstruktur dafür verantwortlich, 
dass die Pflanzenwurzeln ungehindert wachsen können und ge-
nug Luft zum Atmen erhalten. 

Zudem weist ein gesunder Boden eine hohe Wasserspeicher-
kapazität auf, sodass es in Trockenheitsphasen weniger schnell 
zu Schäden kommt. Eine gute Bodenfruchtbarkeit gewährleis-
tet die Nährstoffaufnahme durch die Pflanzen. Ein entscheiden-
des Kriterium dafür ist wiederum der pH-Wert der Erde, den je-
der Gartenbesitzer kennen sollte.

Wie gut ist die Beschaffen-
heit des Bodenlebens im ei-
genen Garten? Eine Boden-

analyse sorgt für Aufschluss. 

Bodenanalyse ermöglicht gezielte 
Pflegemaßnahmen und besseres 
Pflanzenwachstum
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Familientradition seit über 125 Jahren
Qualität & Vielfalt

Reppenstedt, Böhmsholzer Weg 1, Tel. (0 41 31) 6 11 84 
Mo. bis Fr. 9 bis 18 Uhr · Sa. 9 bis 14 Uhr

Inh.  C. Lübberstedt e.K.

FRÜHJAHRSSTART
STARKE PFLANZEN – STARKER PREIS

Beet- und 
Balkonpflanzen 
• Hornveilchen ........... ab 0,99 €
• Stiefmütterchen ...... ab 0,99 €
• Primeln .................... ab  1,89 €
• Schleifenblume ....... ab  3,99 €
• Sandkraut ................ ab  3,99 €
• Moos Steinbrech .... ab  3,99 €
• Ampeln 
 Hornveilchen ........... ab  12,49 €

Für den kulinarischen Garten 
und das Leckermäulchen

• Apfel - alte Sorten, wie Kaiser Wilhelm oder roter Boskoop
• Apfel - neuere Sorten, wie Pilot oder Säulenäpfel
• Birnen - Alexander Lukas oder Bürgermeisterbirne
• Kirsche, Pflaume, Zwetsche, Pfirsich und mehr
• Beerensträucher und Stämmchen

kommen Sie und lassen sich richtig beraten

Muss man haben z.B. 
• Lorbeer-Schneeball Lisa Rose 
 ganz besonders bezaubernd 
 C 6 extra 40-50 ............................. 27,99 €
 C 15 XXL 60-80 ............................. 79,00 €
• Glanzmispel Magical Volcano 
 extra für den Gartengestalter 
 C 18 XXL 125-150 ......................... 69,00 €
• Portugiesische Lorbeerkirsche 
 extra für den Gartengestalter 
 C 90 Kegel super XXL 300 ......... 469,00 €

starke 

PFlAnzen  

starker Preis

www.garten-vielfalt.de

starke 

PFlAnzen  

starker Preis

starke 

PFlAnzen  

starker Preis



Gedeckter 
tisch für 
Mensch  
und Biene

Bei Gartenfreunden ist die Vorfreude auf den Frühling 
immer groß: Endlich wieder pflanzen, buddeln, gießen 

und das kleine grüne Paradies neu erblühen sehen. Dabei 
liegt es im Trend, das Angenehme mit dem Nützlichen zu 

verbinden und eigenes Obst und Gemüse zu ziehen – dazu 
haben auch die Coronazeit und die hohe Inflation beigetra-

gen. Laut dem Rabobank Food Navigator 2021 baut fast die 
Hälfte der Deutschen Essbares im Garten oder auf dem Balkon 

an, zusätzlich jeder Zehnte hat es sich fest vorgenommen.

Bienen mögen Beeren und Bohnen

Aber nicht nur die Menschen freuen sich über einen reich gedeck-
ten Tisch vor ihrer Tür: Auch Honig- und Wildbienen sind vieler-
orts auf das Nektar- und Pollenangebot privater Gärten angewie-
sen, Tipps für einen bienenfreundlichen Garten finden sich bei-
spielsweise unter www.deutscherimkerbund.de. Wer bei der Anla-
ge seines Obst- und Gemüsegartens auch an die fleißigen Insekten 
denkt, bereitet zudem köstlichen Honigsorten das Feld, die Imke-
rinnen und Imker in der Region beispielsweise als Echten Deut-
schen Honig anbieten. Diese Marke gehört zum Deutschen Im-
kerbund, der in einem eigenen Labor den besonders hohen Qua-
litätsanspruch an diesen Honig überwacht. Echter Deutscher 
Honig muss unter anderem einen geringeren Wasseranteil auf-
weisen, als dies in der deutschen Honigverordnung vorge-
schrieben ist. Zum Glück gibt es viele Nasch- und Nutzpflan-

zen, von denen Menschen und Bienen gleichermaßen pro-
fitieren. Dazu gehören neben großen Obstbäumen wie 

Apfel, Kirsche oder Pflaume auch alle Beerensträucher 
wie Brombeere und Himbeere, sowie Johannis-, Sta-

chel- und Erdbeeren. Diese passen in jede Ecke 
und auf Stämmchen gezogen selbst auf kleine 

Balkone. Bei den Gemüsen sind es vor allem 
die Hülsenfrüchte wie Erbsen und Acker-

bohnen, auf die Bienen fliegen. Aber 
auch Kürbis, Zucchini, Zucker-

mais und Tomaten sind bei 
den Insekten beliebt.

Die Blüten von Obstbäumen und Bee-
rensträuchern liefern Honigbienen 

Nahrung. Zum Dank sorgen die fleißi-
gen Bestäuberinnen für reiche Ernte. 

So wird der Obst- und 
Gemüsegarten bienenfreundlich
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Warum sind Bienen so wichtig?

Ohne Bestäubung durch Bienen keine Früchte und keine 
Samen. Rund 80% aller hiesigen Wild- und Nutzpflanzen 
werden durch Bienen bestäubt. Es ist daher kaum ver-
wunderlich, dass an jedem dritten Happen, den wir es-
sen, Bienen beteiligt waren.
Durch ihre Spezialisierung bestäuben Wildbienen Pflan-
zen, die die Honigbienen aufgrund ihres Körperbaus 
nicht bestäuben können oder links liegen lassen. Für eine 
sichere Bestäubung von Wild- und Kulturpflanzen 
braucht es neben den Honigbienen auch eine artenrei-
che Wildbienenfauna. nh/weltbienentag.de

Biene als Innovations- und 
Inspi rations quelle
Technische Innovationen beispielsweise in Flugzeugbau 
und Medizintechnik kopieren Bienenwaben. Das komple-
xe Verhalten von Bienen findet aber auch in Software 
oder Kommunikationsnetzen ihre Anwendung und ist 
somit auch für die Wirtschaft in Industrieländern be-
deutsam.
Bestäuber sind seit jeher auch eine Inspirationsquelle in 
der Kunst, Musik, Literatur und auch Religion. Ob als 
Höhlenmalerei, Musikstück, Gedicht oder Bibelgleichnis, 
Bienen sind ein Teil unseres Kulturerbes und inspirieren 
uns zu Neuem. nh/weltbienentag.de

1/3 von allem, was wir essen, 
hängt von der Bestäubung 
durch Bienen ab.

Ich empfehle bienenfreundliche 
Zwiebelblumen. Diese werden als 

Zwiebel im Herbst gepflanzt oder im 
zeitigen Frühjahr in gut sortierten 

Gärtnereien als fertige Pflanze angeboten. 
Zwiebelblumen sind in der Regel Frühblüher, 
sodass sie Bienen schon sehr zeitig im Jahr mit 
Nahrung versorgen können. Das ist besonders 
wichtig, da zu dieser Zeit wenig andere Pflanzen 
blühen und sowohl Bienen als auch ihre Brut auf 
diese Quellen angewiesen sind. Empfehlenswerte 
bienenfreundliche Zwiebelblumen sind: 
Winterlinge, Schneeglöckchen, Krokusse, 
Traubenhyazinthen, Blauglöckchen, 
Maiglöckchen, Märzenbecher, Scilla, Tulpen.

Matthias seil, BluMen seil

Kräuter für Küche und Gesundheit

Bei weniger bienenfreundlichen Gemüsesorten ist es ein gu-
ter Tipp, die Beete mit Thymian oder Lavendel einzu-
fassen. Diese Kräuter sind nicht nur als geschmacksin-
tensive Gewürze in der Küche verwendbar, sondern 
haben sich auch als Heilpflanzen bewährt. So wird 
Thymiantee gegen Erkältungen und Husten ein-
gesetzt, Lavendel hilft als Kräuterkissen oder Ba-
dezusatz zur Entspannung und Beruhigung. Le-
ckere und gleichzeitig bienenfreundliche Kräuter 
für den Eigenanbau sind weiterhin Schnittlauch, 
Salbei, Ysop und Zitronenmelisse. Malve lässt sich 
gut als Tee genießen, und bei der Kapuzinerkresse 
sind sogar die ganzen Blüten essbar und als würzig-
bunte Deko eine Zierde für jeden Salat.
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Wussten Sie schon, … 
…dass unsere Lüneland-Kompost-Produkte bereits seit 
1992 das RAL-Gütezeichen der Bundesgütegemein-
schaft Kompost e.V. besitzen.  
Viele hilfreich Tipps und Informationen finden Sie 
hier… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwull GmbH · 21397 Vastorf-Volkstorf · Zum Teich 1
Tel. 0 41 37/353 99 99 · www.terrassentraum.info

Die passende Lösung für Ihren Garten!

Komplett aus einer Hand

in Spitzen-Qualität!
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Mit einem Gewächshaus verlängern 
Selbstversorger ihre Gartensaison

In Deutschland kommt immer mehr Gemüse auf den Tisch, am 
liebsten in Bio-Qualität. Das zeigen Statistiken und Umfragen 
des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft von 
2022, wonach besonders der Verbrauch von Tomaten zuletzt 
stark gestiegen ist. Bei der Frage nach den Gründen, warum sie 
sich für Bio-Produkte entscheiden, nennen rund 90 Prozent der 
Verbraucher gesunde Ernährung, naturbelassene Lebensmittel 
sowie den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel oder Zusatzstof-
fe. Während die Preise im Handel für frische Lebensmittel stei-
gen, sind Gartenbesitzer im Vorteil: Sie können ihr eigenes Obst 
und Gemüse anbauen und wissen genau, dass es nicht gespritzt 
ist. Und mit einem Gewächshaus können sie ihren Ertrag deut-
lich steigern, vor allem verlängern sie damit die Anbausaison 
über das ganze Jahr.

Sturm- und schneesicher muss es sein

Damit die Gemüsegärtner an einem neuen Gewächshaus auch 
lange Freude haben, gibt es aber einiges zu bedenken: „Sturm-
sicherheit ist ganz wichtig!“, warnt der Experte Christoph Mau-
den, „Schneesicherheit in vielen Regionen aber auch.“ Sein Fach-
betrieb WAMA aus Herdorf in Rheinland-Pfalz beispielsweise 
blickt auf über 100 Jahre Erfahrung zurück. Das Familienunter-
nehmen verwendet für seine Gewächshäuser spezielle Steg-
dreifachplatten aus Polycarbonat in verschiedenen Stärken. „Der 
Vorteil liegt in der besseren Isolierung sowie einer höheren Sta-
bilität – vor allem bei Winddruck oder hoher Schneebelastung“, 
erläutert der Experte. „Die Sonneneinstrahlung wird durch die-
se Verglasung gebrochen, somit besteht deutlich weniger Ver-
brennungsgefahr für Ihre Pflanzen.“ Welche Verglasung bei-
spielsweise für Tomaten, Gurken, Paprika, Salat, Kohl und Obst 
geeignet ist, dazu berät Ihr Fachmann vor Ort.

Tomatenhäuser für kleine Gärten

Für kleinere Gärten oder Höfe, wo die Grundfläche für ein gro-
ßes Gewächshaus nicht reicht, sind sogenannte Tomatenhäuser 
zu empfehlen. Besonders schmal in der Anlehn-Variante oder 
auch freistehend wachsen darin natürlich auch andere Gemü-
sesorten. Für heimische Pflanzen wie Salate, Tomaten und Gur-
ken empfiehlt Christoph Mauden eine Verglasung ohne UV-
Durchlässigkeit: „Diese Pflanzen können ansonsten leicht ver-
brennen.“ Dass sie dennoch auf Dauer genug Sonnenlicht be-
kommen, liegt auch an einer verringerten Kondensatbildung.

Gesundes 
Gemüse an 
365 TaGen

ANZEIGE
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Baumängel weiterhin 
auf hohem niveau

Das Thema „Pfusch am Bau“ begleitet Bauherren seit vielen Jah-
ren. Doch immerhin weist die Entwicklung der absolut gemel-
deten Schadenzahlen aktuell eine leicht rückläufige Tendenz auf. 

Das zeigt der Bauschadenbericht, den das Institut für Bau-
forschung in diesem Jahr zum dritten Mal nach 2015 und 2018 
im Auftrag des Bauherren-Schutzbund e. V. (BSB) vorgelegt hat. 
In über 8000 ausgewerteten Bauvorhaben ist die Zahl der ge-
meldeten Schadenzahlen von gut 2000 Fällen im Zeitraum von 
2012 bis 2016 auf rund 1770 Fälle von 2017 bis 2021 zurückge-
gangen. Entwarnung mag BSB-Geschäftsführer Florian Becker 
dennoch nicht geben, denn für die letzten Jahre könnten eini-
ge Fälle hinzukommen, die bisher noch nicht gemeldet wurden.

Komplexe Schadenbilder in energetisch anspruchsvollen 
Bauten können teuer werden

Einen Rückgang von etwa 50 Prozent beobachtet der Bericht 
auch bei den Bauschadenkosten. Doch hier warnt der BSB-Ge-
schäftsführer ebenso vor voreiligen Schlüssen: „Die Schaden-

Schäden oder Mängel beim Hausbau 
können an nahezu allen Gewerken und 

Bauteilen auftreten.

Was versteht man 
unter Baumängel?
Ein Baumangel ist laut BGB (Bürgerli-
ches Gesetzbuch) eine Abweichung 
von der vereinbarten Beschaffenheit 
eines Werks oder Gebäudes. Laut VOB 
(Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen) liegt ein Baumangel 
darüber hinaus vor, wenn das Bauwerk 
nicht den anerkannten Regeln der 
Technik entspricht.

Verbraucherschützer warnen weiter vor teuren Folgeschäden

kosten werden aufgrund gestiegener Material- und Lohnkosten 
und durch den hohen Anteil aktuell noch offener Schäden und 
Nachmeldungen noch deutlich zunehmen.“ Gerade komplexe 
Schadenbilder, die in energetisch anspruchsvollen Häusern ge-
häufter auftreten können und deren Aufarbeitung viel Zeit in 
Anspruch nimmt, verursachen oft hohe Kosten.

Bauqualität mit begleitenden Kontrollen absichern

Aus der Studie leiten die Verbraucherschützer Maßnahmen ab, 
die entscheidend zum Rückgang von Bauschäden beitragen 
können:

- eine sachkundige Vorbereitung und Planung des Baus
- eine gewissenhafte Ausführung der Bauarbeiten
- den Einsatz qualifizierter Fachkräfte
- systematische Kontrollen der Bauqualität durch 
unabhängige Sachverständige
Unter www.bsb-ev.de gibt es dazu mehr Informtionen für 
Interessierte.
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OLYMPIA-MATRATZEN Exklusiv
Am Bahnhof 4 • 21357 Bardowick
Tel. 04131 - 920 130 • www.olympia-matratzen.de
Mo. - Do. 10 - 18 Uhr; Fr. 12 - 18 Uhr; Sa. 11 - 15 Uhr

Außer Sonderangebote.
Außer Maßanfertigungen.
Solange der Vorrat reicht.
Alle Preise Abholpreise.
Abbildungen ähnlich.
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Boxspring-Betten • Massivholz-Betten • Matratzen                                                                             Bettdecken • Kissen • Bett- und Tischwäsche Viel mehr als Matratzen

Einkaufen in 
angenehmer 
Atmosphäre

 

Komfortable Boxspringbetten,
Massivholzbetten und Matratzen
Vom Basis- bis zum 
Luxusbett mit Motorrahmen Ausstellungsware

Boxspringbetten 
jetzt stark

reduziert

Wohndecken 
in vielen Farben 
und Mustern


